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„Echtes“ Arbeitsverhältnis bei intensiver Einbindung einer 
 redaktionellen Mitarbeiterin in den Redaktionsablauf

Im vorliegenden Fall begehrt eine redaktionelle 
Mitarbeiterin (Kl) in einem niederösterreichischen 
Medienunternehmen (Bekl) neben der Bezahlung 
von Entgeltdifferenzen für den Zeitraum Novem-
ber 2013 bis August 2016 insb auch die Feststel-
lung des Bestehens eines „echten“ Arbeitsverhält-
nisses zur Bekl. Zumindest seit November 2013 sei 
sie organisatorisch vollständig in das Redaktions-
system der Bekl eingebunden, persönlich hinsicht-
lich Arbeitszeit und Arbeitsort vollinhaltlich einge-
gliedert und den Weisungen ihrer Vorgesetzten 
unterworfen, sodass sie als echte Angestellte anzu-
sehen sei.

Die Bekl ist der Ansicht, dass die Kl den Ablauf 
ihrer Tätigkeit vollkommen selbständig und frei 
festlegen könne und daher bei einer Gesamtbe-
trachtung vom Vorliegen eines freien Dienstver-
trags auszugehen sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung 
mit folgender Begründung: Bei der Beurteilung, ob 
ein echter Arbeitsvertrag oder ein freier Dienstver-
trag vorliege, seien die Besonderheiten der journa-
listischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Die man-
gelnde Pflicht zur Übernahme von Aufträgen und 
zur Anwesenheit, die fehlende Bindung an eine 
vorgegebene Arbeitszeit und die nur freiwillige 
Teilnahme an Redaktionssitzungen würden für ei-
nen freien Dienstvertrag sprechen, für einen ech-
ten Arbeitsvertrag bei Journalisten hingegen etwa 
die Pflicht, über Abwesenheiten Rechenschaft ab-
zulegen und längere Abwesenheiten genehmigen 
zu lassen. Hier liege ein freier Dienstvertrag vor. 
Die Parteien hätten keine konkrete Vereinbarung 
über den Umfang der Anwesenheit der Kl in der 
Lokalredaktion getroffen. Vielmehr sei die Arbeits-
zeit der Kl lediglich durch den „Druckplan“ bzw 
„Druckschluss“ bestimmt. Den Feststellungen sei 
nicht zu entnehmen, dass die Kl verpflichtet wäre, 
in der Lokalredaktion anwesend zu sein, an den 
Redaktionssitzungen teilzunehmen, dass sie ihren 
Arbeitsort nicht frei wählen könnte oder eine Ur-
laubsvereinbarung treffen müsste. Auch inhaltli-
chen Weisungen betreffend die Verfassung von Ar-
tikeln sei die Kl nicht unterworfen gewesen. Die 
persönliche Abhängigkeit der Kl zur Bekl sei insge-
samt nur als „schwach ausgeprägt“ zu beurteilen.

Der OGH folgt hingegen der Rechtsansicht der Kl 
und erachtet deren außerordentliche Revision als 
zulässig und auch als berechtigt.

Ausgehend von der tatsächlichen Ausgestaltung 
des Vertragsverhältnisses durch die Parteien ist 
hier entscheidend, dass die Kl in einem hohen 
Maß in die redaktionelle Arbeitsorganisation der 
Bekl, bestimmt durch den wöchentlichen techni-
schen Ablauf der Zeitungserstellung von der Re-
daktionssitzung bis hin zur druckreifen Fertig-
stellung der Zeitung am Sonntag, eingebunden ist 
und insb durch den von der Bekl vorgegebenen 
Druckschluss auch eingebunden sein muss. Bis 
zur Schließung des Regionalbüros im September 
2018 musste die Kl ihren von der Bekl vorgegebe-
nen Arbeitsplatz und die Infrastruktur der Bekl 
nutzen, weil sie nur über ihren PC im Regional-
büro Zugang zum Redaktionssystem der Bekl 
hatte. Die Bekl konnte sich bis 2018 aufgrund der 
jahrelang gleichgebliebenen und einvernehmli-
chen Gestaltung der Arbeitsabläufe auch darauf 
verlassen, dass die Kl dort von Mittwoch bis 
Sonntag anwesend war und auch an den wö-
chentlich stattfindenden Redaktionssitzungen 
teilnahm. Zudem verrichtete die Kl sowohl für 
andere Mitarbeiter als auch den Redaktionsleiter 
diverse Vertretungstätigkeiten im Falle deren Ab-
wesenheiten.

In fachlicher Hinsicht ist die Kl zwar nicht ver-
pflichtet, Artikel zu den Themenvorschlägen der 
Redaktionsleitung zu verfassen, macht dies aber 
regelmäßig, pünktlich und verlässlich, sodass der 
Umstand der mangelnden Leistungsverpflichtung 
in der Gesamtabwägung nur von untergeordneter 
Bedeutung ist. Die Redaktionsleitung darf auch 
darauf vertrauen, dass die Kl zu den ihr vorge-
schlagenen Themen Artikel verfasst und sie er-
wartet dies auch von ihr.

Im klagsgegenständlichen Zeitraum leistete die Kl 
für die Bekl jeweils (nach den von der Bekl be-
kämpften Feststellungen) zumindest 30 Arbeits-
stunden pro Woche. Selbst nach der von der Bekl 
begehrten Ersatzfeststellung arbeitete die Kl 
durchschnittlich rund 15 Stunden pro Woche für 
die Bekl. Sie konsumierte nie mehr Urlaub als die-
ser auch den anderen Angestellten der Bekl zu-
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stand. Die Bekl konnte damit rechnen, dass die Kl 
maximal fünf Wochen Urlaub pro Jahr konsu-
miert. Auch wenn die Kl nicht offiziell im EDV-Sys-
tem der Bekl um Urlaub ansuchen muss, so wird 
doch der Urlaub sämtlicher Mitarbeiter jährlich im 
Vorhinein zwischen allen für die Lokalredaktion 
L* tätigen Personen im Rahmen einer Grobpla-
nung im Frühjahr jedes Jahres besprochen.

Die Parteien wollten das Vertragsverhältnis der Kl 
gerade nicht „so unabhängig und frei wie nur 
möglich“ gestalten und die Bekl ging selbst von 
einem – mit einem freien Dienstverhältnis nicht in 
Einklang zu bringenden – Über-/Unterordnungs-
verhältnis und dem Recht aus, der Kl persönliche 
Weisungen zu erteilen (dies verdeutlicht etwa ein 
Vorfall in der Vergangenheit iZm einem von der 
Kl geäußerten Urlaubwunsch, auf den der Vorge-
setzte äußerst harsch reagierte).

Zusammengefasst liegt im konkreten Fall eine jah-
relange intensive Einbindung der ausschließlich für 
die Bekl tätigen Kl in den Redaktionsablauf vor, 
sodass die vom Berufungsgericht hervorgehobe-
nen Möglichkeiten der freien Gestaltung des Ar-
beitsverhältnisses nur als rein theoretischer Natur 
anzusehen sind. Bei der anzustellenden Gesamtab-
wägung des von den Parteien tatsächlich gelebten 
Vertragsverhältnisses fallen sie nicht maßgeblich 
ins Gewicht. Die Bekl konnte aufgrund der festge-
stellten faktischen Einordnung der Kl in die Be-
triebsorganisation auch ohne besondere rechtliche 
Bindung mit der regelmäßigen Anwesenheit der Kl 
und demgemäß auch für die Zukunft mit einer 
Fortsetzung ihrer Tätigkeit im bisherigen Umfang 
rechnen. Im Ergebnis ist daher hier vom Vorliegen 
eines „echten“ Arbeitsverhältnisses auszugehen.

MARTINA CHLESTIL

Vereinbarung einer Kündigungsklausel bei einem auf vier Monate 
befristeten „Arbeiterdienstvertrag zur Reintegration in den 
Arbeitsmarkt“ zulässig

Die Kl war mit „Arbeiterdienstvertrag zur Reinte-
gration in den Arbeitsmarkt“ vom 7.1.2019 bei der 
Bekl beschäftigt. Dem Vertragsverhältnis lag ein 
zwischen dem Bund, vertreten durch das Arbeits-
marktservice (AMS), und der Bekl abgeschlossener 
Fördervertrag zur Schaffung/Erhaltung von Tran-
sitarbeitsplätzen im Rahmen eines gemeinnützigen 
Beschäftigungsprojekts zugrunde, in dem die ma-
ximale Verweildauer im Projekt mit fünf Monaten 
und die durchschnittliche Verweildauer mit vier 
Monaten angenommen wurde. Das Vertragsver-
hältnis der Kl sah eine Befristung vom 7.1. bis 
6.5.2019, eine einmonatige Probezeit und die Mög-
lichkeit einer Kündigung unter Einhaltung einer 
14-tägigen Kündigungsfrist vor. Am 18.3.2019 wur-
de es von der Bekl zum 31.3.2019 gekündigt und 
die Kl in der Folge vom Dienst freigestellt. Nach 
dem von der Bekl verfassten Abschlussbericht wur-
de das inhaltliche Maßnahmenziel von der Kl als 
Transitmitarbeiterin nicht erreicht. Die Kl begehrt 
Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 1.4. 
bis 6.5.2019.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von wesentlicher 
Bedeutung zurück.

Allgemein ist davon auszugehen, dass eine Kündi-
gung während der Dauer befristeter Dienstverhält-
nisse nur bei längerer Befristung zulässig ist, um 
die Vorteile der Bestandsfestigkeit des Arbeitsver-
hältnisses nicht durch eine Kündigung zu gefähr-
den. Als unzulässig wurde eine jeweils 14-tägige 
Kündigungsfrist bei einem auf neun Wochen be-

fristeten Praktikum (OGH 30.11.1995, 8 ObA 
305/95), bei einem auf „ca 3,5 Monate“ befristeten 
Arbeitsverhältnis (OGH 17.12.2018, 9 ObA 104/18m) 
und bei einem auf drei Monate und zehn Tage be-
fristeten Saison-Dienstverhältnis und Kündigungs-
möglichkeit bis einen Monat vor Zeitablauf (OGH 
24.5.2019, 8 ObA 23/19v) erachtet. Der OGH erach-
tete anders als in diesen Fällen die Dauer der Be-
fristung mit vier Monaten noch innerhalb des Rah-
mens jener Fälle, in denen die Zulässigkeit der 
Kündigung nicht schon an der Kürze der Befris-
tung scheiterte.

Zwar liegt kein für die Kl günstigeres Element zur 
Kündigungsvereinbarung (OGH 12.9.1996, 8 ObA 
2206/96m: Kündigungsausschluss für den letzten 
Monat) vor. Wie aus OGH vom 24.6.2004, 8 ObA 
42/04s (Zulässigkeit einer 14-tägigen Kündigungs-
frist bei einem auf sechs Monate befristeten Ar-
beitsverhältnis, bei dem die Befristung des Arbeits-
verhältnisses mit einer Förderzusage des AMS ver-
bunden war) hervorgeht, ist für die Angemessen-
heit des Verhältnisses zwischen Befristung und 
Kündigung und damit für die Zulässigkeit letzterer 
aber auch der sachliche Grund für die Befristung 
des Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall hatte die Bekl für das Projekt 
2019 insgesamt 156 Neuzugänge zu gewährleisten 
und war durch den mit dem AMS abgeschlossenen 
Fördervertrag gehalten, für die von ihr aufzuneh-
menden Transitarbeitskräfte Vertragsverhältnisse 
mit einer Befristung von maximal fünf Monaten 
und – wie erfolgt – im Durchschnitt von vier Mona-
ten abzuschließen. Dass darin ein sachlicher Grund 
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für die Dauer der Befristung liegt, ist danach nicht 
zweifelhaft. Es ist auch zu bedenken, dass das Ver-
tragsverhältnis hier mit einem bestimmten Förder-
ziel verbunden war, nämlich der Erhöhung der in-
dividuellen Vermittlungschancen durch Erwerb 
von Kompetenzen, Optimierung der Arbeitshal-
tung, Stärkung des Selbstkonzepts und der persön-
lichen Orientierung, im Rahmen dessen sie auch 
Schulungsmaßnahmen sowie sozialpädagogische 
Begleitung zu leisten hatte. Gerade in einer sol-
chen besonderen Förderkonstellation kann sich 
doch mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit 

als sonst auch noch nach der Probezeit herausstel-
len, dass die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
nicht geeignet ist, für eine Transitarbeitskraft den 
angestrebten Zweck der Förderung ihrer Reintegra-
tion in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen. 
Unter diesen Gegebenheiten liegt es aber (noch) im 
Rahmen der Rsp, wenn die Vorinstanzen hier ein 
Missverhältnis zwischen Befristung und vereinbar-
ter Kündigungsmöglichkeit verneinten und von der 
Zulässigkeit der Kündigung ausgingen.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Nur Kündigungen von über 50-Jährigen sind bei Verstoß gegen  
§ 45a Abs 1 Z 4 AMFG unwirksam

Die Bekl, bei der am 30.9.2019 ca 300 AN beschäf-
tigt waren, löste an diesem Tag insgesamt zehn Ar-
beitsverhältnisse – ohne eine Anzeige nach § 45a 
Abs 1 Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) zu 
erstatten – auf. Von diesen Auflösungserklärungen 
waren sieben AN, die das 50. Lebensjahr zum Zeit-
punkt des Ausspruchs der Kündigung bereits voll-
endet hatten, und drei AN, auf die dies nicht zutraf, 
betroffen. Zu letzteren gehörte der 1969 geborene 
Kl, der erst innerhalb der bis zum 31.3.2020 wäh-
renden Kündigungsfrist das 50. Lebensjahr vollen-
det hat.

Der Kl begehrte mit seinem – allein revisionsge-
genständlichen – Hauptbegehren die Feststellung 
des aufrechten Dienstverhältnisses über den 
31.3.2020 hinaus. Auch wenn er zum Zeitpunkt 
der Kündigung das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet gehabt habe, sei er vom Schutzzweck 
des § 45a AMFG umfasst. Die Unwirksamkeit be-
treffe nämlich alle ausgesprochenen Kündigun-
gen, die ohne Anzeige oder Einhaltung der Sperr-
frist ausgesprochen worden seien und nicht nur 
jene, die die Schwellenwerte des § 45a Abs 1 Z 4 
AMFG überschritten hätten. Außerdem habe er 
innerhalb der Kündigungsfrist das 50. Lebensjahr 
vollendet.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-
gehrens. Die Kündigung des Kl sei rechtswirksam 
erfolgt. Die Unwirksamkeitssanktion des § 45a  
Abs 5 AMFG wegen fehlender Verständigung des 
Arbeitsmarktservice (AMS) beziehe sich nicht auf 
sämtliche Kündigungen innerhalb des 30-Tage-Zeit-
raums des § 45a Abs 1 AMFG, sondern lediglich auf 
jene Kündigungen, die bei der Berechnung des je-
weiligen Schwellenwerts innerhalb der jeweiligen 
Ziffer des § 45a Abs 1 AMFG miteinzubeziehen wä-
ren. Auf den – zum maßgeblichen Kündigungszeit-
punkt – erst im 49. Lebensjahr gestandenen Kl tref-
fe dies aber nicht zu.

Das Erstgericht wies das Hauptklagebegehren mit 
Teilurteil ab. In seiner Begründung folgte es der 

Rechtsauffassung der Bekl. Das Berufungsgericht 
gab der Berufung des Kl Folge und dem Feststel-
lungsbegehren statt. Aus dem Normzweck des Ge-
setzes ergebe sich, dass der Kündigungsvorgang 
als Einheit zu betrachten sei. Werde daher – wie 
hier – der Schwellenwert des § 45a Abs 1 Z 4 AMFG 
erreicht, so könnten sich auch AN, die zum Zeit-
punkt des Ausspruchs der Kündigung das 50. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hätten, auf die Un-
wirksamkeit der Kündigung berufen. Das Beru-
fungsgericht ließ die ordentliche Revision zu, weil 
es sich bei seiner Entscheidung jedenfalls nicht auf 
eine völlig klare Rechtslage und eine gefestigte Rsp 
habe stützen können.

Der OGH erklärte die Revision für zulässig, iSd 
Wiederherstellung des Ersturteils für berechtigt 
und führte aus:

Das Kündigungsfrühwarnsystem dient dazu, eine 
bessere Abstimmung der personalpolitischen Maß-
nahmen der Betriebe auf die arbeitsmarktpoliti-
schen Möglichkeiten zu erreichen und durch die 
Erfüllung der in den §§ 45a bis 45c AMFG auferleg-
ten Verpflichtungen die Voraussetzungen für einen 
optimalen Einsatz des Instrumentariums nach dem 
AMFG zu schaffen. Schutzobjekt des § 45a AMFG 
ist nicht primär der AN, vielmehr ist das AMS der 
Begünstigte dieser Regelung. Dieses soll durch die 
Ankündigung der beabsichtigten Auflösung einer 
größeren Anzahl von Beschäftigungsverhältnissen 
in die Lage versetzt werden, frühzeitig durch Ein-
leitung geeigneter arbeitsmarktpolitischer Maßnah-
men die beabsichtigten Kündigungen überhaupt zu 
verhindern bzw wenn dies nicht möglich ist, Vor-
bereitungen für die Erfassung und Betreuung die-
ser zusätzlich am Arbeitsmarkt als arbeitssuchend 
auftretenden Personen zu treffen. Die Anzeige-
pflicht des DG betrifft nur arbeitsmarktpolitisch 
relevante Auflösungen.

Die Regelung des § 45a Abs 5 AMFG erfasst Kündi-
gungen, die eine Auflösung von „Arbeitsverhältnis-
sen iSd Abs 1 leg cit“ bezwecken. Es handelt sich 
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dabei entweder um Arbeitsverhältnisse, die zusam-
men einen bestimmten Schwellenwert übersteigen 
(Abs 1 Z 1–3), oder solche, von denen mindestens 
fünf über 50-jährige AN betroffen sind (Abs 1 Z 4). 
Eine andere, vom Kl gewünschte Auslegung dieser 
Bestimmung widerspricht deren klaren Wortlaut. 
Dem Gesetzgeber kann nicht unterstellt werden, 
Grenzfälle übersehen zu haben, die zwar allenfalls 
auch vom Zweck und Ziel der Bestimmung, aber 
nicht von ihrem Wirkungsbereich erfasst sind. Den 
Gerichten ist es verwehrt, im Wege einer „weither-
zigen Interpretation“ offenkundige rechtspolitische 
Aspekte zu berücksichtigen, die den Gesetzgeber 
bisher nicht veranlasst haben, eine Gesetzesände-
rung vorzunehmen. Eine für rechtspolitisch ledig-
lich sinnvoll oder wünschenswert erachtete Rege-
lung bietet keine Grundlage für eine ergänzende 
Rechtsfindung durch Analogie.

Im Unterschied zu den Tatbeständen des § 45a 
Abs 1 Z 1 bis 3 AMFG, bei denen es nur auf die 
Anzahl der betroffenen Arbeitsverhältnisse an-
kommt und ab Erreichen des Schwellenwerts daher 
jede einzelne Kündigung gleichermaßen zählt, be-
darf es zur Anwendung des Tatbestands der Z 4 
zwar nur einer gegenüber den Z 1 und 3 geringe-

ren Zahl von betroffenen AN, aber des zusätzlichen 
Merkmals der erreichten Altersgrenze. Andere Auf-
lösungen von noch jüngeren AN sind von diesem 
Tatbestand der Z 4 nicht betroffen. Erst wenn durch 
die beabsichtigte Beendigung der Arbeitsverhält-
nisse von über 50-jährigen und jüngeren AN insge-
samt auch der Schwellenwert nach Z 1 bis 3 über-
schritten wird, erstreckt sich der daraus abzuleiten-
de Kündigungsschutz auch auf die von Z 4 allein 
nicht erfassten Personen. Eine zeitliche Streuung 
von Kündigungen mit dem Effekt, dass das Errei-
chen des Schwellenwerts verhindert wird, ist dem 
AG nämlich grundsätzlich nicht verwehrt.

Zusammengefasst erfüllte die Kündigung des Kl 
weder die Kriterien des § 45a Abs 1 Z 1 bis 3 noch 
der Z 4 AMFG, weil weder die Gesamtzahl der Auf-
lösungen im Betrieb der Bekl die Schwelle der 
 Anzeigepflicht erreichte, noch der Kl zum Zeit-
punkt der Anzeige das 50. Lebensjahr bereits voll-
endet hatte. Sein Arbeitsverhältnis war in keiner 
möglichen Variante ein Arbeitsverhältnis gem § 45a 
Abs 1 AMFG und unterlag damit nicht den Bestim-
mungen der weiteren Absätze.

ANDREAS WELLENZOHN

Unberechtigter Austritt trotz verspäteter Gehaltszahlung; Zuspruch 
von Urlaubsersatzleistung und Überstundenentlohnung bei Teilzeit-
beschäftigter im Handel

Hat eine AN die AG unter Setzung einer Nach-
frist zur Zahlung eines Entgeltrückstands auf-
gefordert und wird die Überweisung des offe-
nen Entgeltbetrags am letzten Tag der Zah-
lungsfrist im Einvernehmen mit der AG von der 
AN selbst vom Firmenkonto vorgenommen, so 
ist das Verhalten der AN dahin zu verstehen, 
dass sie mit dieser Zahlung zur Abwendung des 
Austritts einverstanden ist, auch wenn die Gut-
buchung auf ihrem Konto erst am darauffolgen-
den Tag erfolgt. Es liegt daher kein Austritts-
grund mehr vor.
Gingen sowohl AN als auch AG zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Dienstvertrags davon aus, 
dass der AN sechs Wochen Erholungsurlaub zu-
stehen, wird unabhängig von der Formulierung 
im Dienstvertrag das gemeinsame Verständnis 
der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses Vertragsinhalt. Ausgehend von einer 
Vereinbarung von sechs Urlaubswochen führt 
dies bei einer ebenfalls vereinbarten Viertage-
woche zu einem jährlichen Urlaubsanspruch 
von 24 Arbeitstagen.
Wird mit einer AN eine tägliche Normalarbeits-
zeit von acht Stunden an vier Tagen die Woche 
vereinbart und von der kollektivvertraglich 
vorgesehenen Möglichkeit der Vereinbarung ei-
ner längeren – bis zu zehn Stunden dauernden 

– täglichen Normalarbeitszeit nicht Gebrauch 
gemacht, stellen die Überschreitungen der täg-
lichen Arbeitszeit von acht Stunden Überstun-
den und nicht Mehrarbeit dar.

SACHVERHALT

Die AN war vom 20.9.2016 bis 6.12.2018 als Ange-
stellte mit einer Wochenarbeitszeit von 32 Stunden 
bei der AG beschäftigt. Vereinbart war eine Vier-
tagewoche von Montag bis Donnerstag. Auf das 
Dienstverhältnis ist der KollV für Angestellte und 
Lehrlinge in Handelsbetrieben anzuwenden.

Vor Unterzeichnung des Dienstvertrags unterfertig-
te die AN ein in Englisch abgefasstes Schreiben 
(„Job Offer“), das ua die Stellenbezeichnung, den 
Beginn des Arbeitsverhältnisses, die wöchentliche 
Arbeitszeit und das Entgelt festhielt. Handschrift-
lich wurde auf diesem Dokument ein siebenter 
Punkt hinzugefügt, wonach der AN sechs Kalen-
derwochen Urlaub zukommen. Dieser Punkt wurde 
von der AN separat unterschrieben. Sie und der Ge-
schäftsführer der AG gingen zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses davon aus, dass der AN sechs 
Wochen Erholungsurlaub zustehen. Art 6 („Urlaub“ 
bzw „Vacation“) des zweisprachigen Dienstvertrags 
enthält einen Urlaubsanspruch von 5 Wochen und 
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lautet in deutscher Sprache auszugsweise wie folgt: 
„Der Mitarbeiter hat Anspruch auf einen jährlichen 
Erholungsurlaub von 30 (dreißig) Werktagen.“

Nachdem bereits ein Forderungsschreiben erfolg-
los geblieben war, machte die AN am 28.11.2018 
mit eingeschriebenem Brief die Gehälter von Sep-
tember bis November 2018 und die Weihnachtsre-
muneration geltend. Sie ersuchte, „die Zahlung so 
zu leisten, dass der ausstehende Betrag spätestens 
am 5.12.2018 zur Verfügung steht, und auch zu-
künftig die Rechtzeitigkeit der Zahlungen zu ge-
währleisten“. Weiters heißt es in diesem Schreiben: 
„Für den Fall, dass ich über die oben angeführte 
Zahlung nicht fristgerecht verfügen kann, erkläre 
ich mit 6.12.2018 meinen berechtigten vorzeitigen 
Austritt wegen Vorenthaltung des Entgelts.“

Am 5.12.2018 überwies die AN mit Zustimmung 
des Geschäftsführers den gesamten offenen Be-
trag vom mittlerweile durch eine Kreditaufnahme 
gefüllten Firmenkonto auf ihr eigenes Konto. Sie 
war sich im Zeitpunkt der Überweisung darüber 
im Klaren, dass die Gutschrift erst am nächsten 
Tag erfolgen kann, weil es sich um verschiedene 
Bankinstitute handelt. Am 6.12.2018 verwies die 
AN gegenüber dem Geschäftsführer auf ihr Schrei-
ben vom 28.11.2018 und trat unter Hinweis darauf, 
dass die Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt war, ih-
ren Dienst nicht mehr an.

In der Zeit zwischen 3.9. und 27.9.2018 erbrachte 
die AN an insgesamt zwölf Arbeitstagen Arbeits-
leistungen über acht Stunden hinaus.

Die AN begehrte klageweise eine Kündigungsent-
schädigung, resultierend aus dem ihrer Ansicht 
nach berechtigten vorzeitigen Austritt wegen Ent-
geltvorenthaltung. Außerdem klagte sie eine Ur-
laubsersatzleistung auf Basis eines Urlaubsan-
spruchs von 30 Urlaubstagen (6 Wochen) jährlich 
sowie die geleisteten Überstunden ein.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht ging von einem unberechtigten 
Austritt aus. Eine Kündigungsentschädigung stehe 
der AN daher nicht zu. Betreffend die Mehrleistun-
gen wurde ausgesprochen, dass bei Teilzeitbe-
schäftigung für Mehrarbeit der gesetzliche Zu-
schlag von 25 % des auf die Arbeitsstunde entfal-
lenden Normallohnes gebühre. Erst ab der 41. 
Stunde stehe ein 50 %-iger Überstundenzuschlag 
zu. Was den Urlaub betrifft, seien die Parteien bei 
Abschluss des Vertrags von einem Urlaubsausmaß 
von sechs Wochen ausgegangen. Im Zusammen-
hang mit einer Viertagewoche betrage der Urlaub 
daher 24 Arbeitstage pro Jahr. Nach § 10 Abs 2 
UrlG stehe bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt 
keine Urlaubsersatzleistung zu. Diese Regelung 
stehe jedoch im Widerspruch zu Art 7 der RL 
2003/88/EG. Aufgrund des Vorrangs des Unions-

rechts habe die AN daher einen Anspruch auf ei-
nen bezahlten Jahresurlaub von vier Urlaubswo-
chen unabhängig von der Beendigungsart, im vor-
liegenden Fall also auf Basis von 16 Urlaubstagen 
pro Jahr.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der AN 
gegen den klagsabweisenden Teil des Urteils nicht 
Folge. Es teilte die Auffassung des Erstgerichts, 
dass der Austritt der AN gegen Treu und Glauben 
verstoßen habe. Bei der Überstundenberechnung 
sei zu berücksichtigen, dass die Parteien eine Vier-
tagewoche vereinbart hätten. Damit könne die täg-
liche Normalarbeitszeit auf zehn Stunden ausge-
dehnt werden, wenn der Angestellte an jedem Tag, 
an dem er zum Einsatz komme, mindestens acht 
Stunden beschäftigt werde. Überstunden lägen da-
her nur bei einer Überschreitung einer Arbeitsleis-
tung von täglich zehn Stunden vor. Nach den Fest-
stellungen seien beide Parteien von sechs Wochen 
Erholungsurlaub ausgegangen, es bestehe daher 
ein Urlaubsanspruch von 24 Arbeitstagen pro Jahr.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision der 
AN für zulässig und auch teilweise – betreffend die 
Überstundenentlohnung – für berechtigt. 

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 3. […] Unstrittig hat die Beklagte der Klägerin 
über einen längeren Zeitraum unzulässig das Ent-
gelt vorenthalten. Die Klägerin hat nach den Fest-
stellungen auch wiederholt auf Zahlung gedrun-
gen und zuletzt mit Schreiben vom 28.11.2018 eine 
Nachfrist bis 5.12.2018 gesetzt. Das Geld ist aber 
erst am 6.12.2018 auf dem Konto der Klägerin gut-
gebucht worden, sohin grundsätzlich nach Ablauf 
der Nachfrist. Der konkrete Einzelfall ist allerdings 
dadurch gekennzeichnet, dass die Überweisung 
des offenen Betrags am letzten Tag der Frist nach 
Gesprächen darüber, wie ein Austritt der Klägerin 
abgewendet werden kann, im Einvernehmen zwi-
schen der Klägerin und dem Geschäftsführer der 
Beklagten erfolgt, von der Klägerin selbst vom ge-
deckten Firmenkonto vorgenommen wurde und 
auch nicht festgestellt werden konnte, dass die 
Klägerin ernsthaft befürchtete oder befürchten 
musste, dass das Geld nicht am nächsten Tag auf 
ihrem Konto gutgeschrieben wird. Der Geschäfts-
führer der Beklagten konnte in der konkreten Si-
tuation das Verhalten der Klägerin nur dahin ver-
stehen, dass sie – unabhängig davon, dass die Gut-
buchung erst am darauffolgenden Tag erfolgen 
konnte – mit einer Zahlung durch Überweisung 
am letzten Tag der Frist zur Abwendung des Aus-
tritts einverstanden ist. Für die Klägerin stellte die 
von ihr selbst vorgenommene Überweisung am 
5.12.2018 sicher, dass ihr der gesamte offene Be-
trag am nächsten Tag zur Verfügung stehen wird 
und damit ihre Ansprüche zur Gänze abgedeckt 
werden. Dies war auch, als sie am 6.12.2018 auf 
die Wirksamkeit des Austritts beharrte, der Fall. 
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Aufgrund der am 5.12.2018 erfolgten einvernehm-
lichen Zahlung durch Überweisung durch die Klä-
gerin selbst lag daher kein Austrittsgrund mehr 
vor. Zurecht sind daher die Vorinstanzen von ei-
nem unberechtigten Austritt ausgegangen. Der 
Klägerin steht daher keine Kündigungsentschädi-
gung zu.
4. Nach den Feststellungen gingen sowohl die Klä-
gerin als auch der Geschäftsführer der Beklagten 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Dienstvertrags 
davon aus, dass der Klägerin sechs Wochen Erho-
lungsurlaub zustehen. Unabhängig von der Formu-
lierung im ‚Job Offer‘ (in dem sogar ausdrücklich 
sechs Kalenderwochen festgehalten sind) und im 
Dienstvertrag (in dem der Erholungsurlaub mit 30 
Werktagen umschrieben wird) wurde daher das 
gemeinsame Verständnis der Parteien zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses Vertragsinhalt.
Die Auslegung nach dem objektiven Erklärungs-
wert, nach der redlichen Verkehrssitte, kommt nur 
dann in Betracht, wenn eine Willensübereinstim-
mung der Partei nicht feststellbar ist und die Ver-
kehrssicherheit den Schutz des berechtigten Ver-
trauens des einen Partners auf den ihm erkennba-
ren Erklärungswert des Verhaltens des anderen 
Teils vorsieht (RS0017811). Der natürliche Konsens 
der Parteien geht dem objektiven Erklärungswert 
(also auch dem allfälligen Urkundeninhalt) vor 
(RS0017811 [T2]; RS0013957 [T1] ua).
Wenn daher die außerordentliche Revision nur mit 
der Auslegung der Vertragsurkunde argumentiert, 
übersieht sie die Feststellung des Erstgerichts zum 
übereinstimmenden Parteiwillen. Ausgehend von 
einer Vereinbarung von sechs Urlaubswochen 
führt dies aber bei einer ebenfalls vereinbarten 
Viertagewoche zu einem jährlichen Urlaubsan-
spruch von 24 Arbeitstagen.
Gegen die auf dieser Basis vorgenommene Berech-
nung der der Klägerin zustehenden Urlaubsersatz-
leistung wendet sich die außerordentliche Revision 
nicht, weshalb darauf nicht weiter eingegangen 
werden muss.
5. Die Klägerin macht weiters geltend, dass sie 15 
Stunden 40 Minuten Überstunden geleistet habe, 
wofür entgegen der Rechtsauffassung der Vorins-
tanzen 50 % Überstundenzuschlag zustünden.
Zwischen den Parteien war ein Arbeitsausmaß von 
32 Stunden pro Woche und eine Viertagewoche 
von Montag bis Donnerstag á acht Stunden verein-
bart.
Abschnitt 2. Punkt A.4. des KollV sieht bei Teilzeit-
beschäftigten die Möglichkeit der Vereinbarung 
einer Viertagewoche vor, dabei kann die tägliche 
Normalarbeitszeit auf 10 Stunden ausgedehnt wer-
den, wenn die Angestellte an jedem Tag, an dem 
sie zum Einsatz kommt, mindestens acht Stunden 
beschäftigt wird.
Der KollV regelt weiters unter Abschnitt 2. Punkt 
G. die Überstunden. Dort heißt es unter anderem:
‚1. Allgemeines
1.1. Als Überstunde gilt jede Arbeitsstunde, durch 
die das Ausmaß der auf Grund der Bestimmungen 

gemäß A. dieses Abschnitts jeweils festgelegten 
täglichen Arbeitszeit einschließlich allfälliger 
Mehrarbeit gemäß E. dieses Abschnitts überschrit-
ten wird.
[…] 1.3. Bei anderer Verteilung der Normalarbeits-
zeit gemäß A. dieses Abschnitts liegen Überstun-
den erst dann vor, wenn die aufgrund der anderen 
Verteilung der Normalarbeitszeit auf die einzelnen 
Wochen jeweils vereinbarte tägliche Arbeitszeit 
einschließlich der Mehrarbeit gemäß E. dieses Ab-
schnitts überschritten wird.
1.4. Bei Teilzeitbeschäftigten liegen Überstunden 
erst vor, wenn das Ausmaß der für die Vollzeitbe-
schäftigten festgesetzten täglichen oder wöchentli-
chen Arbeitszeit überschritten wird.‘
Abschnitt 2. Punkt E. des KollV definiert die Mehr-
arbeit:
‚1. Arbeitsleistung im Ausmaß der Verkürzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit (bei bisher 40 Stunden 
Normalarbeitszeit) von 1,5 Stunden pro Woche ist 
Mehrarbeit. Diese Mehrarbeit (von 38,5 bis 40 
Stunden) ist zuschlagsfrei zu behandeln und wird 
auf das erlaubte Überstundenausmaß nicht ange-
rechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer 
Verteilung der Normalarbeitszeit nach den Punk-
ten A.2., 4. und 7., B. sowie C.1. dieses Abschnitts 
mit der Maßgabe, dass jeweils 1,5 Stunden pro Wo-
che über die sich aus der anderen Verteilung der 
Normalarbeitszeit ergebenden jeweiligen wöchent-
lichen Arbeitszeit als Mehrarbeit gelten. […]‘
Gemäß § 19d Abs 3 AZG liegt Mehrarbeit dann vor, 
wenn teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen über das vereinbarte Arbeits-
zeitausmaß hinaus tätig werden. Das AZG um-
schreibt somit den Begriff der Mehrarbeit über die 
Teilzeitarbeit als Überschreiten der vereinbarten 
Teilzeitarbeit. Nach dem KollV liegt Mehrarbeit da-
rüber hinaus auch dann vor, wenn die kollektiv-
vertragliche Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden 
pro Woche bis zum Ausmaß der gesetzlichen Nor-
malarbeitszeit überschritten wird. Überstundenar-
beit liegt hingegen erst dann vor, wenn entweder 
die Grenzen der zulässigen wöchentlichen Normal-
arbeitszeit überschritten werden oder die tägliche 
Normalarbeitszeit, die sich aufgrund der Vertei-
lung der wöchentlichen Normalarbeitszeit ergibt, 
überschritten wird. Aus Abschnitt 2. Punkt G.1.4. 
ergibt sich, dass im Fall einer Teilzeitbeschäftigung 
Überstunden erst dann vorliegen, wenn das Aus-
maß der für Vollzeitbeschäftigte festgesetzten 
 täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeit 
überschritten wird. Bis zum Erreichen dieser Gren-
ze gebührt keine Überstundenvergütung. Maßstab 
für die Überstundenarbeit Teilzeitbeschäftigter ist 
daher die Normalarbeitszeit von vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmern des Betriebs (vgl Löschnigg/ 
Schnittler/Löschnigg, Handelsangestellten-KV 2018, 
321 f).
Im konkreten Fall wurde mit der Klägerin eine 
tägliche Normalarbeitszeit von acht Stunden an 
vier Tagen die Woche vereinbart. Von der Möglich-
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keit, eine längere tägliche Normalarbeitszeit zu 
vereinbaren, wurde nicht Gebrauch gemacht. Ent-
gegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt 
es daher auf die grundsätzliche Zulässigkeit der 
Vereinbarung einer Normalarbeitszeit bis zu 10 
Stunden nicht an.
Die vereinbarte tägliche Normalarbeitszeit von 
acht Stunden wurde im September 2018 um insge-
samt 15 Stunden und 40 Minuten überschritten. 
Dass im Betrieb der Beklagten mit vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern eine Normal-
arbeitszeit vereinbart wurde, die acht Stunden täg-
lich überschreitet, wurde von keiner der Parteien 
behauptet. Die Überschreitungen der täglichen Ar-
beitszeit stellen daher Überstunden, nicht Mehrar-
beit dar. Darauf, ob auch die wöchentliche Normal-
arbeitszeit überschritten wurde, kommt es nicht 
an. Richtig steht daher für die geltend gemachten 
15 Stunden und 40 Minuten ein Überstundenzu-
schlag von 50 % zu.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall hatten die Gerichte folgende 
Fragen aus drei Themenbereichen zu behandeln:

1. War der Austritt der AN treuwidrig und somit 
unberechtigt, obwohl die Gehaltszahlung erst nach 
Ende der Zahlungsfrist auf dem Konto der AN ein-
ging?

Diese Frage wurde von sämtlichen Instanzen ein-
heitlich bejaht. Ein Austritt wegen Entgeltvorent-
haltung kann dann nicht als berechtigt angesehen 
werden, wenn die AN ohnehin nicht ernsthaft be-
fürchtete oder befürchten musste, dass das von 
ihr selbst angewiesene Geld nicht am nächsten 
Tag auf ihrem Konto gutgeschrieben wird und sie 
den AG im festen Glauben ließ, ihren Austritt 
durch rechtzeitige Nachzahlung abgewendet zu 
haben.

2. Wurde ein Urlaubsausmaß von sechs Wochen 
vereinbart, obwohl der Dienstvertrag einen jährli-
chen Erholungsurlaub von 30 Werktagen (also fünf 
Wochen) vorsieht? Und: Ist eine Urlaubsersatzleis-
tung zuzusprechen, obwohl ein unberechtigter 
Austritt vorlag, und wenn ja in welchem Ausmaß?

Einigkeit unter den Gerichten herrschte auch bei 
der Frage, ob zwischen den Parteien sechs Wo-
chen Urlaub pro Jahr (also hier 24 Arbeitstage) 
vereinbart waren. Dieser Anspruch ergibt sich aus 
dem vor dem Dienstvertrag unterfertigten „Job 
Offer“, dem handschriftlich das Zustehen der 
sechsten Urlaubswoche hinzugefügt wurde, und 
dem in dieser Hinsicht übereinstimmenden Partei-
willen. Das bedeutet, dass bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses mangels Urlaubsverbrauchs im 
Regelfall eine Urlaubsersatzleistung auf Basis von 
sechs Wochen zustünde. Allerdings sieht das ak-
tuelle österreichische Urlaubsrecht in § 10 Abs 2 

UrlG vor, dass eine Ersatzleistung nicht gebührt, 
wenn der AN ohne wichtigen Grund, also unbe-
rechtigt, vorzeitig austritt. Zum Thema des An-
spruchs auf finanzielle Vergütung des zum Zeit-
punkt der Auflösung des Dienstverhältnisses nicht 
verbrauchten Urlaubs hat sich auch der EuGH 
schon mehrmals geäußert (etwa zu C-118/13, 
 Bollacke vom 12.6.201 und zu C-341/15, Maschek 
vom 20.7.2016). Der EuGH hat jeweils den An-
spruch auf eine Urlaubs ersatzleistung unabhängig 
vom Beendigungsgrund anerkannt. (Der OGH hat 
zwischenzeitig zur Frage des Zustehens einer Ur-
laubsersatzleistung bei unberechtigtem Austritt 
ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH ein-
geleitet [OGH 9 ObA 137/19s, vgl DRdA-infas 
2020, 340], eine Entscheidung steht noch aus.) Der 
Rsp des EuGH folgend, hat das Erstgericht der AN 
trotz deren unberechtigten Austritts eine Urlaubs-
ersatzleistung im Ausmaß von (nur) vier Wochen 
pro Jahr (also hier auf Basis von 16 Arbeitstagen) 
zugesprochen. Die vier Wochen stellen den durch 
die EU-Arbeitszeit-RL garantierten Mindestzeit-
raum dar. Da die AG dagegen kein Rechtsmittel 
einbrachte und den Rechtsmitteln der AN kein Er-
folg beschieden war, blieb es bei der vom Erstge-
richt vorgenommenen Berechnung. Dies obwohl 
sowohl das Berufungsgericht als auch der OGH 
lapidar von einem jährlichen Urlaubsanspruch von 
24 Arbeitstagen ausgegangen sind. Da die AN in 
ihrer Revision die Berechnung der Urlaubsersatz-
leistung durch die Unterinstanzen nicht infrage 
gestellt hat, blieb dem OGH eine nähere Aus-
einandersetzung mit der heiklen Thematik des 
Spannungsfeldes zwischen österreichischem Ge-
setz und der Rsp des EuGH erspart.

3. Stellt die Überschreitung der täglichen Normal-
arbeitszeit Überstundenarbeit dar, obwohl der 
KollV die Möglichkeit einer längeren Normal-
arbeitszeit vorsieht?

In dieser Frage waren sich die mit dem Fall be-
schäftigten Gerichte nicht einig: Das Erstgericht 
ging erst ab der 41. Wochenstunde von Überstun-
den aus, darunter von geringer zu entlohnenden 
Mehrstunden. Dabei wurde übersehen, dass der 
KollV vorsieht, dass bei Teilzeitbeschäftigten 
Überstunden dann vorliegen, wenn das Ausmaß 
der für die Vollzeitbeschäftigten festgesetzten täg-
lichen oder wöchentlichen Arbeitszeit überschrit-
ten wird. Es konnte nicht festgestellt werden, dass 
die Normalarbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten 
pro Tag acht Stunden überschreitet. Das Beru-
fungsgericht wiederum verwies auf die Bestim-
mung im KollV, dass bei Teilzeitbeschäftigten mit 
einer vereinbarten Viertagewoche die tägliche 
Normalarbeitszeit auf zehn Stunden ausgedehnt 
werden kann, wenn die Angestellte an jedem Tag, 
an dem sie zum Einsatz kommt, mindestens acht 
Stunden beschäftigt wird. Es kam daher zu dem 
Schluss, dass eine Überstunde erst ab der elften 
Arbeitsstunde täglich vorliege. Der OGH hielt 
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demgegenüber sinngemäß fest, dass die grund-
sätzliche Zulässigkeit der Vereinbarung einer län-
geren Normalarbeitszeit nicht „automatisch“ dazu 
führt, dass hier bis zu zehn Stunden pro Tag als 
Normalarbeitszeit anzusehen sind. Darüber hi-
naus wäre nämlich eine Vereinbarung zwischen 
den Arbeitsvertragsparteien über die Verlänge-

rung der Normalarbeitszeit erforderlich gewesen, 
die aber im konkreten Fall nicht getroffen worden 
war. Daher waren sämtliche Arbeitsleistungen 
über acht Stunden hinaus als zuschlagspflichtige 
Überstunden zu werten.

MANFRED TINHOF

Rechtmäßigkeit der Entlassung einer Betreuerin wegen Gefährdung 
und Vernachlässigung der ihr anvertrauten Kinder

Eine bei einem Kinderbetreuungsverein tätige AN 
nahm am 15.10.2019 bei einem Ausflug mit 15 bis 
20 der ihr anvertrauten Kindergartenkinder zu ei-
ner Märchengrottenbahn zwei Kinder wahr, die 
neben den Gleisen stehen geblieben waren, um ei-
nen Zug zu betrachten. Sie ging dann aber, ohne 
darauf zu reagieren, mit der Gruppe weiter, ob-
wohl sie sich als Betreuerin am Ende der Gruppe 
befand.

Bei einem weiteren Vorfall am 18.10.2019 bemerk-
te die AN beim Mittagessen um 12:15 Uhr einen 
Fäkalgeruch bei einem Kind, ohne sich bis ca 
14:00 Uhr dieser Sache anzunehmen. Nachdem die 
AN das Kind dann gegen ca 14:00 Uhr doch kon-
trolliert und festgestellt hatte, dass es sich tatsäch-
lich intensiv eingestuhlt hatte, unternahm die AN 
nichts weiter, sondern wandte sich mit einer 
Feuchttuchpackung an eine andere Kinderbetreue-
rin, die gerade mit einer Mutter sprach, und sagte: 
„Mach du das.“

Gem Pkt 4 des Dienstvertrags war dem AG die vo-
rübergehende oder dauernde Heranziehung der 
AN zu auch geringwertigen Aufgaben ausdrück-
lich vorbehalten. Die AN wurde in diesem Zusam-
menhang bereits anlässlich des Einstellungsge-
sprächs darauf hingewiesen, dass sie bei Bedarf 
ein Kind zu reinigen habe. Anlässlich einer Team-
sitzung Anfang Oktober 2019 wurde in Anwesen-
heit der AN auch noch einmal besprochen, dass 
„jeder für alles zuständig“ ist.

Auch vor den oben genannten beiden Vorfällen er-
füllte die AN ihre Aufgaben nur unzulänglich, weil 
sie es mehrfach unterließ, sich um weinende Kin-
der zu kümmern und sie zu trösten, oder die Kin-
der persönlich zu beaufsichtigen.

Der Obmann des AG erfuhr am Freitag, den 
18.10.2019, von dem Vorfall mit dem eingestuhlten 
Kind und am Samstag, den 19.10.2019, von dem 
Vorfall in der Märchengrottenbahn. Der AG bewer-
tete das Verhalten der AN bezüglich der oben ge-
nannten Vorkommnisse als vertrauensunwürdig 
und als „absolute Gefahr im Verzug“ und teilte ihr 
nach Einholung einer Rechtsberatung am Montag, 
den 21.10.2019, die fristlose Entlassung am darauf-
folgenden Dienstag, den 22.10.2019, schriftlich mit.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren der 
AN nicht statt und erachteten das Verhalten der AN 
als vertrauensunwürdig iSd § 27 Z 1 letzter Fall 
AngG. Der OGH wies die außerordentliche Revisi-
on der AN gegen die Entscheidung der Vorinstanz 
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung gem § 502 Abs 1 ZPO zurück.

Der OGH führte dazu aus, dass die Bejahung der 
Frage, dass das Verhalten der AN nach den ge-
wöhnlichen Anschauungen der beteiligten Kreise 
als so schwerwiegend angesehen werden muss, 
dass das Vertrauen des AG derart heftig zerrüttet 
wird, dass ihm eine Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses nicht mehr zugemutet werden kann, 
sich im Rahmen des den Vorinstanzen zukom-
menden Ermessensspielraums bewegte. Dies ge-
rade auch deshalb, weil sich der Betreiber eines 
Kindergartens bei der Dienstverrichtung seiner 
Angestellten uneingeschränkt darauf verlassen 
können muss, dass die Betreuung und Fürsorge 
der bei ihm untergebrachten Kinder mit allen sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen durch die An-
gestellten gewährleistet ist. Dies war hier aber be-
züglich der beiden oben genannten Vorkommnis-
se nicht der Fall: Zum einen, da die von der AN 
verletzte Aufsichtspflicht als Letzte in der Gruppe 
beim Besuch der Märchengrottenbahn gerade da-
rauf abzielte, dem Eintritt einer Gefahr im Zusam-
menhang mit hinter der Gruppe zurückbleiben-
den Kindern vorzubeugen. Daran änderte auch 
nichts, dass zwei weitere Begleitpersonen am An-
fang und in der Mitte der Ausflugsgruppe zugegen 
waren, die in der Situation hätten eingreifen kön-
nen und konkret auch eingreifen mussten, um die 
Kinder wieder zur Gruppe zu holen, weil die AN 
ihren expliziten Pflichten eben nicht nachgekom-
men war. Zum anderen, da die AN entgegen ihren 
vertraglichen Verpflichtungen und entgegen den 
expliziten Dienstanweisungen des AG bei dem 
Vorkommnis der Einstuhlung und der durch den 
Geruch stark indiziert misslichen Lage des ent-
sprechenden Kindes nahezu zwei Stunden lang 
untätig blieb und das Kind weiter das Mittagessen 
einnehmen und es auch noch die Mittagsrast an-
treten ließ.

Zur Frage der Rechtzeitigkeit des Ausspruchs der 
Entlassung ergaben sich für den OGH nach den 
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oben dargestellten Umständen des Einzelfalls kei-
ne Anhaltspunkte für die Annahme einer verspäte-
ten Entlassungserklärung. In den Erklärungen des 
Obmanns des AG, dass das Arbeitsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung „innerhalb der Probezeit“ per 
22.10.2019 aufgelöst wird, sah der OGH entgegen 

der Ansicht der AN auch keinen Verzicht des AG 
auf die Ausübung des Entlassungsrechts, weil eine 
fristlose Auflösungserklärung einen solchen Ver-
zicht gerade nicht nahelegt.

FRANK HUSSMANN

Unberechtigte Entlassung nach weisungswidriger Nichtverwen-
dung des elektronischen Zeiterfassungssystems

Ein seit dem Jahr 1980 beschäftigter AN kam den 
Anforderungen der AG an die korrekte Nutzung 
des im Jahr 2018 installierten elektronischen Ar-
beitszeiterfassungssystems nicht ordnungsgemäß 
nach, indem er die Eintragungen in das System 
manuell und teilweise im Voraus vornahm. Dem 
AN war die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen 
Verwendung des elektronischen Zeiterfassungs-
systems zwar bewusst, er empfand es aber als 
mühsam, den vorgesehenen Software-Terminal zu 
benutzen. Im Schnitt war der AN aber sogar länger 
am Arbeitsplatz anwesend, als sich dies aus seinen 
Arbeitszeiteintragungen ergibt. Im Jänner 2019 er-
hielt er ein Erinnerungsmail mit der Weisung, das 
System entsprechend den Vorgaben der AG zu be-
nützen. Da der AN die Weisung nicht befolgte, 
wurde er entlassen und klagte in der Folge An-
sprüche aufgrund der seines Erachtens ungerecht-
fertigten Entlassung ein.

Die Vorinstanzen gaben dem AN Recht, der OGH 
wies die außerordentliche Revision der AG zurück.

Die Annahme einer beharrlichen Dienstpflichtver-
letzung iSd § 27 Z 4 AngG setzt grundsätzlich eine 
vorangegangene Ermahnung oder wiederholte 
Aufforderung zur Dienstleistung bzw Befolgung 
der Anordnung voraus, es sei denn, dass es sich 
um eine Dienstverletzung so schwerwiegender 
Art handelt, dass auf die Nachhaltigkeit der Wil-
lenshaltung des Angestellten mit Grund geschlos-
sen werden kann, weil dann dem AN die Bedeu-
tung oder das Gewicht seines pflichtwidrigen Ver-
haltens bekannt sein muss. Um eine Ermahnung 
entbehrlich zu machen, muss also die Weigerung 
des AN, seinen Dienstpflichten nachzukommen, 
derart eindeutig und endgültig sein, dass ange-
sichts eines derartigen, offensichtlich unverrück-

baren Willensentschlusses des Angestellten eine 
Ermahnung als bloße Formalität sinnlos erschei-
nen müsste.

Im vorliegenden Fall wird nicht bestritten, dass 
das Erinnerungsmail der AG vom Jänner 2019 eine 
bloße Weisung und noch keine Ermahnung dar-
stellte. Wenn das Berufungsgericht das Vorliegen 
des Entlassungsgrundes des § 27 Z 4 erster Fall 
AngG verneint hat, weil beim AN nicht davon aus-
gegangen werden könnte, dass eine entsprechen-
de Aufforderung der AG zur pflichtgemäßen Nut-
zung des Zeiterfassungssystems nicht gefruchtet 
hätte, also von vornherein als aussichtslos und da-
mit sinnlos angesehen werden müsste, so ist dies 
nach der Lage des Falls nicht zu beanstanden.

Auch die Frage, ob der Tatbestand der Vertrauens-
unwürdigkeit iSd § 27 Z 1 letzter Fall AngG ver-
wirklicht ist, kann nur anhand der konkreten Um-
stände des jeweiligen Einzelfalls beurteilt werden. 
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Ver-
stoß des AN bei der Arbeitszeitaufzeichnung habe 
zwar eine gewisse Erschütterung des in den AN 
gesetzten Vertrauens bewirkt, hätte aber aus ob-
jektiver Sicht noch zu keinem die Entlassung recht-
fertigenden Vertrauensverlust geführt, bewegt sich 
im Rahmen des den Vorinstanzen zukommenden 
Ermessensspielraums. Insb ist im konkreten Fall 
zu berücksichtigen, dass der AN in seinen 38 
Dienstjahren sonst kein anderes Fehlverhalten ge-
setzt hat und durch seine manuellen, teils im Vo-
raus vorgenommenen Eintragungen im Zeiterfas-
sungssystem nicht den Anschein längerer Arbeits-
zeiten als tatsächlich geleistet erwecken wollte, um 
sich dadurch Leistungen der AG zu erschleichen.

MANFRED TINHOF

Keine Einrechnung von erwirtschafteten Gewinnen in die 
 Kündigungsentschädigung

Im vorliegenden Fall hat der Kl nach der unbe-
rechtigten Entlassung durch die Bekl den An-
spruch auf Kündigungsentschädigung geltend ge-
macht. Davon hat er den Betrag abgezogen, den er 
aus seiner nach der unberechtigten Entlassung 
ausgeübten Tätigkeit erzielt hat. Diese Tätigkeit 

wird in einem Unternehmen erbracht, in dem der 
Kl Gesellschafter und Geschäftsführer ist. Die 
Bekl fordert zusätzlich die Anrechnung der er-
wirtschafteten Gewinne mit der Begründung, 
dass die persönliche Arbeitsleistung des Kl für 
diese Gewinne kausal war.
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Der Bekl wurde vom OGH nicht Recht gegeben. Er 
führt dazu aus wie folgt:

Nach § 29 AngG behält der AN im Fall der unge-
rechtfertigten Entlassung oder des vom AG ver-
schuldeten vorzeitigen Austritts seine vertragsmä-
ßigen Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, 
der bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder 
durch ordnungsmäßige Kündigung durch den AG 
hätte verstreichen müssen. Einzurechnen ist, was 
der AN infolge des Unterbleibens der Arbeitsleis-
tung erspart oder durch anderweitige Verwendung 
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt 
hat.

Aus § 29 AngG ist ebenso wie aus dem inhaltsglei-
chen § 1162b ABGB der allgemeine Grundsatz ab-
zuleiten, dass ein AN durch diese Entgeltfortzah-
lung unbeschadet der gesetzlich vorgesehenen An-
rechnung wirtschaftlich so gestellt werden soll, 
wie dies bei regelmäßigem Ablauf des Arbeitsver-
hältnisses der Fall gewesen wäre.

Zweck der Anrechnungsvorschrift ist, eine Berei-
cherung des AN zu verhindern. Das Gesetz stellt 
dabei auf den Erwerb durch „anderweitige Ver-
wendung“ ab, wobei es keinen Unterschied macht, 
ob der Erwerb aus einem anderen Arbeitsverhält-
nis oder einer selbstständigen oder sonstigen Tä-
tigkeit erzielt wird. Voraussetzung für die Anrech-
nung ist, dass das Unterbleiben der Arbeitsleis-
tung, für die das Entgelt gefordert wird, für die 
Ersparnis, den anderweitigen Erwerb oder die 
anderweitige Verdienstmöglichkeit ursächlich 
war. Die Anrechnung umfasst daher grundsätz-
lich nur dasjenige, was der AN gerade durch das 
Ausnützen jenes nunmehr frei gewordenen Teils 

seiner Arbeitskraft, den er bisher dem AG zur 
Verfügung gestellt hatte, erworben hat oder zu-
mindest erwerben hätte können. So ist etwa der 
Erwerb aus bereits zuvor ausgeübten Nebenbe-
schäftigungen grundsätzlich nicht anzurechnen. 
Die anzurechnende Ersparnis oder den anrech-
nungspflichtigen Erwerb muss der AG behaupten 
und beweisen.

Dass die Tätigkeit des Kl als Gesellschafter und 
Geschäftsführer in dem Unternehmen zu höheren 
Gewinnen geführt hat, hat das Verfahren nicht er-
geben. Auch konnte der Bekl den Nachweis dafür, 
dass die persönliche Arbeitsleistung des Kl für die-
se Gewinne kausal war, nicht erbringen. Nach An-
sicht des OGH bietet das Gesetz für die Anrech-
nung von Gewinnen, die der AN auch bei Fortbe-
stand des Arbeitsverhältnisses erwirtschaftet hät-
te, keine Grundlage. Eine Anrechnung würde in 
einem solchen Fall nicht eine Bereicherung des AN 
verhindern, sondern zu einer wirtschaftlichen Ver-
schlechterung seiner Situation führen. Darauf, ob 
der Gewinn aus der Gesellschaftsbeteiligung steu-
errechtlich oder sozialversicherungsrechtlich als 
Entgelt zu behandeln ist, kommt es in diesem Zu-
sammenhang nicht an.

Damit hat aber auch die Frage, ob die Unterlas-
sung der Gewinnausschüttung einem absichtlich 
versäumten Erwerb iSd § 29 Abs 1 AngG (arg „zu 
erwerben absichtlich versäumt hat“) gleichzuhal-
ten ist, keine Relevanz.

Die außerordentliche Revision der Bekl ist daher 
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Anwendbarkeit des Mindestlohntarifs bei Mischverwendung

Der Bekl betreibt in einem Objekt mit 340 m² Nutz-
fläche, das zugleich seine Privatwohnung ist, eine 
Zahnarztordination. Die Kl war als Raumpflegerin 
im Ausmaß von 16 Stunden wöchentlich beschäf-
tigt. Der Bekl trug der Kl auf, in der Ordination 
acht Stunden in der Woche und die übrigen acht 
Stunden für seine Mutter in deren Haus sowie de-
ren Wohnung zu arbeiten. In der Ordination des 
Bekl putzte sie sowohl die Ordinations- als auch 
die Privaträumlichkeiten, die dem Bekl als Woh-
nung dienten, darunter auch die offene Küche, die 
in der Ordination als Sozialraum fungierte. Bei der 
Mutter räumte die Kl auf, ging einkaufen, zur Bank 
und zur Post und mit der Katze zum Tierarzt. Wei-
ters wusch sie die Wäsche der Mutter.

Die Kl begehrte die Zahlung von € 3.407,97 brutto 
abzüglich € 192,- netto sA. Da sie deutlich überwie-
gend als Hausgehilfin im Haushalt des Bekl bzw 

dessen Mutter eingesetzt gewesen sei, käme das 
Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HG-
HAngG) und damit der Mindestlohntarif für im 
Haushalt Beschäftigte zur Anwendung. Da die Kl 
unter dem Mindestlohntarif entlohnt worden sei, 
schulde ihr der Bekl die Differenz.

Der Bekl bestritt die Forderung, da die Kl weder 
unter das HGHAngG noch unter den entsprechen-
den Mindestlohntarif falle, weil sie ausschließlich 
zur Reinigung der vom Bekl gewerbsmäßig betrie-
benen Ordination eingestellt gewesen sei.

Das Erstgericht gab der Kl statt.

Das Berufungsgericht verneinte zwar die Anwend-
barkeit des HGHAngG, bejahte jedoch den An-
spruch der Kl aufgrund der Geltung des Mindest-
lohntarifs für im Haushalt Beschäftigte.
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Der OGH ließ die Revision des Bekl zu, gab ihr 
aber keine Folge.

Dazu führte er aus:
Der Mindestlohntarif für im Haushalt Beschäftigte 
kommt nach dessen § 1 Z 2 lit b ua auch auf AN zur 
Anwendung, die nicht unter das HGHAngG fallen, 
jedoch bei AG, für die keine kollektivvertragsfähi-
ge Körperschaft besteht oder die nicht selbst kol-
lektivvertragsfähig sind, einschlägige Reinigungs- 
und Aufräumungsarbeiten verrichten oder die im 
Auftrage solcher AG bei dritten Personen diese Ar-
beiten in privaten Haushalten verrichten.

Der Bekl wendet nun ein, der Mindestlohntarif sei 
hier schon deshalb nicht anwendbar, weil er als 
Zahnarzt einer kollektivvertragsfähigen Körper-
schaft, der Österreichischen Zahnärztekammer, an-
gehöre, auch wenn auf das Arbeitsverhältnis der Kl 
konkret kein KollV zur Anwendung gelangt.

Ein Mindestlohntarif darf nach § 22 Abs 3 Z 1 Arb-
VG nur für AN-Gruppen festgesetzt werden, für die 
ein KollV nicht abgeschlossen werden kann, weil 
kollektivvertragsfähige Körperschaften auf AG-Sei-
te nicht bestehen. Bereits der Bestand einer kollek-
tivvertragsfähigen Körperschaft der AG allein ist 
ausschlaggebend dafür, dass eine Festsetzung von 
Mindestlohntarifen nicht mehr erfolgen kann, 
gleichgültig, ob auch tatsächlich ein KollV abge-
schlossen wurde oder nicht. Die behördliche Fest-
setzung eines Mindestlohntarifs soll nur einen feh-
lenden Kollektivvertragspartner auf AG-Seite erset-
zen, nicht jedoch einen vorhandenen, aber nicht 
abschlussbereiten Partner zu Verhandlungen zwin-
gen.

Bereits in der E vom 28.1.1999, 8 ObA 338/98h, hat 
der OGH festgehalten, dass zu prüfen ist, ob sich 
der räumliche, persönliche und fachliche Geltungs-
bereich der Kollektivvertragsfähigkeit des AG-Ver-
bands auch auf den betroffenen AN erstreckt.

Für den Anlassfall folgt daraus, dass eine Kollektiv-
vertragszuständigkeit der Österreichischen Zahn-
ärztekammer nur insoweit vorliegt, als der bekl AG 
in seiner Eigenschaft als Mitglied der Zahnärzte-
kammer berechtigt war, den Arbeitsvertrag mit der 

klagenden Raumpflegerin abzuschließen. Für Ar-
beitsverträge, die die Reinigung der Betriebs- und 
Geschäftsräumlichkeiten betreffen, ist dies der 
Fall. Hingegen unterliegen Arbeitsverträge, die die 
Reinigung im Haushalt des Bekl selbst und dessen 
Mutter zum Gegenstand haben, nicht der Kollektiv-
vertragszuständigkeit der Kammer.

Hier stellt sich das (nicht geregelte) Problem, dass 
das (einheitliche) Arbeitsverhältnis der Kl in dieser 
Hinsicht zweigeteilt ist. Um dieses Problem zu lö-
sen, bietet sich ein Rückgriff auf § 10 ArbVG an. 
Nach § 10 ArbVG gilt bei einer Kollision von Kol-
lektivverträgen der Grundsatz der Tarifeinheit in 
Bezug auf das einzelne Arbeitsverhältnis. Es gilt 
der KollV jenes Betriebs, in dem der AN überwie-
gend seine Beschäftigung ausübt.

Der Ordnungsgedanke des § 10 ArbVG kann auch 
für die vorliegende Konstellation fruchtbar gemacht 
werden, in der sich bei einem einheitlichen Arbeits-
verhältnis ein von einem Mindestlohntarif erfasster 
Bereich und ein kollektivvertragsfreier Bereich ge-
genüberstehen, wobei nach den Feststellungen die 
Beschäftigung der Kl in ersterem überwiegt. Da 
nach der Rsp ein für die AN des wirtschaftlich maß-
geblichen Betriebsbereichs anzuwendender Min-
destlohntarif in analoger Anwendung des § 9 Abs 3 
ArbVG einen für die AN des wirtschaftlich unterge-
ordneten Bereichs geltenden KollV verdrängt, muss 
umso mehr der Mindestlohntarif gegenüber einem 
an eine nicht maßgebliche Teiltätigkeit anknüpfen-
den kollektivvertragsfreien Raum durchschlagen. 
In analoger Anwendung des § 10 ArbVG ist hier da-
her das gesamte Arbeitsverhältnis dem Mindest-
lohntarif für im Haushalt Beschäftigte zu unterstel-
len. Die Kollektiv vertragszuständigkeit der Zahn-
ärztekammer für die bloß untergeordnet ausgeübte 
Beschäftigung der Kl für einen „anderen Betrieb“ 
schadet nicht.

Daraus folgt, dass das Berufungsgericht zu Recht 
auf das gesamte Arbeitsverhältnis den Mindest-
lohntarif für im Haushalt Beschäftigte zur Anwen-
dung gebracht hat. Der Revision war daher in der 
Hauptsache nicht Folge zu geben.

GREGOR KALTSCHMID

Bei einer „Fabrik in der Fabrik“ liegt Arbeitskräfteüberlassung vor 
– eine Inländerdiskriminierung durch § 4 AÜG besteht nicht

1. Es besteht keine Veranlassung, von der bis-
herigen Rsp des OGH zu § 4 Abs 2 Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetz (AÜG) abzugehen. Der 
Wortlaut der Vorschrift ist eindeutig. Der Ge-
setzgeber stellt mit der Verwendung des Wor-
tes „oder“ klar, dass der wahre wirtschaftliche 
Gehalt schon dann der einer Arbeitskräfte-
überlassung ist, wenn auch nur eine der in § 4 

Abs 2 AÜG demonstrativ aufgezählten Ziffern 
zutrifft.
2. Es macht bei wirtschaftlicher Betrachtung 
keinen Unterschied, ob die einzelnen AN di-
rekt von einem Vertreter des Werkbestellers 
Anweisungen erhalten, oder ob dazwischen 
noch eine Hierarchieebene beim Werkunter-
nehmer eingezogen wird, der seinerseits Wei-
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sungen des Werkbestellers entgegennimmt 
und formal als vom Werkunternehmer stam-
mend einfach weitergibt. In beiden Fällen ver-
fügt der Werkbesteller über den Einsatz der 
Arbeitskräfte so, wie wenn es seine eigenen 
wären.
3. Die bisherige Rsp des OGH bleibt auch vor 
dem Hintergrund der E des EuGH in der Rs 
C-586/13, Martin Meat, aufrecht, obwohl eine 
Arbeitskräfteüberlassung iSd Entscheidung 
wohl nicht vorläge. Dass im Ergebnis Arbeits-
kräfteüberlassung vom EuGH (und für grenz-
überschreitende Sachverhalte nun auch vom 
VwGH) nach Art 1 Abs 3 lit c der RL 96/71/EG 
offenbar enger als nach § 4 Abs 2 AÜG ausge-
legt wird, ist ohne Bedeutung: Die Anwendung 
der für gewerblich überlassene Arbeitskräfte 
in Österreich geltenden Kollektivverträge kann 
nicht nur auf die lit c des Art 1 Abs 3 der 
RL 96/71/EG, sondern – wie hier im Fall einer 
„Fabrik in der Fabrik“ – auch auf lit b gestützt 
werden. Eine Inländerdiskriminierung liegt 
damit nicht vor.

SACHVERHALT

Im Jahr 2009 schloss die Bekl mit der B* eine als 
„Rahmen-Werkvertrag“ bezeichnete Vereinbarung 
über „Bügelflaschenreparatur“ – konkret das Sor-
tieren von Flaschen und das Reparieren von be-
schädigten Verschlusskappen – ab. Als Leistungs-
ort wurde die B* vereinbart. Weiters vereinbart 
wurde, dass die Bekl von der B* einen Hubstapler 
anmietet, dass der Preis pro Flasche € 0,024 beträgt 
und dass die AN in einheitlicher Arbeitskleidung 
der Bekl auftreten. Im Vertrag wurde außerdem 
ausdrücklich festgehalten, dass das Personal der 
Bekl nicht in die betriebliche Organisation der B* 
eingegliedert werden dürfe, ausschließlich der 
Dienst- und Fachaufsicht der Bekl unterliege und 
keine Weisungsbindung gegenüber Mitarbeitern 
der B* bestehe.

Die Kl war bei der Bekl als Kommissioniererin be-
schäftigt und wurde von Anfang an – zusammen 
mit weiteren fünf bis sechs Mitarbeitern der Bekl 
– bei der Bügelflaschenreparatur eingesetzt. In der 
von der Kl unterfertigten Dienstanweisung wurde 
ausdrücklich festgehalten, dass sie keine direkten 
Weisungen seitens Führungskräften und Mitarbei-
tern der B* AG entgegenzunehmen habe und dass 
die Unterweisung hinsichtlich Art/Ablauf und Ar-
beitsvorbereitung ausschließlich durch Führungs-
kräfte der Bekl erfolgen würde.

Der Arbeitsort der Kl befand sich in einer Halle 
der B*, in der auch die zu bearbeitenden sowie die 
bereits kontrollierten Flaschen auf Paletten gela-
gert wurden. Die Hallen wurden von den Mitar-
beitern der Bekl nicht exklusiv benutzt. Es waren 
dort auch DN der B* tätig, die teilweise ebenfalls 
Flaschen kontrollierten und reparierten. In der al-

ten Halle hatte sich ein Schild mit der Aufschrift 
„S*“ befunden, um den Bereich der Mitarbeiter der 
Bekl abzugrenzen. Bereits nach rund zwei Wo-
chen war diese Abgrenzung jedoch entfernt wor-
den, um den Staplerfahrern das Durchfahren zu 
ermöglichen.

Die Tätigkeit der Kl bestand in einer Sichtkontrolle 
der Flaschen sowie im Bedarfsfall einem Reparie-
ren der Bügel. Diese Arbeit war nach einer Ein-
schulung im Wesentlichen jeden Tag gleich. Nach-
schulungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. 
Für den Fall, dass von Seiten der B* dringend zu-
sätzliche Flaschen benötigt wurden bzw eine über-
wiegende Reparatur von Flaschen erforderlich war, 
kontaktierten die zuständigen Lagerleiter die zu-
ständige Objektleiterin der Bekl, welche die ent-
sprechenden Weisungen erteilte.

Mit Ausnahme von Sicherheitsschuhen und 
leuchtender Oberbekleidung gab es keine Anwei-
sung im Hinblick auf das Tragen von Arbeitsklei-
dung. Die Sicherheitsschuhe wurden von der Bekl, 
Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe von der B 
zur Verfügung gestellt. T-Shirts, Westen und auch 
Hosen waren von der B* und auch von der Bekl zur 
Verfügung gestellt worden, wobei die Mitarbeiter, 
so auch die Kl, lieber die T-Shirts der B* trugen, da 
diese leuchteten und somit keine zusätzlichen 
Warnwesten erforderlich waren.

Für die Tätigkeit der Kl und ihrer Kollegen war 
ausschließlich ein Spezialwerkzeug erforderlich, 
nämlich ein „Entbügler“. Dieser wurde in der Werk-
statt der B* hergestellt und befand sich in Schach-
teln auf den Tischen der Arbeitsplätze in den Hal-
len. Wenn die Mitarbeiter der Bekl neue „Entbüg-
ler“ benötigten, gingen sie in die Werkstatt und 
besorgten sich diese.

Der Transport der zu bearbeitenden Flaschen in-
nerhalb der Halle erfolgte mit einem Hubstapler, 
welchen die Bekl von der B* angemietet hatte. Bei 
Bedarf wurde dieser Hubstapler auch von Mitarbei-
tern der B* verwendet. Ein Fahrtenbuch wurde 
nicht geführt.

Die Objektleiterin der Bekl war nur sporadisch vor 
Ort, sie stand jedoch im telefonischen Kontakt mit 
den Mitarbeitern vor Ort. Zeitaufzeichnungen wur-
den ihr ebenso übergeben, wie Urlaub und Kran-
kenstand ihr gemeldet wurden.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte die der Höhe nach unstrittige Ent-
geltdifferenz zwischen der tatsächlich erfolgten 
Entlohnung nach dem KollV für Denkmal-, Fassa-
den- und Gebäudereiniger und dem ihrem Stand-
punkt nach anzuwendenden Arbeitskräfteüberlas-
sungs-KollV (KVAÜ). Sie sei von der Bekl der B* iSd 
§ 4 Abs 2 AÜG überlassen worden. Die Bekl bestritt 



DRdA-infas n 2/2021 n April88

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

das Vorliegen einer Arbeitskräfteüberlassung. Sie 
habe die Kl bloß zur Abarbeitung eines mit der B* 
abgeschlossenen Rahmen-Werkvertrages einge-
setzt.

Erstgericht und Berufungsgericht gaben dem Kla-
gebegehren statt. In ihrer dagegen erhobenen au-
ßerordentlichen Revision hält die Bekl dem Beru-
fungsurteil im Wesentlichen entgegen, es hätte auf-
grund der E des EuGH in der Rs Martin Meat 
(18.6.2015, C-586/13) in richtlinienkonformer Inter-
pretation des AÜG zur Vermeidung einer Inländer-
diskriminierung keine Arbeitskräfteüberlassung 
annehmen dürfen.

Der OGH erachtete die außerordentliche Revision 
zwar für zulässig, aber nicht für berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 8. Es besteht grundsätzlich keine Veranlas-
sung, von der bisherigen Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs zu § 4 Abs 2 AÜG abzuge-
hen. Der Wortlaut der Vorschrift ist eindeutig. 
Aus dem Wort ‚oder‘ in Verbindung mit der Wen-
dung, dass Arbeitskräfteüberlassung ‚insbesonde-
re auch vor[liegt], wenn …‘, ergibt sich zwingend, 
dass jeder der vier im Folgenden vom Gesetzge-
ber aufgezählten Tatbestände (Fälle) zur Annah-
me von Arbeitskräfteüberlassung führt. Dieses 
Verständnis war – wie aus den Gesetzesmateriali-
en ersichtlich – auch jenes des historischen Ge-
setzgebers (siehe Pkt 1). § 4 Abs 2 AÜG konkreti-
siert zu Verhinderung von Umgehungskonstrukti-
onen die wirtschaftliche Betrachtungsweise.
Die Kritik an der Rechtsprechung und dem Ge-
setzgeber ist, wenn man § 3 AÜG als Darstellung 
von Rechtsgeschäften […] versteht und einen ‚Be-
schäftiger‘ nur dort annimmt, wo jemandem die 
typischen Arbeitgeberbefugnisse übertragen wer-
den, verständlich. Dieser Ansatz kommt aber 
schon bei § 3 Abs 4 AÜG an seine Grenzen, bei 
dem der Begriff der Arbeitskräfte auf arbeitneh-
merähnliche Personen, die in keinem Arbeitsver-
hältnis stehen, erweitert wird […]. § 4 Abs 1 AÜG 
ordnet dann ja auch deutlich an, dass es um den 
‚wahren wirtschaftlichen Gehalt‘ – also nicht 
die Vertragskonstruktion und auch nicht die ‚äu-
ßere Erscheinungsform des Sachverhaltes‘ – geht. 
Diese wirtschaftliche Betrachtungsweise rechtfer-
tigt sich auch aus dem Ziel des AÜG, nicht nur die 
überlassenen Arbeitskräfte, sondern auch die 
Stammarbeitnehmer zu schützen und arbeits-
marktpolitisch nachteilige Entwicklungen zu ver-
meiden. Dem Ansatz einer wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise kommt insoweit gerade bei der 
zentralen Anordnung des AÜG zur Sicherung des 
Niveaus der kollektivvertraglichen Ansprüche in 
den Beschäftigerbetrieben (§ 10 AÜG; vgl im Üb-
rigen § 9 Abs 3 ArbVG) Bedeutung zu.
Insoweit ist es auch schlüssig, wenn nach § 4 
Abs 2 AÜG ‚insbesondere auch‘ dann Arbeitskräf-

teüberlassung vorliegt, wenn die Erbringung von 
Arbeitsleistungen ‚im Betrieb des Werkbestel-
lers‘ in Erfüllung von Werkverträgen erfolgt, aber 
kein ‚von den Produkten … des Werkbestellers 
abweichendes, unterscheidbares und dem Werk-
unternehmer zurechenbares Werk‘ erstellt wird 
oder die Arbeiten nicht vorwiegend mit Material 
und Werkzeug des Werkunternehmers geleistet 
werden. Dass in jedem dieser Fälle dieser Faktor 
‚wirtschaftlich‘ (§ 4 Abs 1 AÜG) so relevant sein 
muss, dass dies die Gleichstellung rechtfertigt, er-
fordert noch nicht eine Gesamtbetrachtung, 
schließt diese aber auch nicht aus, vermeidet aber 
die in der Kritik genannten Befürchtungen, dass 
schon das Zurverfügungstellen eines Isolierban-
des an einen beauftragten Elektriker zur Annah-
me einer Arbeitskräfteüberlassung nach § 4 Abs 2 
Z 2 AÜG führen könnte. Weder zu 8 ObA 7/14h 
(Prüfung von Werkteilen im Betrieb) noch 8 ObA 
6/16i (Sachbearbeiter im Betrieb) lag ein abwei-
chendes unterscheidbares ‚Produkt‘ vor. Dieses 
setzt wohl voraus, dass – auch außerhalb der ar-
beitsrechtlichen Rahmenbedingungen – wirt-
schaftliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet 
werden, die es sinnhaft erscheinen lassen, die 
Leistungen als eigenes Werk allgemein am Markt 
anzubieten oder zu beziehen. Dies kann wohl bei 
den in der Kritik genannten im Betrieb eines Auf-
traggebers erbrachten Leistungen eines Soft-
wareunternehmens oder eines Reinigungsunter-
nehmens nicht ausgeschlossen werden.
Anhand der Vorschrift des § 4 Abs 2 AÜG kann 
der Arbeitnehmer zudem leicht ermitteln, ob sein 
Arbeitsverhältnis den Vorschriften über die Ar-
beitskräfteüberlassung unterliegt. Käme es inso-
fern primär auf den Vertrag zwischen seinem Ar-
beitgeber und dem Unternehmen, in dessen Be-
trieb er seine Arbeit erbringt an, so wäre dies für 
ihn mit beträchtlicher Rechtsunsicherheit verbun-
den, zumal er in die diesbezügliche Vereinbarung 
gerade nicht eingebunden ist und sie für ihn da-
her in der Regel auch im Dunkeln liegt.
Eine richtlinienkonforme Auslegung darf einer 
nach Wortlaut und Sinn eindeutigen nationalen 
Regelung keinen durch die nationalen Ausle-
gungsregeln nicht erzielbaren abweichenden oder 
gar entgegengesetzten Sinn geben […]. Das Ver-
bot des Judizierens contra legem gilt gleicherma-
ßen für die verfassungskonforme Interpretation 
[…]. Gleichgültig, ob die in der Literatur verbreite-
te Forderung, eine Arbeitskräfteüberlassung nicht 
bereits dann anzunehmen, wenn einer der vier 
Fälle des § 4 Abs 2 AÜG erfüllt ist, sondern nur 
dann, wenn sie nach einer Gesamtbetrachtung im 
Sinne der Rechtsprechung des EuGH vorliege, 
methodisch auf einer richtlinienkonformen oder 
– zur Vermeidung einer allenfalls unzulässigen 
Inländerdiskriminierung – verfassungskonfor-
men Interpretation beruhen sollte, vermag der 
Oberste Gerichtshof aufgrund des strikten Wort-
lauts von § 4 Abs 2 AÜG dieser Forderung de lege 
lata nicht näherzutreten. Dies ist, wie im Folgen-
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den zu zeigen sein wird, auch bei Beachtung der 
EuGHEntscheidungen nicht erforderlich.
Nach dem vom Obersten Gerichtshof weiterhin 
vertretenen Verständnis liegt im vorliegenden Fall 
eine Arbeitskräfteüberlassung vor. Dies ergibt 
sich ansatzweise schon daraus, dass die Klägerin 
die Arbeit im Betrieb der Brauerei nicht vorwie-
gend mit Material und Werkzeug der Beklagten 
leistete (§ 4 Abs 2 Z 2 AÜG), vor allem aber da-
raus, dass kein abweichendes unterscheidbares, 
der Beklagten zurechenbares Produkt vorliegt 
(§ 4 Abs 2 Z 1 AÜG). Für die Qualifizierung als 
Arbeitskräfteüberlassung spricht auch, dass die 
B* entscheidet, ob sie gerade mehr oder weniger 
Flaschen braucht, und sie das der Teamvorgesetz-
ten S* mitteilt, die den Wunsch umsetzt, indem 
sie die Arbeitnehmer entsprechend anweist. Es 
macht bei wirtschaftlicher Betrachtung keinen 
Unterschied, ob die einzelnen Arbeitnehmer di-
rekt von einem B*Vertreter Anweisungen erhal-
ten, oder ob dazwischen noch eine Hierarchie-
ebene auf Beklagtenseite eingezogen wird, die 
ihrerseits Weisungen der B* entgegennimmt und 
formal als von der Beklagten stammend einfach 
weitergibt. In beiden Fällen verfügt die B* über 
den Einsatz der Arbeitskräfte so, wie wenn es 
ihre eigenen wären.
9. Selbst wenn das Beibehalten der bisherigen 
Rechtsprechung zu einer Inländerdiskriminie-
rung führen sollte, wäre zu prüfen, ob diese nicht 
sachlich gerechtfertigt wäre. Ob es dazu aus-
reicht, dass schon aufgrund der Entfernungen 
rein inländische Arbeitskräfteüberlassungen un-
gleich häufiger als grenzüberschreitende Arbeits-
kräfteüberlassungen vorkommen, und es dem 
Gesetzgeber wohl darum ging, einfache Kriterien 
aufzustellen, bei denen aufgrund ihrer Typizität 
unwiderlegbar das Vorliegen einer Arbeitskräfte-
überlassung vermutet wird, wäre näher zu prü-
fen. […]
10. Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt kei-
ne Inländerdiskriminierung vor:
10.1. Die Richtlinie 96/71/EG über die Entsen-
dung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (Entsende-RL) wäre – 
hätte die Beklagte zB in der Slowakei ihren Sitz 
– aufgrund von Art 3 Abs 1 Unterabs 1 Satz 2 der 
(Änderungs-)Richtlinie (EU) 2018/957 im vorlie-
genden Fall noch in ihrer Stammfassung anzu-
wenden. […] 
10.3. Nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssa-
che Martin Meat, C-586/13, liegt eine Arbeitskräf-
teüberlassung iSv Art 1 Abs 3 lit c der EntsendeRL 
vor, wenn drei Voraussetzungen (kumulativ) er-
füllt sind (Rz 33):
‚Erstens muss es sich bei der Überlassung von Ar-
beitskräften um eine gegen Entgelt erbrachte 
Dienstleistung handeln, bei der der entsandte Ar-
beitnehmer im Dienst des die Dienstleistung er-
bringenden Unternehmens bleibt, ohne dass ein 
Arbeitsvertrag mit dem verwendenden Unterneh-
men geschlossen wird.

Zweitens muss das wesentliche Merkmal dieser 
Überlassung darin bestehen, dass der Wechsel des 
Arbeitnehmers in den Aufnahmemitgliedstaat der 
eigentliche Gegenstand der Dienstleistung des er-
bringenden Unternehmens ist.
Drittens muss der Arbeitnehmer im Rahmen ei-
ner solchen Überlassung seine Aufgaben unter 
der Aufsicht und Leitung des verwendenden Un-
ternehmens wahrnehmen.‘
10.4. Die erste Voraussetzung ist im vorliegenden 
Fall offenkundig erfüllt.
10.5.1. Die zweite Voraussetzung erfordert nach 
dem EuGH eine Analyse des eigentlichen Gegen-
stands der Dienstleistung des erbringenden Un-
ternehmens. Dabei ist jeder Anhaltspunkt dafür 
zu berücksichtigen, dass der Wechsel des Arbeit-
nehmers in den Aufnahmemitgliedstaat den Ge-
genstand der betreffenden Dienstleistung dar-
stellt oder nicht darstellt (Martin Meat, Rz 34). 
Insbesondere ist jeder Anhaltspunkt dafür zu be-
rücksichtigen, dass der Dienstleistungserbringer 
nicht die Folgen einer nicht vertragsgemäßen 
Ausführung der vertraglich festgelegten Leistung 
trägt (Martin Meat, Rz 35).
10.5.2. Nach dem VwGH soll es deshalb darauf 
ankommen, ob der für einen Werkvertrag 
 essenzielle ‚gewährleistungstaugliche‘ Erfolg 
 vereinbart wurde (VwGH Ra 2017/11/0068; Ra 
2018/11/0061 ua), ‚nach welchen die für den 
Werkvertrag  typischen Gewährleistungsansprü-
che bei Nichtherstellung oder mangelhafter Her-
stellung des Werkes beurteilt werden können‘ 
(VwGH 2013/09/0097). […]
10.5.3. Im zu beurteilenden Fall war zwischen der 
Beklagten und der B* vereinbart, dass die Be-
klagte der B* die ‚palettenweise Lieferung von 
sortierten Bierflaschen mit funktionstüchtigen 
Schnellverschlüssen‘ schuldet […]. […] Die Be-
klagte als ‚Dienstleistungserbringer‘ hatte damit 
iSd Rz 35 des Urteils des EuGH in der Rechts-
sache Martin Meat die ‚Folgen einer nicht ver-
tragsgemäßen Ausführung der vertraglich fest-
gelegten Leistung‘ zu tragen, weil sie nur pro  
(ordnungsgemäß) sortierter und gegebenenfalls 
(ordnungsgemäß) reparierter Flasche das verein-
barte Entgelt erhielt.
Eine Subsumtion des Sachverhalts (hätte sich die-
ser grenzübergreifend ereignet) unter die lit c des 
Art 1 Abs 3 Entsende-RL wäre daher wohl nicht 
möglich.
10.6. Damit wäre die Anwendbarkeit der Entsen-
de-RL nach ihrem Art 1 Abs 3 lit a und b zu prü-
fen.
Die lit a erfasst alle Fälle, in denen Unternehmer 
in ihrem Namen und unter ihrer Leitung Arbeit-
nehmer in das Hoheitsgebiet eines anderen Mit-
gliedstaats im Rahmen eines Vertrags mit einem 
in diesem Mitgliedstaat tätigen Dienstleistungs-
empfängers entsenden. Weder die Rechtsnatur 
noch die Natur der Dienstleistung ist entschei-
dend […]. Soweit also eine Beschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit releviert würde, könnte 
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die Anwendung von §§ 3, 4 und 10 AÜG auch auf 
diese Bestimmung gestützt werden.
Näher liegt hier aber noch die Prüfung nach der 
lit b des Art 1 Abs 3 der RL 96/71/EG.
Dieser Fall nennt folgende länderübergreifende 
Maßnahme, bei deren Vorliegen die Richtlinie An-
wendung findet, soweit sie von einem in Art 1 
Abs 1 genannten Unternehmen gesetzt wird: 
‚b) einen Arbeitnehmer in eine Niederlassung 
oder ein der Unternehmensgruppe angehörendes 
Unternehmen im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staats entsenden, sofern für die Dauer der Entsen-
dung ein Arbeitsverhältnis zwischen dem entsen-
denden Unternehmen und dem Arbeitnehmer 
besteht‘.
10.6.1. Nach dem Vorschlag der Kommission für 
die Entsende-RL könnte ein Verzicht auf Art 1 
Abs 3 lit b die ganze Richtlinie zur Bedeutungslo-
sigkeit verurteilen. Ein Unternehmen bräuchte 
nur eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft 
in einem anderen Mitgliedstaat zu eröffnen und 
einige seiner Arbeitnehmer zur Erbringung einer 
zeitlich befristeten Arbeitsleistung dieser Nieder-
lassung oder Tochtergesellschaft zuzuweisen, um 
nicht mehr an die Richtlinie gebunden zu sein 
(KOM [91] 230 endg 15). Somit soll lit b (auch) 
Umgehungstatbestände erfassen […]. […]
10.6.2. Weil eine Niederlassung reicht, ist nicht 
zwingend erforderlich, dass der Dienstleistungs-
empfänger eine bestimmte Rechtsform annimmt 
[…]. […] Die Aufrechterhaltung einer ständigen 
Präsenz in einem Mitgliedstaat durch ein in ei-
nem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes Un-
ternehmen kann daher den Bestimmungen des 
Vertrags über die Niederlassungsfreiheit unterlie-
gen, auch wenn diese Präsenz nicht die Form ei-
ner Zweigniederlassung oder einer Agentur ange-
nommen hat, sondern lediglich durch ein Büro 
wahrgenommen wird, das gegebenenfalls von 
einer Person geführt wird, die zwar unabhängig, 
aber beauftragt ist, auf Dauer für dieses Unter-
nehmen wie eine Agentur zu handeln (EuGH  
C-316/07, C-58-360/07, C-409 und 410/07 – Rs 
Stoß, Rz 59 mwN). Die Niederlassungsfreiheit fin-
det damit Anwendung, wenn Dritte als verlänger-
ter Arm des Unternehmens und damit ‚wie eine 
Agentur‘ fungieren (Korte in Calliess/Ruffert5 
[2016] Art 49 AEUV Rz 17).
10.6.3. Diesen Maßstab zu Grunde gelegt wäre 
hier – hätte sich der Sachverhalt grenzüberschrei-
tend ereignet – ein Fall der lit b des Art 1 Abs 3 
Entsende-RL zu bejahen: Nimmt man die Wei-
sungsfreiheit der Klägerin ernst, handelte diese 
gegenüber der B* unabhängig, aber auf Dauer als 
verlängerter Arm der Beklagten. Ferner hatte sich 
nach den Feststellungen in der alten Halle ein 
Schild mit der Aufschrift ‚S*‘ befunden, um den 
Bereich der Mitarbeiter der Beklagten abzugren-
zen. Es wurde zwar nach rund zwei Wochen ent-
fernt, um den Staplerfahrern das Durchfahren zu 
ermöglichen. Durch seine Anbringung zielte die 
Beklagte aber erkennbar darauf ab, einen Be-

triebsteil und damit eine Niederlassung zu errich-
ten. Es lag eine ‚Fabrik in der Fabrik‘ vor.
10.6.4. Damit wäre auch unter Annahme eines 
grenzüberschreitenden Sachverhalts die Entsen-
de-RL anzuwenden.
10.7. Die Entsende-RL sieht in ihrem Art 3 Abs 1 
vor, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen, ‚dass 
unabhängig von dem auf das jeweilige Arbeitsver-
hältnis anwendbaren Recht die in Art 1 Abs 1 ge-
nannten Unternehmen den in ihr Hoheitsgebiet 
entsandten Arbeitnehmern bezüglich der nach-
stehenden Aspekte die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen garantieren, die in dem Mit-
gliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Arbeits-
leistung erbracht wird,
- durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
und/oder
- durch für allgemein verbindlich erklärte Tarif-
verträge oder Schiedssprüche im Sinne des Abs 8, 
sofern sie die im Anhang genannten Tätigkeiten 
betreffen, festgelegt sind:
[…]
c) Mindestlohnsätze einschließlich der Überstun-
densätze […];
d) Bedingungen für die Überlassung von Arbeits-
kräften, insbesondere durch Leiharbeitsunterneh-
men; […]‘
Nach Abs 10 des Art 3 der RL 96/71/EG können 
die Mitgliedstaaten die Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen, die in Tarifverträgen festge-
legt sind, auch auf andere als die im Anhang ge-
nannten (Bau-)Tätigkeiten ausdehnen. Es ist nun 
nicht ersichtlich, warum die Anordnung der Gel-
tung der für das Gewerbe der Leiharbeitsunter-
nehmen geltenden kollektivvertraglichen Min-
destlöhne in § 6 Abs 3 LSDBG bei dauerhaften 
Beschäftigungen wie den vorliegenden nicht 
schon aufgrund der lit c des Art 3 Abs 1 der 
RL 96/71/EG mit der Dienstleistungsfreiheit in 
Übereinstimmung stehen sollte (vgl auch Art 3 
Abs 1 und Abs 1a der RL 2018/957). Welche Art 
der Entsendung im Sinne des Art 1 Abs 3 der 
RL 96/71/EG vorliegt, ist bei dauerhaften Entsen-
dungen insoweit irrelevant (vgl zu den zeitlichen 
und inhaltlichen Untergrenzen etwa die Abs 2 bis 
6 des Art 3 der RL 96/71/EG). Dass im Ergebnis 
für ‚Entsendungen‘ im Rahmen von Leiharbeits-
unternehmen vom EuGH und dem nun folgend 
auch vom VwGH der Begriff des Leiharbeitsun-
ternehmens nach Art 1 Abs 3 lit c der RL 96/71/
EG offenbar enger als in § 4 Abs 2 AÜG verstan-
den wird, ist insoweit ohne Bedeutung, weil sich 
die Anwendung gar nicht auf die lit c des Art 1 
Abs 3 der RL 96/71/EG stützen muss.
Eine Inländerdiskriminierung liegt damit nicht 
vor. […]“

ERLÄUTERUNG

Die Abgrenzung zwischen Arbeitskräfteüberlas-
sung und Werkvertrag ist seit jeher heiß umfeh-
det. Das AÜG enthält in seinem § 4 Abs 2 seit der 
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Stammfassung unverändert scharfe Kriterien, um 
das Vorliegen von Arbeitskräfteüberlassung klar 
vom Vorliegen eines Werkvertrages abzugrenzen 
und somit rechtliche Umgehungskonstruktionen 
hintanzuhalten.

Zwei Rechtsmeinungen prägen dabei die Ausle-
gung dieser Bestimmung. Nach der in der Litera-
tur überwiegend vertretenen Auffassung ist das 
Vorliegen von Arbeitskräfteüberlassung iS einer 
Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung aller 
vier Ziffern des Abs 2 zu prüfen. Nach der zwei-
ten Auffassung ist der Abs 2 strikt nach dem kla-
ren Wortlaut auszulegen. Daraus wird abgeleitet, 
dass bereits die Erfüllung nur einer der Ziffern 
des Abs 2 zwingend zum Vorliegen von Arbeits-
kräfteüberlassung führt. Eine Gesamtbetrach-
tung ist nur notwendig, wenn keine der vier Zif-
fern erfüllt ist. Der OGH hatte sich bereits in der 
E zu 8 ObA 7/14h vom 25.8.2014 dieser zweiten 
Auffassung angeschlossen, wobei der VwGH 
noch vor dem OGH diese Rsp vertreten hat. In 
der nun neu vorliegenden E hat der OGH diese 
Rsp bestätigt.

Dabei ist festzuhalten, dass es sich um einen rein 
österreichischen Sachverhalt gehandelt hat, nach 
dem sowohl die Z 1 als auch die Z 2 des § 4  
Abs 2 erfüllt waren. Es liegt kein abweichendes, 
unterscheidbares und der Bekl zurechenbares 
Produkt vor, und die Arbeit wurde nicht vorwie-
gend mit Material und Werkzeug der Bekl geleis-
tet. Darüber hinaus hat die Brauerei auch ent-
schieden, ob sie mehr oder weniger Flaschen be-
nötigt und dies der Objektleiterin der Bekl mitge-
teilt, die ihrerseits die AN entsprechend angewie-
sen hat, was auch für das Vorliegen von Arbeits-
kräfteüberlassung spricht. Diese Bedingungen 
sind typisch für eine „Fabrik in der Fabrik“; der 
OGH hielt dazu nun fest, dass es sich in solchen 
Fällen um Leiharbeit handelt und der KVAÜ gilt.

Diese strengen Abgrenzungskriterien stehen bei 
Überlassungen aus EU-Staaten in einem Span-
nungsverhältnis zur Entsende-RL. Der EuGH hat 
entschieden, dass der unionsrechtliche Begriff 
der Überlassung enger ist als der des § 4 Abs 2 
AÜG. Demnach spricht ua die Vereinbarung eines 
„gewährleistungstauglichen Erfolgs“ gegen das 
Vorliegen von Arbeitskräfteüberlassung. Aus die-
sem Grunde hat der OGH festgehalten, dass nach 
den Auslegungskriterien des EuGH eine Arbeits-
kräfteüberlassung wohl nicht vorläge.

Der unionsrechtliche Begriff der Überlassung ist 
nur auf grenzüberschreitende Sachverhalte anzu-
wenden. In der Rs Martin Meat ging es nicht um 
Entgeltfragen. Der EuGH hat sich in dieser Rechts-
sache mit der Definition von Arbeitskräfteüber-
lassung beschäftigt, da überlassene Arbeitskräfte 
damals noch eine Beschäftigungsbewilligung be-
nötigten. Zur Erfüllung eines Werkvertrages ent-

sandte AN konnten hingegen ohne Beschäfti-
gungsbewilligung eingesetzt werden. In gren-
züberschreitenden Fällen hat sich der VwGH mitt-
lerweile der Judikatur des EuGH angeschlossen. 
Dass er seine Rsp in österreichischen Fällen än-
dern würde, ist wohl mit Blick auf die vorliegen-
de E des OGH nicht zu erwarten.

Seit der E des EuGH in der Rs Martin Meat sind 
Stimmen laut geworden, die bei Festhalten an der 
strikten Auslegung des § 4 Abs 2 AÜG in Fallge-
staltungen ohne Auslandsbezug von einer sach-
lich nicht gerechtfertigten Inländerdiskriminie-
rung sprechen, weil österreichische Unternehmer 
strenger behandelt würden als im Ausland ansäs-
sige (siehe Pkt 7.1. der E). Von großer Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang, ob teurere Kollek-
tivverträge eingehalten werden müssen. Vor die-
sem Hintergrund hat sich der OGH in der vorlie-
genden E – obwohl der zugrunde liegende Sach-
verhalt keinen Auslandbezug hatte – umfassend 
mit der Fragestellung beschäftigt, ob im konkre-
ten Fall unter der Annahme eines grenzüber-
schreitenden Sachverhalts eine Inländerdiskrimi-
nierung gegeben wäre. Dabei ist er zum Ergebnis 
gekommen, dass das kollektivvertragliche Entgelt 
des KVAÜ auch dann zu bezahlen wäre, wenn 
nach den Regeln der Entsende-RL keine Arbeits-
kräfteüberlassung vorliegt. Auch bei einer grenz-
überschreitenden Entsendung, die keine Überlas-
sung ist, muss gem Art 3 Abs 1 lit c der Entsen-
de-RL und auch der einschlägigen Bestimmungen 
des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsge-
setzes (LSD-BG) jenes kollektivvertragliche Ent-
gelt bezahlt werden, das am Arbeitsort vergleich-
baren AN von vergleichbaren inländischen AG 
gebührt. Welche Art der Entsendung iSd Art 1 
Abs 3 der Entsende-RL vorliegt, ist insoweit irre-
levant. Teurere Kollektivverträge sind daher je-
denfalls auch bei grenzüberschreitenden Entsen-
dungen nach Österreich einzuhalten. Somit liegt 
im Ergebnis keine Inländerdiskriminierung vor, 
und der OGH sah auch unter diesem Aspekt kei-
ne Veranlassung, von der bisherigen Rsp zu § 4 
Abs 2 AÜG abzugehen.

Die E des OGH sollte dazu ermutigen, genauer 
darauf zu achten, ob in der Praxis vergleichbare 
Beispiele einer „Fabrik in der Fabrik“ vorkom-
men. Im Fokus steht dabei auch die Frage, wer 
letztlich über den Einsatz der Arbeitskräfte ver-
fügt. Der Versuch, dies durch formale „Zwischen-
vorgesetzte“ zu verschleiern, ist ein untauglicher.

Die E hat mehr als deutlich gemacht, wie wichtig 
es ist, an den klaren und strengen Abgrenzungs-
kriterien des § 4 Abs 2 AÜG festzuhalten. Eine 
Änderung des Gesetzes iS einer Anpassung an 
das EU-Recht ist weder geboten noch sinnvoll 
und sollte daher jedenfalls vermieden werden.

ANDREAS SCHLITZER
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Auflösung des Dienstverhältnisses einer begünstigten Behinderten 
nach einjähriger durchgehender Dienstverhinderung sachlich 
gerechtfertigt

Gegenstand des Verfahrens war die Beendigung 
des Dienstverhältnisses einer begünstigten Behin-
derten nach § 51 Abs 8 Tiroler Landesbediensteten-
gesetz (Tir LBedG) aufgrund durchgehender, über 
ein Jahr hinaus bestehender und in der Dauer un-
absehbarer Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit.

Laut OGH ist § 8 BEinstG (besonderer Kündigungs-
schutz für begünstigte Behinderte) für den vorlie-
genden Fall nicht einschlägig. Maßgeblich ist nur 
§ 8a BEinstG, der die Vorgangsweise und die be-
sonderen Rechte begünstigter Behinderter im Fall 
der Beendigung aufgrund von dienstrechtlichen 
Vorschriften für Bedienstete einer Gebietskörper-
schaft wegen langer Dienstverhinderung infolge 
Krankheit regelt. In diesem Fall ist der Behinder-
tenausschuss spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Frist von Amts wegen zu verständigen. Der Behin-
dertenausschuss hat zur Zweckmäßigkeit einer 
Vereinbarung über die Fortsetzung des Dienstver-
hältnisses Stellung zu nehmen. Die Beendigung 
des Dienstverhältnisses wird – ungeachtet der 
dienstrechtlichen Vorschriften – frühestens drei 
Monate nach Einlangen der Verständigung beim 
Behindertenausschuss wirksam.

Die Auflösung des Dienstverhältnisses ex lege nach 
§ 24 Abs 9 VBG oder den ihm nachgebildeten Lan-
desgesetzen bedarf nach § 8a BEinstG im Unter-
schied zur Kündigung eines begünstigten Behin-
derten nach § 8 leg cit keiner Zustimmung des Be-
hindertenausschusses. Es wird ihm nur ein durch 
die sanktionsbewehrte Verständigungspflicht abge-
sichertes (ErläutRV 1518 BlgNR 20. GP 13) Anhö-
rungsrecht eingeräumt. Aus dieser auf sachlicher 
Grundlage basierenden Unterscheidung ist entge-
gen den Revisionsausführungen jedoch gerade 
nicht die Unanwendbarkeit der damit im Anwen-
dungsbereich des BEinstG geregelten besonderen 
gesetzlichen Beendigungsform abzuleiten (vgl 
OGH 17.12.2018, 9 ObA 86/18i).

Der Kündigungsgrund der Dienstunfähigkeit nach 
§ 73 Abs 2 lit b Tir LBedG, auf den sich die Revision 
bezog, ist bereits dann erfüllt, wenn der Vertrags-
bedienstete sich für die Erfüllung der dienstlichen 
Aufgaben als gesundheitlich nicht geeignet erweist, 
was einen Krankenstand nicht einmal zwingend 
voraussetzt. Der Beendigungsgrund nach § 51  
Abs 8 Tir LBedG (vgl § 24 Abs 9 VBG) kommt dem-
gegenüber erst nach einer einjährigen völligen 
Dienstverhinderung zum Tragen und ist damit abs-
trakt geeignet, die Aufrechterhaltung des Dienst-
verhältnisses von langzeitkranken Vertragsbe-
diensteten über einen längeren als den für eine 
Kündigung erforderlichen Zeitraum zu fördern.

Nach § 3 BEinstG ist eine Behinderung iS dieses 
Bundesgesetzes die Auswirkung einer nicht nur vo-
rübergehenden körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beein-
trächtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, 
die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren. Als 
nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von 
mehr als voraussichtlich sechs Monaten. Eine ein-
jährige Dienstverhinderung wegen Krankheit wird 
regelmäßig diesen gesetzlichen Begriff der Behin-
derung im materiellen Sinn erfüllen (vgl K. Mayr in 
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 7b BEinstG 
Rz 2 mwN). Der Auflösungstatbestand des § 51  
Abs 8 Tir LBedG erfasst, soweit er sich auf Dien-
stunfähigkeit wegen Krankheit bezieht, ausschließ-
lich solche Personen. Die Situation einer begüns-
tigten Behinderten wie der Kl unterscheidet sich 
von der Situation anderer Vertragsbediensteter im 
Langzeitkrankenstand im Wesentlichen nur durch 
das formale Merkmal der Antragstellung und be-
scheidmäßigen Feststellung gem § 14 BEinstG.

Die Anwendung des § 8a BEinstG aufgrund der 
Feststellung ihrer Zugehörigkeit zum Kreis der be-
günstigten Behinderten begünstigt sie aber gegen-
über der Vergleichsgruppe, wenngleich nicht in 
dem für den Kündigungsschutz geltenden Ausmaß. 
Die verpflichtende Anhörung des Behindertenaus-
schusses sorgt dafür, dass allfällige Gründe, die für 
den Abschluss einer Vereinbarung zur Fortsetzung 
des Dienstverhältnisses sprechen, beim DG Gehör 
finden.

Gegen die Verfassungsmäßigkeit der Resolutivbe-
dingung, bei deren Eintritt das Dienstverhältnis 
des Vertragsbediensteten durch Zeitablauf endet, 
bestehen keine Bedenken (OGH 27.8.2013, 9 ObA 
66/13s).

Durch die Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/
EG wird nach ihrem Erwägungsgrund 17 unbe-
schadet der Verpflichtung, für Menschen mit Be-
hinderung angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
nicht die Weiterbeschäftigung einer Person vorge-
schrieben, die für die Erfüllung der wesentlichen 
Funktionen des Arbeitsplatzes nicht fähig oder ver-
fügbar ist. Eine (hier allenfalls: mittelbare) Un-
gleichbehandlung von AN mit und ohne Behinde-
rung durch eine Vorschrift widerspricht nicht dem 
Diskriminierungsverbot, wenn sie iSd Art 2 Abs 2 
lit b RL 2000/78/EG sachlich gerechtfertigt ist und 
die Mittel zur Zielerreichung angemessen und er-
forderlich sind, oder der AG aufgrund des einzel-
staatlichen Rechts verpflichtet ist, geeignete Maß-
nahmen vorzusehen, um die sich durch diese Vor-
schrift ergebenden Nachteile zu beseitigen.
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Der OGH verwies hierzu auf die seiner Ansicht 
nach zutreffenden Ausführungen des Berufungsge-
richts zur Anerkennung der sachlichen Rechtferti-
gung beschäftigungspolitischer Ziele und den – 
wenn auch der Intensität nach abgestuften – Schutz 

durch das BEinstG. Das mit den Grundsätzen die-
ser Rsp in Einklang stehende Ergebnis des Beru-
fungsgerichts war nicht korrekturbedürftig.

RICHARD HALWAX

Mögliche Insolvenzentgeltsicherung der Ansprüche eines Komman-
ditisten ohne beherrschender Einfluss als freier Dienstnehmer

Mit Gesellschaftsvertrag vom 27.7.2018 gründeten 
T* als Komplementär und der Kl als Kommanditist 
die T* KG. Der Komplementär war zu 51 % (Kapi-
talanteil € 510,-), der Kl zu 49 % (Kapitalanteil  
€ 490,-) Gesellschafter. Gegenstand des Unterneh-
mens war das Baugewerbe sowie der Handel mit 
Waren aller Art.

§ 8 des Gesellschaftsvertrages sah für bestimmte 
Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Betrieb 
des Unternehmens hinausgehen (zB Geschäfte, die 
zu einer wesentlichen Änderung des Geschäftsbe-
triebs führen, wie der Erwerb von Beteiligungen 
an anderen Unternehmen; die Veräußerung oder 
Aufgabe von Unternehmensteilen; Erwerb, Veräu-
ßerung oder Belastung von Liegenschaften; Ertei-
lung und Widerruf von Handlungs- und General-
handlungsvollmachten) eine Zweidrittelmehrheit 
vor. Für andere Maßnahmen (Festlegung der Ent-
nahmebefugnisse, Auflösung bzw Fortsetzung der 
Gesellschaft, Zustimmung zur Übertragung, Tei-
lung oder Belastung eines Gesellschaftsanteils) 
wurde in § 9 Einstimmigkeit normiert.

Der Kl sollte Baustellen akquirieren, Arbeiten auf 
Baustellen kontrollieren und für den Komplemen-
tär, der nicht ausreichend Deutsch sprach, überset-
zen. Der Steuerberater, der über Ersuchen des Kl 
für die Schuldnerin tätig war, schlug vor, den Kl für 
seinen Aufgabenbereich „in ein Angestelltenver-
hältnis zu übernehmen“. Das Arbeitsverhältnis des 
Kl begann mit 13.8.2018. Der erste Monat galt als 
Probezeit. Der Kl akquirierte eine neue Baustelle 
und führte Kontrolltätigkeiten auf Baustellen 
durch. Diese Arbeiten tätigte er bis 19.9.2018. An 
Gehalt wurde ihm ein Betrag von € 929,70 ausbe-
zahlt. Während des aufrechten Beschäftigungsver-
hältnisses konsumierte er keinen Urlaub.

Im September 2018 teilte der Komplementär dem 
Kl mit, dass die Gesellschaft „auf einen ungari-
schen Steuerberater wechseln werde“. Der Kl war 
damit nicht einverstanden und erklärte, dass er in 
diesem Fall nicht mehr weiterarbeiten wolle und 
jemand anderer seine Position in der Firma über-
nehmen solle. Über eine konkrete Abmeldung des 
Kl bei der Schuldnerin wurde dabei nicht gespro-
chen. Der Kl wurde daraufhin am 10.9.2018 mit 
dem Abmeldegrund „Lösung in der Probezeit“ bei 
der Gebietskrankenkasse abgemeldet, erlangte da-
von aber erst am 19.9.2018 Kenntnis.

Am 20.2.2019 wurde über das Vermögen der T* KG 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kl meldete 
seine offenen Forderungen im Insolvenzverfahren 
an und beantragte Insolvenz-Entgelt bei der 
IEF-Service GmbH. Er begehrte laufendes Entgelt 
sowie aliquoten Urlaubszuschuss und Weihnachts-
remuneration für den Zeitraum von 13.8. bis 
19.9.2018 sowie Kündigungsentschädigung für den 
Zeitraum 20.9. bis 31.12.2018. Die IEF-Service 
GmbH wies den Antrag des Kl ab. Das vermeintli-
che Dienstverhältnis sei noch innerhalb der Probe-
zeit gelöst worden. Im Übrigen habe der Kl eine 
arbeitnehmeruntypische Stellung sowie einen be-
herrschenden Einfluss auf das Unternehmen ge-
habt.

Das Erstgericht gab dem dagegen gerichteten Kla-
gebegehren statt. Da die von der Schuldnerin ver-
anlasste Auflösung des Dienstverhältnisses dem Kl 
erst am 19.9.2018 zugegangen sei, liege keine Been-
digung innerhalb der Probezeit vor. Es sei daher 
vielmehr von einer (fristwidrigen) AG-Kündigung 
auszugehen. Die dem Kl im Gesellschaftsvertrag 
eingeräumte Verfügungsbefugnis sei im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 124, 133, 164, 
167 UGB) für einen Kommanditisten ohnedies vor-
gesehen. Auch im Rahmen seiner Tätigkeit habe 
ein Eingriff des Kl in den unmittelbar unternehme-
rischen Bereich der Schuldnerin (wie die Einstel-
lung von AN, Entscheidung über die Löhne der Mit-
arbeiter, Bestimmung von Betriebsurlaub) nicht 
festgestellt werden können. Dem Kl sei daher kein 
beherrschender Einfluss zugekommen. Es sei da-
her von seiner AN-Eigenschaft auszugehen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und wies das Klagebegehren ab. Dem Kl sei 
eine über die gesetzliche Regelung hinausgehende 
Mitwirkungsbefugnis eingeräumt worden, sodass 
von einem beherrschenden Einfluss des Kl schon 
aufgrund der vertraglichen Regelung ausgegangen 
werden könne. Als Indizien für die geforderte fak-
tische Ausübung eines beherrschenden Einflusses 
wertete das Berufungsgericht die Organisation  
des gewerberechtlichen Geschäftsführers und des 
Steuerberaters durch den Kl sowie den Umstand, 
dass der Kl eigenständig Aufträge hätte akquirie-
ren sollen und Kontrolltätigkeiten auf den Baustel-
len durchgeführt habe. Dies werde auch dadurch 
unterstützt, dass der Kl dem Komplementär, weil 
dieser die Steuerberatung für die Schuldnerin habe 
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wechseln wollen, erklärt habe, „nicht mehr weiter-
arbeiten zu wollen“. Ganz offenkundig habe der 
Komplementär diese Kündigung durch den Kl vor 
der vertraglich festgelegten ersten Kündigungs-
möglichkeit zum 31.12.2019 akzeptiert.

Der dagegen gerichteten Revision des Kl wurde 
teilweise stattgegeben.

Gem § 1 Abs 6 Z 2 IESG haben Gesellschafter, de-
nen ein beherrschender Einfluss auf die Gesell-
schaft zukommt, keinen Anspruch auf Insol-
venz-Entgelt, auch wenn dieser Einfluss ausschließ-
lich oder teilweise auf der treuhändigen Verfügung 
von Geschäftsanteilen Dritter beruht oder durch 
treuhändige Weitergabe von Geschäftsanteilen aus-
geübt wird. Beherrschender Einfluss liegt nicht nur 
dann vor, wenn der Gesellschafter kraft seines Be-
teiligungsverhältnisses als Mehrheitsgesellschafter 
die Beschlussfassung in der Generalversammlung 
im Wesentlichen allein bestimmen kann, sondern 
auch dann, wenn er über einen solchen Anteil ver-
fügt, der ihn in die Lage versetzt, eine Beschluss-
fassung in der Generalversammlung zu verhindern. 
Einem Minderheitsgesellschafter einer GmbH 
kommt beherrschender Einfluss allerdings nur 
dann zu, wenn ihm durch die Festlegung höherer 
Quoten eine Sperrminorität für andere Angelegen-
heiten, als jene, die ohnehin bereits nach dem Ge-
setz nur mit qualifizierter Mehrheit zu beschließen 
sind, eingeräumt wird, und die im Rahmen der Un-
ternehmensführung wesentlich sind (OGH 
15.1.1992, 9 ObS 21/91). Auch einem Gesellschafter, 
der gleichzeitig AN der Gesellschaft ist, kann durch 
eine solche qualifizierte Sperrminorität als Gesell-
schafter beherrschender Einfluss auf die Gesell-
schaft zukommen (OGH 27.8.2009, 8 ObS 9/09w).

Das Berufungsgericht hat seiner E zwar diese Rsp, 
die sinngemäß auch für den Kommanditisten einer 
Kommanditgesellschaft herangezogen werden 
kann, zugrunde gelegt. Seiner Schlussfolgerung, 
der Gesellschaftsvertrag räume dem Kl eine über 
die gesetzliche Regelung hinausgehende Mitwir-
kungsbefugnis ein, weil die über den gewöhnli-
chen Betrieb des Unternehmens hinausgehenden 
Maßnahmen von einem vorangehenden Gesell-
schafterbeschluss – und nicht von einem bloßen 
Widerspruchsrecht – abhängig gemacht wurden, 
kann laut OGH aber nicht beigetreten werden.

Nach § 164 Satz 1 UGB sind Kommanditisten von 
der gewöhnlichen Geschäftsführung ausgeschlos-
sen. Die gewöhnliche Geschäftsführung liegt aus-
schließlich in den Händen der Komplementäre, so-
fern der Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes 
bestimmt. Grundlagengeschäfte, wie etwa Ände-
rungen des Gesellschaftsvertrags, die Aufnahme 
neuer Gesellschafter oder die Auflösung der Ge-
sellschaft, bedürfen der Beschlussfassung aller Ge-
sellschafter, somit auch der Zustimmung der Kom-
manditisten. Die Kommanditisten sind auch zur 

Beschlussfassung über ungewöhnliche Geschäfte 
berufen (OGH 13.7.2006, 2 Ob 281/05w; OGH 
26.2.2009, 1 Ob 192/08d). Hierbei handelt es sich 
um kein leeres Widerspruchsrecht; die betreffende 
Maßnahme darf nur mit Zustimmung aller Gesell-
schafter durchgeführt werden. Zu den ungewöhn-
lichen Geschäften gehören nach der Rsp alle Maß-
nahmen, die nach ihrem Inhalt, ihrem Zweck oder 
ihrer Tragweite (insb deren Umfang) über den Rah-
men des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs des Un-
ternehmens der Gesellschaft hinausgehen. Die Re-
gelung des § 8 Abs 2 des Gesellschaftsvertrags, die 
„Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Betrieb 
des Unternehmens hinausgehen“, von einem Ge-
sellschafterbeschluss abhängig macht, räumt dem 
Kl keine über die bereits gesetzlich vorgesehenen 
Befugnisse hinausgehende Einflussmöglichkeit auf 
die Schuldnerin ein.

Die in § 8 Abs 2 lit a des Gesellschaftsvertrags ge-
nannten „Geschäfte, die zu einer wesentlichen Än-
derung des Geschäftsbetriebs führen“, sind zwei-
fellos den ungewöhnlichen Geschäften zuzuord-
nen. Dasselbe gilt für die in § 8 Abs 2 lit c ange-
sprochene Erteilung und den Widerruf einer der 
Prokura entsprechenden Handlungsvollmacht oder 
einer darüber sogar hinausgehenden Generalvoll-
macht. Die in § 9 Abs 4 lit a bis d genannten Maß-
nahmen (Festlegung der Entnahmebefugnisse, Auf-
lösung bzw Fortsetzung der Gesellschaft, Zustim-
mung zur Übertragung, Teilung oder Belastung ei-
nes Gesellschaftsanteils) sind allesamt als Grundla-
gengeschäfte zu werten bzw setzen schon aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen des Unternehmensge-
setzbuchs (etwa § 161 Abs 2 iVm § 131 Z 2 bzw 
§ 141 Abs 1 UGB) Einstimmigkeit voraus.

Dem Kl kam somit aufgrund des Gesellschaftsver-
trags kein beherrschender Einfluss zu.

Im Verfahren ließ sich auch nicht feststellen, dass 
der Kl einen solchen Einfluss faktisch ausgeübt 
hätte. Der Kl hatte weder AG-Funktion noch nahm 
er Einfluss auf die laufende Geschäftsführung. 
Auch der Umstand, dass der Kl den gewerberecht-
lichen Geschäftsführer bzw den Steuerberater „or-
ganisierte“, spricht nicht für einen tatsächlich be-
herrschenden Einfluss des Kl auf die Schuldnerin.

Das Erstgericht ließ allerdings die Erklärung des 
Kl, bei einem Wechsel des Steuerberaters nicht 
mehr weiterarbeiten zu wollen, bei seiner rechtli-
chen Beurteilung, es läge keine Auflösung inner-
halb der Probezeit vor, zu Unrecht außer Acht. 
Nach dem objektiven Erklärungswert konnte die 
Äußerung hier nur so verstanden werden (und 
wurde – wie die Abmeldung des Kl von der Ge-
bietskrankenkasse mit 10.9.2018 zeigt – vom Kom-
plementär auch so verstanden), dass der Kl von der 
vereinbarten Möglichkeit (§ 19 Abs 2 AngG, § 1158 
Abs 2 ABGB), sein Probedienstverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung aufzulösen, Gebrauch gemacht hat. 
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Das Verb „weiterarbeiten“ kann sich bei objektiver 
Betrachtungsweise nämlich nur auf die vom Dienst-
vertrag umfasste Tätigkeit des Kl und nicht auf sei-
ne Stellung als Kommanditist beziehen. Daran än-
dert nichts, dass der Kl bis 19.9.2018 weitergearbei-
tet hat.

Die Ansicht des Erstgerichts, es liege eine fristwid-
rige AG-Kündigung vor, erweist sich vor diesem 
Hintergrund als unrichtig. Die daraus abgeleiteten 
Ansprüche des Kl auf Kündigungsentschädigung 
wurden vom Berufungsgericht im Ergebnis jeden-
falls zu Recht abgewiesen.

Die Bekl hat in erster Instanz eingewandt, dass 
dem Kl die AN-Eigenschaft fehle. Auch das Beru-
fungsgericht verweist auf den Umstand, dass der Kl 
eigenständig gearbeitet habe.

Der Arbeitsvertrag iSd § 1151 ABGB ist vor allem 
durch die persönliche Abhängigkeit des AN, also 
durch dessen Unterworfenheit unter die funktio-
nelle Autorität des AG, gekennzeichnet, welche 
sich in organisatorischer Gebundenheit, insb an 
Arbeitszeit, Arbeitsort und Kontrolle – nicht not-
wendig auch an Weisungen über die Art der Aus-
führung der Tätigkeit – äußert. Für den Arbeitsver-
trag wesentlich ist daher eine weitgehende Aus-
schaltung der Bestimmungsfreiheit des AN. Für die 
Abgrenzung des Arbeitsvertrags vom freien Dienst-
vertrag kommt es nicht auf die Art der ausgeübten 

Tätigkeiten, sondern darauf an, ob diese Tätigkei-
ten in „persönlicher Abhängigkeit“ zu verrichten 
sind. Entscheidend ist, ob bei einer Gesamtbetrach-
tung die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit 
ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung nach über-
wiegen.

Nach dem vorliegenden Sachverhalt könnte das – 
neben dem Gesellschaftsvertrag bestehende – 
Rechtsverhältnis des Kl zur Schuldnerin als freier 
Dienstvertrag zu qualifizieren sein. Zwar sind freie 
DN iSd § 4 Abs 4 ASVG den AN seit 1.1.2008 auf-
grund BGBl I 2007/104 gleichgestellt. Sie haben 
daher auch Anspruch auf Insolvenz-Entgelt für of-
fene Forderungen aus dem freien Dienstverhältnis, 
allerdings in einem geringeren Umfang, weil auf 
freie Dienstverhältnisse jene arbeitsrechtlichen Re-
gelungen, die die persönliche Abhängigkeit des AN 
voraussetzen, nicht anwendbar sind (Gahleitner  
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm3 § 1 IESG 
Rz 9 ff, 59/1).

Dieser rechtliche Aspekt ist mit den Parteien im 
Verfahren erst zu erörtern. Es ist ihnen auch Gele-
genheit zu geben, ein allfälliges weiteres Vorbrin-
gen zu erstatten. Aus diesem Grund waren die Ent-
scheidungen der Vorinstanzen, soweit sie über die 
geltend gemachte Kündigungsentschädigung hi-
naus gehen, mangels Spruchreife aufzuheben.

MARGIT MADER

Arbeitnehmerin als Verlassenschaftskuratorin: Entgeltansprüche 
gesichert

Die Kl war seit 13.5.2002 als Angestellte in einer 
Tabaktrafik beschäftigt. Ihr AG verstarb am 
23.11.2017. Da noch keine Erbantrittserklärungen 
vorlagen und zur Weiterführung des Einzelunter-
nehmens dringende Veranlassungen erforderlich 
waren, wurde die Kl mit Beschluss des Verlassen-
schaftsgerichts vom 28.11.2017 zur Verlassen-
schaftskuratorin bestellt. Am 22.6.2018 wurde über 
die Verlassenschaft des AG das Konkursverfahren 
eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Mit 
Beschluss vom 24.8.2018 enthob das Verlassen-
schaftsgericht die Kl auf eigenen Wunsch von ihrer 
Tätigkeit als Verlassenschaftskuratorin. Nach der 
insolvenzgerichtlichen Schließung des Betriebs 
kündigte der Insolvenzverwalter das Dienstverhält-
nis der Kl. Die bekl IEF Service-GmbH lehnte den 
Antrag der Kl auf Gewährung von Insolvenz-Ent-
gelt für die laufenden Entgeltrückstände sowie der 
Beendigungsansprüche ab. Die Kl sei aufgrund ih-
rer Funktion als Verlassenschaftskuratorin nicht als 
AN anzusehen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 
statt. Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Der 
OGH bestätigte die E des Berufungsgerichts.

Die bekl IEF Service-GmbH stützte sich auf die bis-
herige Judikatur des OGH und führte ins Treffen, 
der OGH habe in mehreren Entscheidungen die 
AN-Eigenschaft eines zum Verlassenschaftskurator 
bestellten ehemaligen Angestellten des verstorbe-
nen Unternehmers verneint.

In der E vom 8.7.1999, 8 ObS 268/98i, verneinte der 
OGH die AN-Eigenschaft einer Witwe, die als Ver-
lassenschaftskuratorin mit der Fortführung des 
Gastbetriebs ihres verstorbenen Gatten und AG be-
auftragt wurde. Nach dieser E liege bei unterneh-
mertypischen Handlungen wie der Befugnis, in al-
len Geschäftsbereichen selbständig entscheiden zu 
können, kein Arbeitsverhältnis vor. Da die Verlas-
senschaftskuratorin bei der Fortführung des Unter-
nehmens die Gesamtorganisation innegehabt habe 
und jedenfalls im ordentlichen Wirtschaftsbereich 
keiner weiteren Weisung oder Einschränkung durch 
das Verlassenschaftsgericht unterworfen war sowie 
für die Unternehmensentscheidungen verantwort-
lich und durch ihre Stellung nicht persönlich abhän-
gig und weisungsgebunden gewesen sei, habe in 
ihrem Fall die Ausübung der AG-Funktionen über-
wogen. Ähnlich wie bei den nach § 1 Abs 6 Z 2 IESG 
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ausgenommenen Organmitgliedern komme es nicht 
auf die faktische Einflussmöglichkeit an.

Seit der zitierten E wurden allerdings die maßgeb-
lichen Bestimmungen des § 1 IESG wiederholt no-
velliert. Nach § 1 Abs 6 Z 2 IESG in der damals 
geltenden Fassung waren Ansprüche der Mitglie-
der des Organs einer juristischen Person, das zur 
gesetzlichen Vertretung der juristischen Person be-
rufen ist, von der Entgeltsicherung ausgeschlossen. 
Dieser Ausschlusstatbestand wurde bereits mit 
BGBl I 2005/102 ersatzlos aufgehoben. Weiters 
wurden mit der Novelle BGBl 2007/104 freie DN in 
den Schutz der gesetzlichen Insolvenz-Entgeltsi-
cherung einbezogen, deren Tätigkeit insb durch 
das Fehlen der für den Arbeitsvertrag charakteris-
tischen persönlichen Abhängigkeit und durch weit-
gehende Weisungsfreiheit gekennzeichnet ist.

Nach Ansicht des OGH wurde mit diesen wesentli-
chen Änderungen den tragenden Gründen der E 
vom 8.7.1999, 8 ObS 268/98i, die vormals bestehen-
de Rechtsgrundlage entzogen.

Die Berechtigung, ein Unternehmen zu verwalten, 
wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und es 
nach außen zu vertreten, kann nach der geltenden 
Fassung des § 1 Abs 1 und Abs 6 IESG für sich 
 allein nicht mehr zum Ausschluss der Insolvenz- 
Entgeltsicherung führen (OGH 16.1.2008, 8 ObS 
27/07i). Ob sich diese Berechtigung aus einer ge-
sellschaftsrechtlichen Organstellung ergibt (zB 
Fremdgeschäftsführer einer GmbH) oder aus einer 
gerichtlichen Kuratorbestellung, spielt dafür keine 
entscheidende Rolle. Auch die Merkmale der Wei-
sungsunterworfenheit und der persönlichen Ab-
hängigkeit haben durch die Einbeziehung der frei-
en DN in den Kreis der nach § 1 Abs 1 IESG An-
spruchsberechtigten insoweit ihre in der früheren 
Rsp noch betonte Bedeutung verloren.

Andere von der Bekl für ihren Standpunkt zitierte 
höchstgerichtliche Entscheidungen, wie insb OGH 
vom 15.2.2001, 8 ObS 187/00h, sind nicht einschlä-
gig. Im Unterschied zum vorliegenden Fall war die 
Kl im dortigen Verfahren nicht nur gerichtlich be-
stellte Verlassenschaftskuratorin, sondern auf-
grund eines Vertrags mit der Monopolverwaltung 
als Trafikantin auch Betriebsnachfolgerin des ver-
storbenen AG.

Auch die Ausführungen der IEF Service-GmbH, 
wonach die von einem Verlassenschaftskurator 
durchzuführenden Tätigkeiten von einem stark er-
weiterten Wirkungs- und Einflussbereich auf das 
Unternehmensgeschehen gekennzeichnet seien 
und der Verlassenschaftskurator keinerlei Weisun-
gen mehr erhalte, sind in dieser Allgemeinheit un-
zutreffend. Der Wirkungskreis eines Verlassen-
schaftskurators ist nach § 278 ABGB vom Verlas-
senschaftsgericht genau zu bezeichnen. Er kann 
die gesamte Verwaltung und Vertretung der Verlas-

senschaft beinhalten, aber auch auf Teilgebiete be-
schränkt sein. Handlungen, die über den Rahmen 
der ordentlichen Verwaltung hinausgehen, bedür-
fen gem § 167 Abs 3 ABGB grundsätzlich der Ge-
nehmigung des Verlassenschaftsgerichts, das eine 
Aufsichts- und Überwachungspflicht trifft.

Im Anlassfall bestand der Zweck der Kuratorbestel-
lung in der unveränderten Fortführung der Geschäf-
te der Tabaktrafik. Die Befugnisse der Kl beschränk-
ten sich auf die Leistung der laufenden Zahlungen 
vom Firmenkonto, die Durchführung von Bestellun-
gen, die Verwaltung der Post und die Funktion als 
Ansprechpartnerin der anderen AN. Die Kl hatte 
keinen Kreditrahmen für das Firmenkonto und es 
war ihr auch nicht erlaubt, größere Zahlungen ohne 
Rücksprache durchzuführen. Alle Mitarbeiter wuss-
ten, was zu tun war; hätte es Pro bleme mit Mitar-
beitern gegeben, hätte die Kl bei der Gerichtskom-
missärin nachgefragt. Die Zahlung der Gehälter er-
folgte durch die Steuerberatungskanzlei.

Auf Grund des beschränkten Aufgabenkreises der 
Kuratorin, der nicht über die Rechte und Pflichten 
einer angestellten Filialleiterin hinausging und we-
der Führungsaufgaben (insb auch keine Befugnis 
zur Einstellung oder Kündigung von AN) noch un-
ternehmerische Entscheidungen beinhaltete, kann 
nicht von einem wesentlichen Einfluss der Kl auf 
die Betriebsführung ausgegangen werden. In Folge 
der Einbeziehung der freien Dienstverhältnisse in 
§ 1 Abs 1 IESG ist eine allfällige Weisungsfreiheit 
der Kl im Rahmen der übertragenen Aufgaben – 
die nach den Feststellungen des Erstgerichts aber 
ohnehin nicht vorlag, da die Kl in sämtlichen über 
das Alltagsgeschäft hinausgehenden Angelegenhei-
ten an die Genehmigung des Gerichts oder der Ge-
richtskommissärin gebunden war – ohnehin nicht 
erforderlich.

Die Argumentation der IEF Service-GmbH, wonach 
die geltend gemachten Ansprüche auf Grund einer 
Analogie zu § 1 Abs 6 Z 2 IESG über den Ausschluss 
von Gesellschaftern mit beherrschendem Einfluss 
von der Entgeltsicherung ausgenommen seien, ist 
unzutreffend. Die Kl war nicht am Unternehmen 
des Schuldners beteiligt. Die von der Bekl vertrete-
ne Ansicht, dass jede theoretisch mögliche Einfluss-
nahme auf die Geschäftsführung den Ausschlusstat-
bestand erfülle, ist schon deshalb nicht haltbar, 
weil sie die Aufhebung des Ausschlusses von An-
sprüchen der vertretungsberechtigten Organe un-
terlaufen würde. Die Eröffnung der Entgeltsiche-
rung für diese Personengruppe, soweit es sich um 
AN oder freie DN handelt, entspricht dem Willen 
des Gesetzgebers und stellt keine der Schließung 
durch Analogie zugängliche Regelungslücke dar.

Die Vorinstanzen sind daher zutreffend von einem 
fortgesetzten Arbeitsverhältnis ausgegangen.

MARGIT MADER



DRdA-infas n 2/2021 n April 97

ENTSCHEIDUNGEN n ARBEITSRECHT

Keine Insolvenzentgeltsicherung von Provisionen bei Fälligkeit 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses

Die Kl war bis 15.9.2016 als Angestellte beschäftigt. 
Das Arbeitsverhältnis wurde durch Kündigung der 
AG beendet. Die Kl brachte neben ihrem monatli-
chen Gehalt auch regelmäßig Provisionen ins Ver-
dienen. Nach der von den Arbeitsvertragsparteien 
getroffenen Vereinbarung trat die Fälligkeit der 
Provisionen im Monat nach der Rechnungslegung 
an die Kunden, frühestens aber mit dieser ein. Hin-
sichtlich der streitgegenständlichen Provisionen 
trat die Fälligkeit am 19.9., 20.9. und 28.9.2016, so-
mit jedenfalls erst nach dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses, ein. Am 27.2.2018 wurde über das Ver-
mögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Die 
Kl meldete ihre offenen Provisionsforderungen im 
Insolvenzverfahren an und beantragte Insol-
venz-Entgelt bei der IEF-Service GmbH. Die 
IEF-Service GmbH wies den Antrag der Kl ab.

Das dagegen gerichtete Klagebegehren wurde in 
beiden Instanzen abgewiesen. Die außerordentliche 
Revision der Kl wurde vom OGH zurückgewiesen.

Nach § 3a Abs 1 IESG idF BGBl I 2017/123 gebührt 
Insolvenzentgelt für das dem AN gebührende Ent-
gelt einschließlich der gebührenden Sonderzahlun-
gen, das in den letzten sechs Monaten vor dem 
Stichtag (§ 3 Abs 1) oder, wenn das Arbeitsverhält-
nis vor dem Stichtag geendet hat, in den letzten 
sechs Monaten vor dessen arbeitsrechtlichem Ende 
fällig geworden ist. Die Frist von sechs Monaten gilt 
nicht, soweit Ansprüche auf Entgelt binnen sechs 
Monaten nach ihrer Fälligkeit gerichtlich oder im 
Rahmen eines gesetzlich oder in Normen der kol-
lektiven Rechtsgestaltung vorgesehenen Schlich-
tungsverfahrens oder eines Verfahrens vor der 
Gleichbehandlungskommission zulässigerweise 
geltend gemacht wurden und das diesbezügliche 
Verfahren gehörig fortgesetzt wird oder soweit eine 
Differenz zwischen unterkollektivvertraglicher und 
kollektivvertraglicher Entlohnung beantragt wird.

Die hier anzuwendende Fassung des § 3a Abs 1 
IESG wurde mit der Novelle BGBl I 2017/123 ein-

geführt. Die unverändert gebliebenen Sicherungs-
zeiträume gelten seitdem nicht nur für das „laufen-
de Entgelt“ bzw die Sonderzahlungen, sondern für 
alle Arten von Entgeltansprüchen, auch für solche 
Ansprüche, die nur ausnahmsweise oder einmalig 
gebühren. Auch die Differenzierung zwischen 
dem Entstehen eines Anspruchs und seiner Fällig-
keit wurde beseitigt.

Wie der OGH bereits zu 8 ObS 8/19p vom 4.7.2019 
klargestellt hat, kommt es seit der Novelle BGBl I 
2017/123 nur noch darauf an, ob ein Entgeltan-
spruch aus dem Arbeitsverhältnis geltend gemacht 
wird und wann die Fälligkeit des Anspruchs ein-
tritt. Die vorher bestehende Differenzierung zwi-
schen dem Entstehen des Anspruchs und seiner 
Fälligkeit wurde beseitigt (vgl AB 1691 BlgNR 25. 
GP 2). Diese Änderung der Rechtslage führt dazu, 
dass die bestehende höchstgerichtliche Rsp, mit 
der die Sicherung einer erst nach dem Ende des 
Arbeitsverhältnisses, aber vor dem Insolvenzstich-
tag fällig werdenden Diensterfindungsvergütung 
dem Grunde nach bejaht wurde (OGH 29.9.2009, 
8 ObS 7/09a), nicht mehr aufrechterhalten werden 
kann.

Die Fälligkeit der dem Klagebegehren zugrunde-
liegenden Provisionsansprüche der Kl trat erst 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses ein. Sie 
sind daher laut Ansicht des OGH nach der derzeit 
geltenden Fassung des § 3a IESG nicht gesichert. 
Der OGH weist jedoch ausdrücklich darauf hin, 
dass § 3a Abs 1 zweiter Satz IESG den AN in 
gleichgelagerten Fällen die Ausdehnung des 
 Sicherheitszeitraums ermöglicht. Danach ist  
eine Sicherung der erst nach Ende des Arbeits-
verhältnisses fällig gewordenen Ansprüche 
 offenbar dann zu bejahen, wenn diese An-
sprüche rechtzeitig – innerhalb von sechs Mo-
naten ab Fälligkeit – gerichtlich geltend gemacht 
werden.

MARGIT MADER

Arbeitskräfteüberlassung an das Bundesministerium für Justiz: 
Keine unmittelbare Anwendbarkeit der LeiharbeitsRL mangels 
Vorliegens einer „wirtschaftlichen Tätigkeit“

Der Kl war bei der Bekl – eine Anstalt öffentli-
chen Rechts, die ausschließlich als Personal-
dienstleister des Justizministeriums tätig ist – 
von 2.1.2013 bis 15.10.2018 beschäftigt. Die Bekl 
führt das Recruiting der AN durch, schließt die 
Arbeitsverträge und überlässt die AN dann der 
Justiz. Bei den überlassenen Arbeitskräften han-

delt es sich um Ärzte, Sozialarbeiter, Psycholo-
gen, Amtsdolmetscher und Experten.

Der Kl wurde bei der Wirtschafts- und Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft eingesetzt. Die Bekl ori-
entierte sich damals bezüglich der Arbeits- und 
Entgeltbedingungen am BAGS-KollV in der je-
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weils geltenden Fassung. Der Kl hatte daher An-
spruch auf Erholungsurlaub im Ausmaß von 30 
Werktagen. Die Tätigkeit des Kl umfasste die Un-
terstützung der Staatsanwaltschaft bei betriebs-
wirtschaftlichen, steuerlichen und handelsrecht-
lichen Fragen, bei Erstellung von Berichten für 
die Staatsanwälte, die Vorbereitung von Fragen 
für Vernehmungen, die Teilnahme an Verneh-
mungen, die Mitwirkung bei Hausdurchsuchung, 
bei Erstellung von Zahlungsstromanalysen und 
die Unterstützung der Wirtschaftsexperten bei 
Erstellung von Berichten und Analysen.

Am 10.7.2018 wurde der Kl dienstfrei gestellt 
und zum 15.10.2018 gekündigt.

Der Kl begehrte ua die Zahlung einer Urlaubser-
satzleistung sowie die Feststellung eines jährli-
chen Anspruchs auf 36 Werktage Urlaub (statt 
der gewährten 30 Werktage), da nach der RL 
2008/104/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Leiharbeit vom 19.11.2008 (Leih-
arbeitsRL) die wesentlichen Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen der Leih-AN während 
der Dauer ihrer Überlassung mindestens denje-
nigen entsprechen müssten, die für sie gelten 
würden, wenn sie von dem entleihenden Unter-
nehmer unmittelbar für den gleichen Arbeits-
platz eingestellt worden wären. Vertragliche DN 
des Bundes hätten hingegen mit Vollendung des 
43. Lebensjahres Anspruch auf eine sechste Ur-
laubswoche.

Das Erstgericht wies den Anspruch auf eine Ur-
laubsersatzleistung ab.

Das Berufungsgericht hingegen gab der Beru-
fung des Kl im Hinblick auf die Urlaubsersatz-
leistung Folge.

Der OGH gab der Revision der Bekl Folge und 
wies das Klagebegehren ab.

Er hielt in seiner Begründung hierzu fest, dass 
§ 20 Justizbetreuungsagentur-Gesetz (JBA-G) 
vorsieht, dass für die durch die Bekl begründe-
ten Arbeitsverhältnisse, damit auch für das zum 
Kl, § 1 Abs 2 VBG 1948 und § 4 AngG keine 
Anwendung finden. Für Arbeitsverhältnisse sind 
das Angestelltengesetz und die übrigen für pri-
vate AG geltenden arbeitsrechtlichen Rechtsvor-
schriften, damit auch das Urlaubsgesetz, anzu-
wenden.

Der dem Kl tatsächlich gewährte Urlaub ent-
spricht den Regelungen des Urlaubsgesetzes, 
wonach bei einer Dienstzeit von weniger als 25 
Jahren ein Anspruch auf 30 Werktage Urlaub be-
steht und sich dieser Anspruch erst nach Vollen-
dung des 25. Jahres auf 36 Werktage erhöht. Aus-
gehend von dieser gesetzlichen Regelung besteht 
der geltend gemachte Anspruch auf Urlaubser-

satzleistung nicht. Eine Berechtigung des An-
spruchs des Kl könnte sich daher nur aus einer 
unmittelbaren Anwendung der LeiharbeitsRL er-
geben.

Nach Art 1 Abs 2 gilt die LeiharbeitsRL für öf-
fentliche oder private Unternehmen, bei denen 
es sich um Leihunternehmen und entleihende 
Unternehmen handelt, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben, unabhängig davon, ob sie Er-
werbszwecke verfolgen oder nicht.

Die Vorinstanzen haben unter Verweis darauf, 
dass die Richtlinie für öffentliche und private 
Unternehmen gilt, die Anwendbarkeit bejaht, 
sich jedoch nicht näher mit der Frage befasst, ob 
es sich im vorliegenden Fall beim Leiharbeitsun-
ternehmen und dem entleihenden Unternehmen 
jeweils um ein solches handelt, das eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt.

Der OGH setzte sich daher eingehend mit der 
Judikatur des EuGH und der einschlägigen Lite-
ratur zum Begriff der „wirtschaftlichen Tätig-
keit“ auseinander.

Vor diesem Hintergrund kam der Gerichtshof zu 
dem Ergebnis, dass auch, wenn durch die Bekl 
Arbeitskräfte gegen Entgelt auf Basis einer Rah-
menvereinbarung mit dem BM für Justiz überlas-
sen werden, es sich zum einen um keine Leistun-
gen handelt, die von der Bekl auf dem Markt 
angeboten werden, sondern um einen ausgeglie-
derten Personalpool, durch den der flexible Ein-
satz von Arbeitskräften innerhalb der Justiz ge-
währleistet werden soll, wobei diese Arbeits-
kräfte auch ausschließlich dem BM für Justiz zur 
Erbringung der im Gesetz geregelten Aufgaben 
zur Verfügung stehen.

Zum anderen erfolgt der Einsatz nicht im Rah-
men einer wirtschaftlichen Tätigkeit des Be-
schäftigers Republik Österreich. Experten wie 
der Kl werden im Rahmen des Ermittlungsver-
fahrens der Staatsanwaltschaften, damit einer 
genuin hoheitlichen Tätigkeit eingesetzt. So er-
gibt sich aus den Feststellungen, dass der Kl im 
Bereich der Wirtschafts- und Korruptionsstaats-
anwaltschaft tätig war und diese bei betriebs-
wirtschaftlichen, steuerlichen und handelsrecht-
lichen Fragen unterstützte, Berichte für die 
Staatsanwälte erstellte, um entweder Anklage 
erheben zu können, die Verfahren einzustellen 
oder Ermittlungsschritte zu setzen, bei der Vor-
bereitung von Fragen für Vernehmungen, der 
Teilnahme an Vernehmungen, der Mitwirkung 
bei Hausdurchsuchungen, bei Erstellung von 
Zahlenstromanalysen und der Unterstützung der 
Wirtschaftsexperten bei Erstellung von Berich-
ten und Analysen eingesetzt wurde. Der Kl wur-
de daher im Bereich der Hoheitsverwaltung des 
Bundes beschäftigt.
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Insoweit liegt aus Sicht des OGH in Bezug  
auf die Überlassung des Kl sowohl auf Seiten 
der Bekl als Überlasser als auch auf Seiten  
des Bundes als Beschäftiger keine „wirtschaf t-
liche Tätigkeit“ iSd LeiharbeitsRL vor, wes- 

halb der Anspruch auf eine sechste Urlaubs-
woche bzw einer Urlaubsersatzleistung nicht 
besteht.

CHRISTOS KARIOTIS

Vereinbarung über den Verbrauch von Urlaub zu Ausbildungs-
zwecken unzulässig

Die Kl schloss mit ihrem AG am 21.8.2003 eine 
im Interesse beider liegende Ausbildungsverein-
barung mit einer Gesamtstundenanzahl von 430 
Stunden ab. Darin verpflichtete sich der AG zur 
Tragung der Ausbildungskosten und dazu, die 
AN zum Zwecke der Ausbildung vom Dienst frei-
zustellen, wobei aber auch vereinbart war, dass 
die Kl zur Ausbildung 270 Stunden in der Form 
beiträgt, ,,dass in den Jahren 2003 bis 2007 da-
für je 54 Stunden Urlaub mit Beginn des Ur-
laubsjahres abgebucht werden“.

Die AN wurde während ihrer Ausbildung unter 
Fortzahlung des Entgelts durch die Bekl vom 
Dienst freigestellt. Vom Urlaubsanspruch der AN 
wurden in den Jahren 2003 bis 2007 je 54 Stun-
den abgezogen. Dagegen erhob die Kl Klage.

Das Erstgericht gab der inhaltlich auf Feststel-
lung des offenen Urlaubsanspruchs von 270 
Stunden gerichteten Klage der AN statt. Das Be-
rufungsgericht bestätigte das Urteil. Der OGH 
wies die Revision der Bekl mangels erheblicher 
Rechtsfrage zurück.

Als ,,zentrale rechtliche Frage des gegenständli-
chen Verfahrens“ betrachtet der Revisionswerber 
jene, ,,ob mit der Ausbildungsvereinbarung vom 
21.8.2003 eine zulässige Vereinbarung über den 
Verbrauch von Urlaub zu Ausbildungszwecken 
abgeschlossen worden war“.

Eine Vereinbarung über den Verbrauch von Ur-
laub (§ 4 Abs 1 UrlG) dient der Festlegung der 
Urlaubszeit. Der Abschluss einer Urlaubsverein-
barung bedarf einer übereinstimmenden Wil-
lenserklärung von AG und AN über den Beginn 
und das Ende des Erholungsurlaubs; diese Er-
klärung kann ausdrücklich, aber auch schlüssig 
erfolgen. Wenn die Vorinstanzen in der Verein-
barung vom August 2003 keine gültige Urlaubs-
vereinbarung erblickten, so ist diese Beurtei-
lung jedenfalls vertretbar, lässt die Vereinbarung 
doch im Dunkeln, welche Ausbildungsstunden 
die Kl im Rahmen ihres „Urlaubs“ absolvieren 
sollte.

Die Bekl vertritt die Ansicht, mit der Ausbil-
dungsvereinbarung sei lediglich ein Urlaubsvor-

griff vorgenommen worden. Dazu vertritt sie un-
ter Bezugnahme auf die OGH-E vom 29.4.2014,  
9 ObA 32/14t, die Ansicht, es sei zulässig, Ur-
laubsverbrauch auch zu Ausbildungszwecken zu 
vereinbaren. (Anm der Bearbeiterin: In dieser E 
gewährte ein AG einer AN anstelle einer Freistel-
lung zusätzlich zehn Arbeitstage Urlaub [bei ei-
nem dienstvertraglich vereinbarten Urlaubsan-
spruch von vier Wochen] für die Zeit einer Fort-
bildung. Die AN war damit einverstanden, weil 
sie die Ausbildung machen wollte. Da im Rah-
men einer Interessensabwägung nicht nur die 
Erholungsmöglichkeit, sondern ua auch Fortbil-
dungsinteressen des AN beachtlich sein können, 
erachtete der OGH die Vereinbarung eines Ur-
laubsverbrauchs während einer selbstgewählten 
Fortbildung nicht als sittenwidrig.)

Die von der Bekl ins Treffen geführte Entschei-
dung betraf einen anders gelagerten Sachverhalt. 
Dort hatte der AG dem AN für die Zeit einer 
Fortbildung einen zusätzlichen Urlaub gewährt. 
Wenn es hier um den regulären gesetzlichen Ur-
laubsanspruch geht, so muss es dem AN freiste-
hen, den Urlaub völlig nach Belieben zu verbrin-
gen. Urlaub soll dem AN durch den vorüberge-
henden Entfall der arbeitsrechtlichen Pflichtbin-
dungen nämlich in erster Linie einen Freiraum 
zur Selbstbestimmung geben, damit er sich erho-
len kann. Wenn der AN wie hier geschehen auf-
grund einer Vereinbarung mit dem AG gerade 
nicht mehr frei ist, womit er die Urlaubszeit ver-
bringt, fehlt es an dem dem Urlaub immanenten 
Freiraum, weshalb eine solche Zeit nicht als Ur-
laub iSd UrlG gewertet werden kann.

Die Kl war aufgrund der Ausbildungsvereinba-
rung schon deshalb nicht mehr frei, die 270 Stun-
den Urlaub für Tätigkeiten nach freiem Gutdün-
ken zu verwenden, weil sie in der Ausbildungs-
vereinbarung die Pflicht übernahm, unter be-
stimmten Umständen der Bekl Kostenersatz zu 
leisten, so bei Nichterreichung des Ausbildungs-
ziels zum vorgesehenen Zeitpunkt bzw bei Feh-
len einer Bestätigung, zumindest zu 75 % wäh-
rend der Ausbildungszeit anwesend gewesen zu 
sein.

LYNN ROTHFISCHER
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Verbot des Abwerbens von Klienten während des aufrechten 
Dienstverhältnisses unterliegt nicht den Beschränkungen für 
Konkurrenzklauseln gem §§ 36 f AngG

Die Bekl waren beim Kl, einem Wirtschaftstreu-
händer, seit 2008 als Bilanzbuchhalterinnen zu 
einem Bruttomonatsgehalt von weniger als  
€ 1.500,- als Teilzeitkräfte beschäftigt. Nachdem die 
Bekl eine BuchhaltungsOG gründeten, kündigten 
sie ihre Dienstverhältnisse zum 31.12.2015 auf.

Die Dienstverträge der Bekl enthielten eine „Kli-
entenschutzklausel“, mit der sich die AN ver-
pflichteten, für die Dauer von zwei Jahren nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses Klienten 
des DG weder mittelbar noch unmittelbar zu be-
treuen. Bei einer Verletzung dieser Bestimmung 
wurde eine Vertragsstrafe in der Höhe des ein-
einhalbfachen durchschnittlichen Jahresumsat-
zes des DG mit den betreffenden Klienten verein-
bart.

Mit der gegen die Bekl eingebrachten Klage führ-
te der Kl aus, dass die Bekl unter Verstoß gegen 
das Verbot des § 77 Abs 10 Wirtschaftstreuhand-
berufsgesetz (WTBG) idgF noch während ihrer 
aufrechten Dienstverhältnisse mehrere nament-
lich genannte Klienten aktiv angeworben hätten. 
Die Bekl seien wegen vorsätzlicher Verletzung 
dieses Schutzgesetzes zum Ersatz des dadurch 
verursachten Schadens verpflichtet und der Kl 
machte aus diesem Titel 85 % des mit den ange-
worbenen Klienten durchschnittlich erzielten Jah-
resumsatzes geltend.

Die Bekl bestritten das Klagevorbringen und 
wandten ua die Unwirksamkeit eines Konkur-
renzverbots ein, weil ihre zuletzt bezogenen Ge-
hälter unter den in § 36 Abs 2 AngG normierten 
Grenzbetrag gelegen seien.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungsge-
richt wiesen das Klagebegehren ab und begrün-
deten ihre Entscheidung vor allem damit, dass 
sich der Anwendungsbereich des in § 77 Abs 10 
WTBG geregelten Konkurrenzverbots von jenem 
der spezielleren Norm des § 36 AngG, der in  
Abs 3 die Wirksamkeit einer Konkurrenzklausel 
gegenüber Angestellten begrenze, unterscheide.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revisi-
on mit der Begründung zu, weil der Frage, ob die 
Regelung des § 77 Abs 10 WTBG iVm einer ver-
einbarten Klientenschutzklausel dem Anwen-
dungsbereich des § 36 AngG unterliegt, eine über 
den Anlassfall hinausgehende Bedeutung zu-
komme.

Der OGH hielt in seiner rechtlichen Begrün-
dung fest, dass die Parteien mit der obgenann-

ten Verpflichtung der Bekl eine sogenannte 
„Mandantenschutzklausel“ oder „Klienten-
schutzvereinbarung“ mit Wirksamkeit für die 
Zeit nach dem Ende des Dienstverhältnisses 
vereinbart haben, wobei eine derartige Verein-
barung, die eine nachvertragliche Erwerbsbe-
schränkung darstellt, nach ständiger Judikatur 
den §§ 36, 37 AngG unterliegt.

Jedoch begehrte der Kl im vorliegenden Fall 
 gerade nicht die mit den Bekl für eine Be-
treuung seiner Klienten nach Beendigung  
des Dienstvertrages vereinbarte Vertragsstrafe, 
sondern Schadenersatz für eine Konkurren z-
tätigkeit, die von den Bekl unter Verstoß gegen 
§ 77 Abs 10 WTBG noch während ihrer auf-
rechten Dienstverhältnisse oder spätestens an-
lässlich ihrer Beendigung ausgeübt worden  
sein soll.

Ergänzend hielt der OGH fest, dass § 77 Abs 10 
WTBG als auch der vereinbarten bzw dem § 36 
Abs 1 AngG unterliegenden Konkurrenzklausel 
ein ähnlicher Zweck zugrunde zu legen ist. Bei-
de Bestimmungen dienen dem Schutz eines be-
rechtigten wirtschaftlichen Interesses des DG, 
weil sich zwischen den für ihn tätigen Personen 
und den ständig von ihn betreuten Klienten oft 
ein für die Abwerbung erleichterndes Vertrau-
ensverhältnis entwickelt. Dennoch unterschei-
det sich der Anwendungsbereich der beiden Ge-
setzesbestimmungen.

Bei einer Klientenschutzklausel beginnt  
der Wirkungsbereich erst nach Beendigung  
des Dienstverhältnisses. Der Angestellte wird 
für die Zeit danach in seiner Erwerbstätigkeit 
und im umfassenden Einsatz aller während  
des vorherigen Arbeitsverhältnisses recht- 
mäßig gewonnenen Informationen und Kennt-
nisse  beschränkt. Hingegen gilt das Verbot  
gem § 77 Abs 10 WTBG ex lege während der 
Vertragsdauer bis zur Beendigung des Rechts-
verhältnisses mit dem Berufsberechtigten. Die-
se Bestimmung stellt – soweit sie sich auf An-
gestellte bezieht – keine Konkurrenzklausel 
gem § 36 AngG dar, sondern es handelt sich  
um eine berufsspezifische Konkretisierung  
des nach § 7 Abs 4 AngG während eines auf-
rechten Dienstverhältnisses geltenden Kon-
kurrenzverbots.

Wenn gegen dieses Konkurrenzverbot versto-
ßen wird, ist der DG unter den sinngemäß an-
zuwendenden Voraussetzungen des § 7 Abs 3 
AngG zum Schadenersatz berechtigt, wobei die 
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Geltendmachung dieses gesetzlichen Anspruchs 
nicht den für vertragliche Konkurrenzklauseln 
geltenden Regeln und Beschränkungen der  
§§ 36 f AngG unterliegt, vor allem nicht der Ein-
kommensgrenze nach § 36 Abs 2 AngG.

Der OGH gab der Revision des Kl daher Folge 
und die Entscheidungen der Vorinstanzen waren 
aufzuheben.

DAVID KOXEDER

Anspruch auf angemessenes Entgelt bei laufender Entgegennahme 
von Arbeitsleistungen ohne arbeitsvertragliche Grundlage

Der Kl, der von 1995 bis 30.11.2017 Vertragslehrer 
des Bundes war, hatte mit dem Bekl – einem von 
einem Gemeindeverband geführten Hotel- und Res-
taurantbetrieb – für den Zeitraum 25.9.2010 bis 
30.6.2011 einen befristeten Dienstvertrag als „Inter-
natsaufsicht“ geschlossen. Dieses Dienstverhältnis 
wurde per 31.12.2010 einvernehmlich beendet. Da-
nach schlossen die Streitteile keinen weiteren – 
mündlichen oder schriftlichen – Dienstvertrag mehr 
ab. Ab 1.1.2011 erhielt der Kl vom Bekl kein Entgelt 
und keine Gehaltsabrechnungen mehr. Dennoch 
war der Kl während der Schulwochen auch nach 
dem 31.12.2010 bis zum 24.5.2017 weiter wie zuvor 
als Aufsichts- und Ansprechperson für die Internats-
schüler tätig, die der Bekl beherbergte. Der Umfang 
und Inhalt der vom Kl ab 1.1.2011 verrichteten Tätig-
keiten entsprach Umfang und Inhalt der bis 
31.12.2010 im Rahmen seines Dienstverhältnisses 
zum Bekl verrichteten Tätigkeiten. Lediglich seine 
monatliche Arbeitszeit verkürzte sich ab 1.1.2011 von 
189 Stunden auf 168 Stunden. Die Tätigkeiten des Kl 
waren zwar vom Bekl nicht angeordnet bzw verlangt 
worden, sie wurden aber mit Wissen des Bekl gedul-
det und von ihm laufend entgegen genommen.

Der Kl begehrte ein Nettomonatsentgelt von € 1.633,33 
(inklusive Sonderzahlungen) für 23 Monate, insge-
samt € 37.566,59 netto sA. In eventu – für den Fall 
der Bestreitung einer echten Nettolohnvereinba-
rung – begehrte er ein Monatsentgelt von € 1.981,39 
brutto zuzüglich Sonderzahlungen, insgesamt da-
her € 53.167,29 brutto. Der Bekl bestritt und wandte 
einen Sachbezugwert von insgesamt € 4.512,60 für 
Kost und Logis als Gegenforderung ein.

Das Erstgericht wies das Haupt- und Eventualbegeh-
ren ab. Das Berufungsgericht gab der Berufung des 
Kl teilweise Folge, sprach aus, dass die Klagsforde-
rung mit dem € 32.726,62 brutto entsprechenden 
Nettobetrag zu Recht, die Gegenforderung nicht zu 
Recht bestehe. Eine Veranschlagung von Sonderzah-
lungen sei schon deshalb unbillig, weil es an einer 
gesetzlichen, kollektivvertraglichen oder einzelver-
traglichen Grundlage fehle.

Die ordentliche Revision wurde vom Berufungsge-
richt für zulässig erklärt, weil es sich zwar auf eine 
Reihe von höchstgerichtlichen Rechtssätzen habe 
berufen können, aber die einzige dabei angeführte 
E mit vergleichbarer Konstellation aus dem Jahr 
1987 stamme.

Beide – jeweils vom Gegner beantwortete – Revisio-
nen waren laut OGH entgegen dem – nicht binden-
den – Ausspruch des Berufungsgerichts mangels 
Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 
ZPO nicht zulässig.

Der Bekl meinte, es mangle an gesicherter Rsp zu 
einem aus § 1435 ABGB iVm § 1152 ABGB abgeleite-
ten Anspruch. Das trifft allerdings nicht zu. Bereits 
zu 9 ObA 22/90 vom 31.1.1990 hat der OGH festge-
halten, dass jede Arbeitsleistung für einen anderen 
auch ohne Vorliegen eines Arbeitsvertrags Rechts-
folgen nach sich ziehen kann. Insb kann auch ein 
Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB in Frage 
kommen, etwa wenn jemand irrtümlich Arbeit ge-
leistet hat, die einem anderen zugute kommt. 
Schließlich können auch Arbeitsleistungen zum 
Nutzen eines anderen verwendet werden (OGH 
19.11.1974, 3 Ob 200/74; siehe auch OGH 2.9.1987, 
14 ObA 76/87). Abgesehen davon kommen auch 
Kondiktionsansprüche nach § 1431 ABGB oder 
§ 1435 ABGB als „tragfähige Grundlage“ in Betracht 
(vgl OGH 10.10.2001, 9 ObA 217/01d; OGH 
21.12.2011, 7 Ob 236/11y).

Dazu ist in Lehre und Rsp anerkannt, dass derjeni-
ge, der eine Leistung, die in der Natur nicht mehr 
zurückgenommen werden kann, wie vor allem eine 
Arbeitsleistung, in Anspruch nimmt, diese auf 
Grund des in § 1152 ABGB zum Ausdruck kommen-
den Prinzips angemessen zu entlohnen hat, außer er 
braucht nicht damit zu rechnen, dass er sie beson-
ders zu vergüten hat (RS0021263; zuletzt etwa OGH 
20.2.2020, 5 Ob 86/19m).

Von dieser – entgegen seiner im Zulassungsaus-
spruch vertretenen Meinung – gefestigten Rsp aus-
gehend hat das Berufungsgericht einen Anspruch 
des Kl auf ein angemessenes Entgelt bejaht, weil der 
Bekl im Hinblick auf Art und Umfang der von ihm 
(bzw seinem „Führungspersonal“) wissentlich ge-
duldeten und laufend entgegengenommenen Ar-
beitsleistungen des Kl keinen Zweifel an deren Ent-
geltträchtigkeit haben konnte.

Der Kl bemängelte ua die vom Berufungsgericht an-
genommene Höhe dieses Entgelts. Zu prüfen sind 
laut OGH jeweils die konkreten Umstände des Ein-
zelfalls, weshalb sich bei der Prüfung der Angemes-
senheit des Entgelts in der Regel keine erhebliche 
Rechtsfrage stellt (OGH 27.2.2020, 8 ObA 1/20k).
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Der Kl räumt ein, dass die vom Berufungsgericht 
gewählte Vorgangsweise, sich an dem im vormali-
gen Dienstverhältnis bezahlten Bruttostundenlohn 
(Grundlohn zuzüglich anteiliger Bereitschaftspau-
schale) zu orientieren, um das angemessene Ent-
gelt in concreto zu ermitteln, eine von drei gang-
baren Alternativen ist, haben die Parteien doch 
selbst zu erkennen gegeben, welchen Wert sie der 
Arbeitsleistung des Kl beigemessen haben. Es ist 
noch vertretbar, dass das Berufungsgericht bei sei-
ner auf § 273 ZPO gestützten Ausmittlung mangels 
kollektiv- bzw einzelvertraglicher Grundlage (vgl 

RS0027834) keine Sonderzahlungen in Anschlag 
gebracht hat, weil der Kl nicht zur Darstellung 
bringt, dass ihm für das vormalige Dienstverhält-
nis Sonderzahlungen zugestanden wären. Der Kl 
geht selbst davon aus, dass das Kollektivvertrags-
recht im Hinblick auf § 1 Abs 2 Z 3 ArbVG auf die 
Bekl als Gemeindeverband gerade nicht anwend-
bar war, sodass er im Ergebnis keine Bedenken an 
der Angemessenheit des festgesetzten Entgelts zu 
wecken vermag.

RICHARD HALWAX

Bereitstellung eines Pkws samt Treibstoff zur Privatnutzung: 
Ermittlung des Wertes dieses Naturalbezugs auf Grundlage des 
amtlichen Kilometergeldes

Einem AN stand vereinbarungsgemäß ein Dienst-
fahrzeug inklusive Treibstoff auch für die Privat-
nutzung zur Verfügung. Der OGH hatte im vorlie-
genden Fall als Höchstgericht darüber zu entschei-
den, in welcher Höhe diese Naturalleistung finanzi-
ell abzugelten ist, wenn sie nicht in Anspruch ge-
nommen wird. Die Vorinstanzen hatten den Betrag 
gem § 273 ZPO nach freier Überzeugung auf 
Grundlage des amtlichen Kilometergeldes für die 
privat gefahrenen Kilometer ermittelt. Der OGH 
bestätigte diese Rechtsansicht und führte aus:

Können Naturalleistungen während des Arbeitsver-
hältnisses nicht in Anspruch genommen werden, 
sind sie mit Geld abzulösen. Anstelle der Natural-
leistung wird das geschuldet, was sich der AN 
durch den Bezug der Leistung ersparen konnte. In 
der Rsp des OGH wurde bei der Ermittlung des 
Werts des Naturalbezugs der Privatnutzung eines 
Dienstwagens wiederholt die nach der Sachbezugs-
werteverordnung vorzunehmende fiskalische Be-
wertung als brauchbare Orientierungshilfe akzep-

tiert. Dies ändert aber nichts daran, dass Natural-
bezüge grundsätzlich mit ihrem tatsächlichen Wert 
zu berücksichtigen sind und bei einem erheblichen 
Auseinanderfallen der fiskalischen Bewertung vom 
tatsächlichen Wert daher auf diese Berechnungs-
hilfe nicht zurückgegriffen werden kann, sondern 
auf den tatsächlichen Wert des Naturalbezugs ab-
gestellt werden muss.

Angesichts dessen, dass der Sachbezug des AN 
nicht nur die Bereitstellung eines Pkws zur unbe-
schränkten Nutzung, sondern auch alle Treibstoff-
kosten für die Privatfahrten umfasste, sind die Vor-
instanzen hier in Übereinstimmung mit der Rsp zu 
einem den fiskalischen Sachbezugswert überstei-
genden Betrag gelangt, dessen Ausmittlung nach 
§ 273 ZPO auf Grundlage des amtlichen Kilometer-
geldes sich jedenfalls im Rahmen des den Gerich-
ten bei der Anwendung dieser Bestimmung offen 
stehenden Ermessens hält.

MANFRED TINHOF

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Bezug von Arbeitslosengeld trotz Anspruchs auf  Korridorpension 
– Zeitraum von einem Jahr beginnt nicht starr ab erstmaliger 
 Erfüllung der Voraussetzungen für Korridorpension

§ 22 Abs 1 zweiter Satz AlVG verlangt  
die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzun-
gen der Korridorpension, der Anwendungs-
bereich ist daher überhaupt erst dann er-
öffnet, wenn der Arbeitslose nicht mehr  
der Pflichtversicherung in der PV auf  
Grund einer Erwerbstätigkeit unterliegt  

und kein die Geringfügigkeitsgrenze über-
steigendes Erwerbseinkommen bezieht (§ 4 
Abs 2 APG).
Die einjährige Frist des § 22 Abs 1 zweiter 
Satz AlVG ist so zu verstehen, dass der Bezug 
von Leistungen aus der AlV für die Dauer ei-
nes Jahres trotz gleichzeitigen Vorliegens 
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der Anspruchsvoraussetzungen für die Kor-
ridorpension zulässig sein soll.

SACHVERHALT

Der im Juli 1953 geborene Beschwerdeführer war 
seit 1991 bei seinem AG beschäftigt und bezog ab 
16.2.2017 Krankengeld. Das Arbeitsverhältnis wur-
de am 31.3.2017 durch einvernehmliche Lösung be-
endet. Von 1.4. bis 9.4.2017 bezog der Beschwerde-
führer eine Urlaubsersatzleistung. Die einvernehm-
liche Auflösung wurde dem Beschwerdeführer auf-
grund einer Krebserkrankung und dadurch verur-
sachter Krankenstände vom AG nahegelegt, damit 
verbunden war die Zusage einer Wiedereinstellung 
im Falle einer Besserung des Gesundheitszustands. 
Der Beschwerdeführer machte am 27.1.2018 einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend. Das Ar-
beitsmarktservice (AMS) sprach mit dem in Revisi-
on gezogenen Bescheid aus, dass das Arbeitslosen-
geld ab 1.2.2018 gem § 22 Abs 1 AlVG eingestellt 
werde. Der Beschwerdeführer wurde ab 1.3.2018 
wieder von seinem AG beschäftigt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das AMS wies die Beschwerde mit Beschwerdevor-
entscheidung vom 3.5.2018 ab. Der Beschwerde-
führer erfülle die Anspruchsvoraussetzungen für 
eine Korridorpension bereits seit 1.8.2015. ISd § 22 
Abs 1 zweiter Satz AlVG ende sein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld jedenfalls ein Jahr nach Erfüllung 
der Anspruchsvoraussetzungen. Der Beschwerde-
führer hätte daher längstens bis 31.7.2016 einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt.

Das BVwG behob den Bescheid und führte be-
gründend aus, dass Voraussetzung der Korridor-
pension – neben der erforderlichen Versicherungs-
zeit – auch sei, dass die bisherige mit einer Pflicht-
versicherung verbundene Erwerbstätigkeit aufge-
geben bzw kein die monatliche Geringfügigkeits-
grenze übersteigendes Erwerbseinkommen bezo-
gen werde. Entgegen den Annahmen des AMS sei 
die Jahresfrist des § 22 Abs 1 zweiter Satz AlVG am 
1.2.2018 noch nicht abgelaufen gewesen.

Die Revision wurde für zulässig erklärt, da keine 
Rsp zum Zeitpunkt des Beginns der einjährigen 
Frist nach § 22 Abs 1 letzter Satz AlVG vorliege. 
Ebenso fehle Rsp zur Frage, aufgrund welcher Um-
stände iSd § 22 Abs 1 Z 6 lit b AlVG eine Abstand-
nahme von der einvernehmlichen Auflösung als 
unzumutbar anzusehen sei.

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

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 13 [§ 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG] bewirkt, 
dass eine arbeitslos gewordene Person, die bereits 

einen Anspruch auf eine Korridorpension erwor-
ben hat, unter den genannten Bedingungen zu-
nächst nicht gezwungen ist, zur Sicherung ihres 
Lebensunterhalts eine Korridorpension zu beantra-
gen, sondern zeitlich begrenzt weiter Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung beziehen und 
eine Reintegration in den Arbeitsmarkt versuchen 
kann. Dieser unterschiedlichen Behandlung eines 
Anspruches auf eine Korridorpension gegenüber 
Ansprüchen auf andere Pensionen aus den Versi-
cherungsfällen des Alters liegt zu Grunde, dass mit 
einer Korridorpension eine Verminderung der Pen-
sionsleistung (vgl. § 5 APG) einhergeht, sodass 
nach der Intention des Gesetzgebers ein ökonomi-
scher Zwang zur Antragstellung in den Fällen des 
§ 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG vermieden werden 
soll […].
14 […] Hinsichtlich der Auflösung des Dienstver-
hältnisses des Mitbeteiligten zur P GmbH kommt 
der Tatbestand des § 22 Abs. 1 Z 6 lit. b AlVG in 
Betracht, der einvernehmliche Auflösungen erfasst, 
die nachweislich unter Umständen erfolgt sind, 
welche eine Abstandnahme von der einvernehmli-
chen Auflösung unzumutbar gemacht haben.
[…]
20 Der Tatbestand des § 22 Abs. 1 Z 6 lit. b AlVG ist 
im Sinn der Intention des Gesetzgebers dagegen 
dann erfüllt, wenn durch den Arbeitslosen nicht 
verschuldete Gründe vorliegen, die der Auflösung 
zu Grunde liegen. […] Darüber hinaus ist eine Ab-
standnahme von der einvernehmlichen Auflösung 
auch dann im Sinn des § 22 Abs. 1 Z 6 lit. b AlVG 
als unzumutbar für den Arbeitslosen anzusehen, 
wenn sein Arbeitgeber an ihn mit der begründeten 
Absicht herangetreten ist, das Dienstverhältnis auf-
grund von Umständen in seiner Person, die nicht 
zu einer Entlassung berechtigt hätten, bzw. auf-
grund von betrieblichen Erfordernissen, die gegen 
eine weitere Beschäftigung des Arbeitslosen ge-
sprochen haben, zu beenden. In einem solchen Fall 
kann von einem Arbeitnehmer nicht verlangt wer-
den, auf einer Kündigung durch den Dienstgeber 
zu bestehen, zumal sich in der Realität des Arbeits-
marktes häufig eine einvernehmliche Auflösung 
für sein weiteres Fortkommen günstiger als eine 
einseitige Auflösung durch den Dienstgeber erwei-
sen wird (vgl. idS VwGH 12.5.1998, 96/08/0168).
21 […] Es kann nämlich nicht zweifelhaft sein, dass 
der Wunsch des Dienstgebers zur Auflösung des 
Dienstverhältnisses – jedenfalls in Hinblick auf das 
Vorliegen von lang dauernden Krankenständen – 
auf sachliche in der Person des Mitbeteiligten lie-
gende, aber von ihm nicht verschuldete Gründe 
gestützt war und es dem Mitbeteiligten daher im 
Sinn der obigen Ausführungen nicht zumutbar war, 
auf eine Dienstgeberkündigung zu bestehen.
22 Davon ausgehend ist zu untersuchen, ob die in 
§ 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG festgelegte Frist von 
einem Jahr für den Bezug von Leistungen nach 
dem AlVG bereits ausgeschöpft war. […]
23 § 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG verlangt […] 
ohne Einschränkung die Erfüllung der An-
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spruchsvoraussetzungen für den Bezug einer 
Korridorpension gemäß § 4 Abs. 2 APG. […] Der 
Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 zweiter Satz 
AlVG ist daher überhaupt erst dann eröffnet, 
wenn der Arbeitslose nicht mehr der Pflichtversi-
cherung in der Pensionsversicherung auf Grund 
einer Erwerbstätigkeit unterliegt und kein die Ge-
ringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG über-
steigendes Erwerbseinkommen bezieht (vgl. idS 
Schrattbauer aaO Rz 12).
[…]
26 In manchen Fällen […] vergeht somit zwischen 
dem (erstmaligen) Eintritt der Voraussetzungen 
nach § 4 Abs. 2 APG und der Möglichkeit, Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung zu beziehen, 
Zeit. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn – wie 
im vorliegenden Fall – zunächst Krankengeld (vgl. 
§ 16 Abs. 1 Z 1 lit. a AlVG) bzw. eine Ersatzleistung 
für Urlaubsentgelt (vgl. § 16 Abs. 1 Z 1 lit. l AlVG) 
bezogen wird. Eine Sichtweise, wonach der An-
spruch auf Arbeitslosengeld nach § 22 Abs. 1 zwei-
ter Satz AlVG nur in einer (starren) Zeitspanne ei-
nes Jahres ab erstmaliger Erfüllung der Vorausset-
zungen für die Korridorpension gewahrt bliebe, 
würde daher in diesen Fällen dazu führen, dass 
ein nach dieser Bestimmung eingeräumter An-
spruch auf Arbeitslosengeld schließlich nur mehr 
für einen ein Jahr unterschreitenden Zeitraum 
bzw. allenfalls – etwa bei einem an den Eintritt der 
Arbeitslosigkeit anschließenden Bezug von Kran-
kengeld in der Dauer von 52 Wochen (vgl. § 139 
ASVG) – überhaupt nicht mehr zustünde. Ein sol-
ches Ergebnis befände sich aber mit der Intention 
des Gesetzgebers, Personen, die ihre Arbeitslosig-
keit nicht selbst herbeigeführt bzw. verschuldet ha-
ben, keinen ökonomischen Zwang zur Stellung ei-
nes Antrages auf Korridorpension aufzuerlegen, 
sondern zunächst die Möglichkeit einzuräumen, 
zeitlich begrenzt weiter Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung zu beziehen und eine Rein-
tegration in den Arbeitsmarkt zu versuchen, in ei-
nem Spannungsverhältnis.
27 Auch sind Fälle möglich, in denen Versicherte 
zunächst nach Erfüllung der Anspruchsvorausset-
zungen für die Korridorpension für weniger als ein 
Jahr im Sinn des § 22 Abs. 1 Z 1 bis 6 AlVG Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen 
und danach wieder ein Beschäftigungsverhältnis 
aufnehmen. Wird das aufgenommene Beschäfti-
gungsverhältnis in der Folge erneut durch eine der 
in § 22 Abs. 1 Z 1 bis 6 AlVG genannten Formen 
beendet, ist keine sachliche Rechtfertigung dafür 
ersichtlich, dass die mit dieser Bestimmung einge-
räumte Wahlmöglichkeit zwischen dem Bezug des 
Arbeitslosengeldes und der Korridorpension da-
durch, dass zumindest vorübergehend eine Inte-
gration in den Arbeitsmarkt erneut gelungen ist, 
vernichtet bzw. zumindest die Zeitdauer des Bezu-
ges verkürzt werden sollte.
28 Vor diesem Hintergrund legt die Intention des  
§ 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG nahe, dass mit der 
Wortfolge ‚für den Zeitraum von einem Jahr‘ die 

Dauer des Bezuges angesprochen wird. Die einjäh-
rige Frist des § 22 Abs. 1 zweiter Satz AlVG ist da-
her so zu verstehen, dass der Bezug von Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung für eine Dau-
er eines Jahres trotz gleichzeitigen Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen für die Korridorpensi-
on zulässig sein soll (vgl. idS im Ergebnis Schratt-
bauer aaO Rz 12).“

ERLÄUTERUNG

Ein Anspruch auf eine Pension aus einem der Ver-
sicherungsfälle des Alters führt grundsätzlich zum 
Ausschluss von Leistungen aus der AlV. Davon aus-
genommen ist die Korridorpension. Vorausgesetzt, 
die letzte Beschäftigung wurde durch eine in § 22 
Abs 1 zweiter Satz AlVG genannten Formen aufge-
löst, ist für den Zeitraum von einem Jahr eine 
Wahlmöglichkeit zwischen Leistungen aus der AlV 
und der Korridorpension vorgesehen.

Im gegenständlichen Verfahren hat sich der VwGH 
mit zwei Fragen beschäftigt:
1. Aufgrund welcher Umstände iSd § 22 Abs 1 Z 6 
lit b AlVG ist eine Abstandnahme von der einver-
nehmlichen Auflösung als unzumutbar anzusehen?
2. Wann beginnt die einjährige Frist nach § 22  
Abs 1 zweiter Satz AlVG?

Im vorliegenden Fall wurde das letzte Beschäfti-
gungsverhältnis des Beschwerdeführers aufgrund 
seiner Krebserkrankung durch einvernehmliche 
Auflösung beendet, damit verbunden war die Zusa-
ge einer Wiedereinstellung im Falle einer Besse-
rung des Gesundheitszustands. Der VwGH stellt 
mit dieser Entscheidung fest, dass iSd Intention des 
Gesetzgebers der Tatbestand des § 22 Abs 1 Z 6  
lit b AlVG dann erfüllt ist, wenn durch den Arbeits-
losen nicht verschuldete Gründe vorliegen, die der 
einvernehmlichen Auflösung zu Grunde liegen. 
Dies soll zweifellos bei Sachverhalten, die den Ar-
beitslosen zu einem vorzeitigen Austritt berechtigt 
hätten, der Fall sein, aber auch dann, wenn der AG 
an den AN mit der begründeten Absicht herange-
treten ist, das Arbeitsverhältnis aufgrund von Um-
ständen in seiner Person, die nicht zu einer Entlas-
sung berechtigt hätten, bzw aufgrund von betrieb-
lichen Erfordernissen zu beenden. Der Wunsch des 
AG zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses war im 
vorliegenden Fall auf sachliche in der Person des 
Beschwerdeführers liegende, aber von ihm nicht 
verschuldete Gründe gestützt.

Die zweite zentrale Frage der vorliegenden E ist, ob 
die Frist von einem Jahr für den Bezug von Leistun-
gen aus der AlV bereits ausgeschöpft war. Der 
VwGH bezieht sich auf den Gesetzeswortlaut und 
stellt klar, dass der Anwendungsbereich des § 22 
Abs 1 zweiter Satz AlVG erst dann eröffnet ist, 
wenn der Arbeitslose nicht mehr der Pflichtversi-
cherung in der PV auf Grund einer Erwerbstätig-
keit unterliegt und kein die Geringfügigkeitsgrenze 
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übersteigendes Erwerbseinkommen bezieht (vgl § 4 
Abs 2 APG).

Hinsichtlich des Beginns und des Laufs des festge-
legten Zeitraums von einem Jahr lässt der Geset-
zeswortlaut zwei verschiedene Auslegungsmög-
lichkeiten zu. ISd vom BVwG vertretenen Auffas-
sung sollen Leistungen aus der AlV nur in einer 
(starren) Zeitspanne eines Jahres ab erstmaliger 
Erfüllung der Voraussetzungen für die Korridor-
pension zustehen. Der VwGH lehnt diese Rechts-
ansicht ab. In manchen Fällen vergeht zwischen 
dem (erstmaligen) Eintritt der Voraussetzungen für 
eine Korridorpension und der Möglichkeit, Leis-
tungen aus der AlV zu beziehen, Zeit, insb wie im 
vorliegenden Fall bei Bezug von Krankengeld bzw 
einer Urlaubsersatzleistung. Der VwGH bezieht 
sich auf die Intention des Gesetzgebers und stellt 
klar, dass auch in diesen Fällen die Möglichkeit, 
Leistungen aus der AlV zu beziehen und eine Rein-
tegration in den Arbeitsmarkt zu versuchen, einge-
räumt werden muss. Dies soll auch für Fälle gelten, 
in denen Versicherte zunächst nach Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Korridorpension Leistun-
gen aus der AlV für weniger als ein Jahr beziehen 
und danach wieder eine Beschäftigung aufneh-

men. Mit dieser E hat der VwGH klargestellt, dass 
die einjährige Frist des § 22 Abs 1 zweiter Satz 
AlVG so zu verstehen ist, dass der Bezug von Leis-
tungen aus der AlV für die Dauer eines Jahres trotz 
gleichzeitigen Vorliegens der Anspruchsvorausset-
zungen für die Korridorpension zulässig sein soll.

Fazit: Sofern die sonstigen Voraussetzungen des 
§ 22 Abs 1 zweiter Satz AlVG vorliegen, kann eine 
arbeitslose Person, die wie im vorliegenden Fall bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereits 63 
Jahre alt ist, trotz Anspruchs auf Korridorpension 
noch Arbeitslosengeld beziehen und eine Reinte-
gration in den Arbeitsmarkt versuchen. Auch wenn 
zunächst Krankengeld (bis zu 52 Wochen) bzw 
eine Urlaubsersatzleistung bezogen wird, kann im 
Anschluss bei Erfüllung der sonstigen Vorausset-
zungen Arbeitslosengeld trotz Anspruch auf Korri-
dorpension bezogen werden. Es ist grundsätzlich 
auch möglich, den einjährigen Bezug einer Leis-
tung aus der AlV durch ein Arbeitsverhältnis zu 
unterbrechen und später wieder fortzusetzen, so-
fern erneut eine nicht anspruchsschädliche Beendi-
gung des letzten Arbeitsverhältnisses vorliegt.

JANINE KRONER

SOZIALRECHT

Das Vorliegen einfacher manueller Tätigkeiten reicht ohne 
 Einbindung in einen Betrieb nicht für die Qualifikation als 
 Dienstverhältnis aus

Im Zuge der Generalsanierung seines privaten 
Einfamilienhauses hatte der spätere Revisionswer-
ber hinsichtlich der durchzuführenden Trocken-
bauarbeiten zunächst JG um Rat gefragt. Später 
wurde vereinbart, dass JG gegen ein Entgelt von  
€ 12,- pro Stunde im Haus des Revisionswerbers 
Arbeiten verrichten solle. JG war im Einfamilien-
haus des Revisionswerbers am 11.2.2015 von 7:00 
Uhr bis etwa 15:00 Uhr und am 12.2.2015 von 7:00 
bis etwa 10:30 Uhr tätig geworden. Bei seiner Tä-
tigkeit habe er Gipskartonplatten verklebt und ver-
spachtelt. Der Revisionswerber hat keine Arbeits-
anweisungen erteilt und die Arbeiten nicht kon-
trolliert. In der Folge wurde von Organen der Ab-
gabenbehörden des Bundes eine Kontrolle im 
Haus des Revisionswerbers durchgeführt, bei der 
JG arbeitend angetroffen wurde.

Die Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK) 
hatte daraufhin festgestellt, dass es sich bei der Be-
schäftigung von JG um einen Dienstvertrag nach 
§ 4 Abs 2 ASVG handelte. Das BVwG folgte dieser 
Ansicht, bestätigte, das JG der Pflichtversicherung 

in der KV, UV, PV und AlV unterliege und verpflich-
tete den späteren Revisionswerber zur Nachzah-
lung von Beiträgen. Ferner schrieb es ihm Beitrags-
zuschläge vor. In seiner rechtlichen Beurteilung 
führte das BVwG aus, dass eine Behörde berechtigt 
sei, von einem Dienstverhältnis auszugehen, wenn 
jemand bei der Erbringung von Dienstleistungen 
arbeitend unter solchen Umständen angetroffen 
werde, die nach der Lebenserfahrung üblicherwei-
se auf ein Dienstverhältnis hindeuteten. Bei den 
von JG für den Revisionswerber verrichteten Arbei-
ten habe es sich um einfache manuelle Tätigkeiten 
gehandelt, die keinen ins Gewicht fallenden eige-
nen Gestaltungspielraum eröffnet hätten und nach 
der Lebenserfahrung im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses verrichtet würden. Demnach sei „ohne 
Weiteres“ vom Vorliegen einer Tätigkeit in persön-
licher und wirtschaftlicher Abhängigkeit auszuge-
hen. Das BVwG ließ die Revision nicht zu.

Die gegen dieses Erk erhobene außerordentliche 
Revision hielt der VwGH jedoch für zulässig und 
berechtigt.
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Für die Beurteilung, ob eine Erwerbstätigkeit in 
persönlicher Abhängigkeit ausgeübt wird, ist es 
von besonderer Aussagekraft, ob der Erwerbstätige 
in einen Betrieb mit einer vom DG determinierten 
Ablauforganisation in einer Weise eingebunden 
war, dass dies der Erteilung ausdrücklicher persön-
licher Weisungen und entsprechender Kontrollen 
gleichgehalten werden kann („stille Autorität“ des 
DG). Weiters spielt die für die Tätigkeit erforderli-
che Qualifikation eine Rolle, weil sich unabhängig 
vom Vorliegen konkreter Weisungen (die in der Re-
alität des Arbeitsverhältnisses nicht immer erwar-
tet werden können) mit steigender Qualifikation in 
der Regel auch die fachliche bzw sachliche Ent-
scheidungsbefugnis ständig erweitert. Qualifizierte 
sachliche Entscheidungsbefugnisse können einen 
gewissen Spielraum für eine eigenständige (unter 
Umständen auch unternehmerische) Gestaltung 
der Tätigkeiten eröffnen. Derartige Dispositions-
möglichkeiten stärken, insb bei Fehlen der Einbin-
dung in eine Betriebsorganisation, die Sphäre per-
sönlicher Ungebundenheit und sprechen für das 
Vorliegen eines freien Dienstverhältnisses.

Eine Einbindung in die betriebliche Organisation 
setzt zunächst das Vorhandensein eines Betriebs 
voraus. ISd Definition des § 34 Abs 1 ArbVG, auf 
die auch in diesem Zusammenhang zurückgegrif-
fen werden kann, ist diejenige Arbeitsstätte als Be-
trieb anzusehen, die eine organisatorische Einheit 
bildet, innerhalb derer eine physische oder juristi-
sche Person oder eine Personengemeinschaft mit 
technischen oder immateriellen Mitteln die Erzie-
lung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt ver-
folgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht 
besteht oder nicht. Maßgeblich für eine Einbindung 
in die betriebliche Organisation ist insb, ob von der 
aus Infrastruktur und beteiligten Personen gebilde-
ten organisatorischen Einheit ein personenbezoge-

ner Anpassungsdruck auf den darin eingebunde-
nen Erwerbstätigen ausgeht. Strukturen einer be-
trieblichen Organisation, in die eine Einbindung 
erfolgen kann, manifestieren sich zB in einem 
durch die Erfordernisse der betrieblichen Einrich-
tung vorgegebenen Ablauf, in einer gemeinsamen 
aufeinander abgestimmten Tätigkeit mehrerer Mit-
arbeiter oder in der Anwesenheit von Vorgesetzten 
an der Arbeitsstätte.

Insb können auch Baustellen als ein Betrieb ange-
sehen werden, in den eine Einbindung erfolgen 
kann. Der VwGH hat in seiner Judikatur aber auch 
bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass der 
bloße Umstand, dass ein Auftraggeber Eigentümer 
eines Hauses ist, an dem Arbeiten durchgeführt 
wurden, noch nicht ausreichend ist, um vom Vor-
liegen eines Betriebes auszugehen. Im vorliegen-
den Fall hat der Revisionswerber nach den Fest-
stellungen des BVwG eine „Generalsanierung sei-
nes privaten Einfamilienhauses“ begonnen. Daraus 
allein kann nicht abgeleitet werden, dass eine als 
Betrieb anzusehende Baustelle etabliert worden 
bzw JG in eine solche dem Revisionswerber zuzu-
ordnende Betriebsorganisation eingebunden ge-
wesen wäre. Derartiges hat das BVwG aber ohne-
hin nicht unterstellt. Vielmehr ist es davon ausge-
gangen, dass schon allein durch die Verrichtung 
einfacher manueller Arbeiten durch JG eine Ver-
mutung des Vorliegens der persönlichen Abhän-
gigkeit begründet worden wäre, die ohne Weiteres 
zur Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses 
nach § 4 Abs 2 ASVG berechtige. Damit hat das 
BVwG aus den dargestellten Gründen die Rechts-
lage verkannt, weshalb das angefochtene Erkennt-
nis wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts aufge-
hoben wurde.

ALEXANDER DE BRITO

Zuständigkeit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für 
Arbeitsunfälle auch nach dem SV-OG

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) bleibt auch nach Inkrafttreten des Sozi-
alversicherungs-Organisationsgesetzes (SV-OG) 
zur Durchführung der UV im konkreten Fall 
des Kl sachlich zuständig. Für den Versiche-
rungsschutz bei selbständig Erwerbstätigen ist 
entscheidend, ob ein Arbeitsunfall im örtli-
chen, zeitlichen und ursächlichen Zusammen-
hang mit einem Verhalten steht, das sich als 
Ausübung der die Versicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit darstellt. Fortsetzung von 
OGH 13.9.2018, 10 ObS 30/18m.

SACHVERHALT

Der Kl wollte am 24.1.2012 Schnee vom Dach 
schaufeln, weil aufgrund vorheriger starker Schnee-

fälle eine Schneewechte vorstand und auf den Ein-
gangsbereich des in diesem Gebäude (auch) be-
findlichen Cafés abzustürzen drohte. Beim Ver-
such, die Wechte abzuschaufeln, stürzte der Kl vom 
Dach und verletzte sich. Für die Folgen dieses Ar-
beitsunfalls bezieht der Kl aufgrund des rechtskräf-
tigen Bescheids der Sozialversicherungsanstalt 
(SVA) der Bauern (seit 1.1.2020: SVS) vom 29.1.2014 
seit 25.1.2013 eine Betriebsrente nach § 149d Bau-
ern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) im Ausmaß 
von 20 vH der Vollrente. Der Kl wohnte zum Un-
fallszeitpunkt mit seiner Ehefrau in diesem Gebäu-
de. Das in diesem Gebäude befindliche Café war 
dem vom Kl betriebenen Campingplatz angeschlos-
sen, der Kl hatte es jedoch im Unfallzeitpunkt an 
seinen Sohn verpachtet. Zum Unfallzeitpunkt und 
danach bis zum 31.10.2012 betrieb der Kl (auch) 
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einen Campingplatz als selbständig Erwerbstätiger. 
Aufgrund dessen war er auch wegen eines rechts-
kräftigen Bescheides vom 5.6.2019 in der PV und 
KV gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG pflichtversichert. Die 
Rezeption bzw Anmeldung für den Campingplatz 
befindet sich in den Räumlichkeiten des Cafés. Der 
Campingplatz ist ganzjährig geöffnet und wird auf 
mehreren als „Sonderfläche Camping“ gewidmeten 
Grundstücken betrieben. Er besteht aus 20 Stell-
plätzen, 7 WCs, 13 Duschen, 2 Waschräumen, ei-
nem Behinderten WC, einem Wasch- und Trocken-
raum sowie einem Erste-Hilfe-Raum.

Mit Bescheid vom 29.11.2016 lehnte die bekl AUVA 
die Anerkennung des Unfalls des Kl vom 24.1.2012 
als Arbeitsunfall ab, weil gem § 28 ASVG nicht sie, 
sondern die SV der Bauern sachlich zuständig sei.

Der Kl brachte daraufhin Klage ein und begehrte 
die Zuerkennung einer Versehrtenrente. Die Bekl 
wandte dagegen ein, dass der Kl zum Unfallzeit-
punkt keine unselbständige oder selbständige Er-
werbstätigkeit ausgeübt habe und deshalb auch 
keinen Unfallversicherungsschutz genieße.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren auf Zuer-
kennung einer Versehrtenrente ab. Der Kl habe 
weder eine Erklärung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG ab-
gegeben noch von der Möglichkeit des opting in 
gem § 3 Abs 1 Z 2 GSVG Gebrauch gemacht. Er 
habe als Betreiber eines Campingplatzes nicht die 
für 2012 geltende Versicherungsgrenze überschrit-
ten und sei daher nicht als neuer Selbständiger 
gem § 8 Abs 1 Z 3 lit a zweiter Spiegelstrich ASVG 
in der UV teilversichert gewesen.

Das Berufungsgericht gab der vom Kl gegen dieses 
Urteil erhobenen Berufung nicht Folge. Die Zuer-
kennung einer Betriebsrente durch die SV der Bau-
ern hindere nicht die eigenständige Prüfung und 
Bejahung der Passivlegitimation der Bekl gem § 28 
Z 2 ASVG. Da das steuerliche Ergebnis für den Be-
trieb des Campingplatzes für das Jahr 2012 aber 
einen Verlust aufweise, sei der Kl nicht gem § 2  
Abs 1 Z 4 GSVG in der KV und PV nach dem GSVG 
pflichtversichert und daher nicht in der UV nach 
dem ASVG teilversichert gewesen.

Das Berufungsgericht ließ die Revision mangels 
Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung gem § 502 Abs 1 ZPO nicht zu.

Der Kl erhob außerordentliche Revision, die der 
OGH für zulässig erachtete. Der OGH hatte zu-
nächst die Frage zu klären, ob die AUVA im kon-
kreten Fall überhaupt noch zuständig und damit 
Bekl ist, oder ob nicht aufgrund der Strukturrefor-
men des SV-OG inzwischen die Zuständigkeit der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) 
gegeben sei. Mit Verweis auf die Übergangsbestim-

mungen bejahte er die Zuständigkeit der AUVA. Im 
Weiteren ging es dann um den Anspruch auf Ver-
sehrtenrente. Mangels entsprechender Feststellun-
gen, ob überhaupt ein Arbeitsunfall vorlag, hob der 
OGH die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und 
verwies die Rechtssache zurück an das Erstgericht.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [22] […] Sehr wohl war er aber als Mitglied ei-
ner Kammer der gewerblichen Wirtschaft gemäß 
§ 2 Abs 1 Z 1 GSVG kranken- und pensionsversi-
chert. Damit bestand im Unfallszeitpunkt eine Teil-
versicherung des Klägers in der Unfallversicherung 
nach § 8 Abs 1 Z 3 […] ASVG. […]
[23] Zur Parteistellung und zur sachlichen Zustän-
digkeit der beklagten [AUVA] im sozialgerichtlichen 
Verfahren:
[24] Zur Rechtslage bis zum Inkrafttreten des SV-
OG, BGBl I 2018/100:
[25] Im Unterbrechungsbeschluss […], 10 ObS 
30/18m, bejahte der Oberste Gerichtshof die sach-
liche Zuständigkeit auch der AUVA zur Durchfüh-
rung der Unfallversicherung im konkreten Fall. Be-
gründet wurde dies zusammengefasst damit, dass 
der Kläger zwar Ansprüche aus demselben Sach-
verhalt – dem Unfall vom 24.1.2012 – ableitet, diese 
aber auf unterschiedliche materielle Anspruchs-
grundlagen gestützt werden. Gegenüber der AUVA 
begehrt der Kläger nicht eine Betriebsrente, son-
dern macht einen Anspruch auf Versehrtenrente 
geltend. Diesen Anspruch stützt er nicht auf die 
das bäuerliche Unfallversicherungsrecht […], son-
dern auf jene des ASVG in Verbindung mit dem 
GSVG. Seit der Entscheidung 10 ObS 235/90 (SSV-
NF 4/100) entspricht es ständiger Rechtsprechung, 
dass ein Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (nur) gegen denjenigen Versicherungsträ-
ger geltend gemacht werden kann, dem in § 28 
ASVG für diesen Anspruch die Durchführung der 
Unfallversicherung übertragen ist (RS0083755 
mwH). Dies war zum Unfallzeitpunkt und bis zum 
Inkrafttreten des SV-OG hier die beklagte AUVA.
[26] Die AUVA erließ auch den angefochtenen Be-
scheid vom 29.11.2016, sodass ihr gemäß § 66 
ASGG auch Parteistellung im sozialgerichtlichen 
Verfahren zukam.
[27] Die Beklagte zeigte jedoch […] an, dass ab 
1.1.2020 nicht mehr sie, sondern die [SVS] für das 
Leistungsstreitverfahren der Selbständigen zustän-
dig sei. Der Rechtsübergang betreffe auch das sozi-
algerichtliche Verfahren, sodass per 1.1.2020 ein 
Parteienwechsel auf Seiten der Beklagten stattfin-
de. Beklagte sei ab diesem Zeitpunkt die SVS als 
Rechtsnachfolgerin der AUVA.
[28] Zu den organisatorischen Änderungen des SV-
OG:
[29] Nach den §§ 24 und 28 ASVG idF des SV-OG 
sind Träger der Unfallversicherung die AUVA (§ 24 
Abs 1 Z 1 ASVG) und die SVS (§ 24 Abs 1 Z 2 ASVG, 
§ 3 SVSG), dies jeweils im Rahmen ihrer in § 28 
ASVG bezeichneten sachlichen Zuständigkeit. Die 
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§§ 24 und 28 ASVG idF des SV-OG gelten ab 
1.1.2020 (§ 718 Abs 1 Z 3 ASVG).
[30] Auch § 28 ASVG idF des SV-OG regelt die grund-
sätzliche Zuständigkeit der AUVA für die Durchfüh-
rung der Unfallversicherung. Nur in den in § 28 Z 2 
ASVG geregelten Fällen kommt diese Zuständigkeit 
der SVS zu. Darunter ist als wesentlich die Zustän-
digkeit der SVS zur Durchführung der Unfallversi-
cherung für die nach § 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG pflicht-
versicherten selbständig Erwerbstätigen hervorzu-
heben. Zu dieser Gruppe gehört der Kläger, dies 
zwar nicht als ‚neuer‘ Selbständiger gemäß § 2 Abs 1 
Z 4 GSVG […], jedoch als Mitglied einer Wirtschafts-
kammer gemäß § 2 Abs 1 Z 1 GSVG […].
[31] Diese Zuständigkeit kommt der SVS allerdings 
gemäß der Übergangsbestimmung des § 53 Abs 5 
SVSG – zu der noch näher Stellung zu nehmen sein 
wird – erst ab 1.1.2020 zu. Bis dahin kam sie, wie 
bereits ausgeführt, der beklagten AUVA zu.
[32] Zu den Übergangsbestimmungen des SVSG:
[33] Auch das SVSG trat im Wesentlichen mit dem 
1.1.2020 in Kraft (§ 53 Abs 1 SVSG). Änderungen 
des zwingenden Rechts sind, sofern nicht die Über-
gangsbestimmungen etwas anderes bestimmen, 
vom Rechtsmittelgericht von Amts wegen seiner 
Entscheidung zugrunde zu legen, auch wenn der 
zu beurteilende Sachverhalt bereits vor Inkrafttre-
ten des neuen Rechts verwirklicht wurde 
(RS0106868; RS0031419). Regelungen zu am 
1.1.2020 noch nicht abgeschlossenen Verfahren 
enthalten lediglich die Übergangsbestimmungen in 
§ 53 Abs 5 Satz 1 und Abs 6 SVSG.
[34] […] § 250 GSVG, der die Verpflichtung der SVA 
der gewerblichen Wirtschaft regelte, die Unfallver-
sicherungsbeiträge der selbständig Erwerbstätigen 
einzuheben und an die AUVA abzuführen, wurde 
mit Ablauf des 31.12.2019 aufgehoben (§ 373 Abs 2 
GSVG). Die Einbringung der Beiträge aus der Un-
fallversicherung erfolgt durch die SVS (die jedoch 
gemäß der unveränderten Anordnung in § 35 Abs 1 
GSVG als Vertreterin der AUVA tätig wird), ‚soweit‘ 
sie Beiträge für diese einhebt. […] Die Anordnung 
der Übernahme des Rentenstocks in § 53 Abs 5 
SVSG bedeutet daher die Anordnung der ‚Rückzah-
lung‘ der von der SVA der gewerblichen Wirtschaft 
eingehobenen, an die AUVA abgelieferten und 
noch vorhandenen Unfallversicherungsbeiträge.
[35] § 53 Abs 6 SVSG [… ordnet] eine gesetzliche 
Zuständigkeit der SVS [an], bestimmte, dort ge-
nannte anhängige Verfahren weiterzuführen.
[36] Die Bestimmung des § 53 Abs 6 SVSG ist zwei-
fach eingeschränkt: Sie bezieht sich erstens schon 
nach dem Wortlaut nicht auf sämtliche laufende Ver-
fahren, sondern erfasst nur solche Verfahren, in de-
nen der Eintritt des Versicherungsfalls des Arbeits-
unfalls oder der Berufskrankheit streitig ist (arg: 
‚vermeintlich‘). Nicht von § 53 Abs 6 SVSG sind da-
her beispielsweise Verfahren erfasst, in denen nur 
noch die Höhe einer Leistung oder deren zeitliches 
Ausmaß strittig sind. Zweitens enthält § 53 Abs 6 
SVSG nur eine Zuständigkeitsregelung für das Ver-
waltungsverfahren in Leistungssachen vor dem Un-

fallversicherungsträger, nicht aber – anders als etwa 
§ 48c Abs 4 BPGG oder § 42 Abs 2 HEG – umfasst 
diese Regelung auch das sozialgerichtliche Verfah-
ren nach dem ASGG. Das ASGG wurde – sieht man 
von der durch § 720 ASVG bewirkten Änderung der 
Bezeichnung ‚Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger‘ in ‚Dachverband der 
 österreichischen Sozialversicherungsträger‘ in § 93 
Abs 2 ASGG ab – vom SV-OG nicht berührt.
[37] Keine Parteienidentität zwischen der AUVA 
und der SVS:
[38] Auch nach dem – im Wesentlichen mit 1.1.2020 
erfolgten – Inkrafttreten des SV-OG handelt es sich 
bei der AUVA und der SVS um zwei voneinander 
verschiedene Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (§ 32 Abs 1 ASVG, § 4 SVSG). Daran ändert 
der Wechsel der sachlichen Zuständigkeit für die 
Durchführung der Unfallversicherung der gemäß 
§ 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG pflichtversicherten selb-
ständig Erwerbstätigen mit 1.1.2020 von der AUVA 
zur SVS nichts.
[39] Keine Gesamtrechtsnachfolge von der AUVA 
auf die SVS:
[40] Das SV-OG enthält an mehreren Stellen die 
ausdrückliche Anordnung einer Gesamtrechts-
nachfolge. Solche Fälle der gesetzlich angeordne-
ten Gesamtrechtsnachfolge regeln etwa § 538t  
Abs 2 ASVG […], § 168a Abs 2 B KUVG, […] und 
insbesondere auch § 47 Abs 2 SVSG (Gesamtrechts-
nachfolge von der SVA der gewerblichen Wirtschaft 
und der SVA der Bauern auf die SVS). In allen die-
sen Fällen normiert der Gesetzgeber, dass ‚alle 
Rechte und Verbindlichkeiten‘ von einem bestimm-
ten Versicherungsträger auf einen anderen ‚überge-
hen‘. Eine solche – insbesondere § 47 Abs 2 SVSG 
– vergleichbare Bestimmung fehlt jedoch im Ver-
hältnis zwischen der AUVA zur SVS. Dies steht al-
lerdings im Einklang mit den dargestellten Über-
gangsbestimmungen, wonach nicht einmal jedes 
Verwaltungsverfahren in Leistungssachen der Un-
fallversicherung von der AUVA auf die SVS über-
geht und (lediglich) der Rentenstock übertragen 
wird. Wie ausgeführt sieht § 35 Abs 1 GSVG weiter-
hin vor, dass der Versicherungsträger – jetzt die 
SVS – Beiträge zur Unfallversicherung, soweit er sie 
für die AUVA einhebt, als deren Vertreter einhebt. 
Auch aus dieser Bestimmung – will man das Unter-
bleiben ihrer Streichung mit dem SV-OG nicht wie 
Taudes (in Sonntag, GSVG9 § 35 GSVG Rz 5) als 
bloßes Redaktionsversehen deuten – ergibt sich da-
her, dass der Gesetzgeber in Einzelfällen des Über-
gangsrechts ein Verbleiben der sachlichen Zustän-
digkeit zur Durchführung der Unfallversicherung 
bei der AUVA bedacht hat.
[41] Zur Berichtigung der Parteibezeichnung im so-
zialgerichtlichen Verfahren:
[…]
[43] Durch ein Vorgehen nach § 235 Abs 5 ZPO darf 
jedoch keine Parteiänderung im eigentlichen Sinn 
eintreten (RS0039808). Da es sich bei der AUVA 
und der SVS wie ausgeführt um verschiedene Kör-
perschaften öffentlichen Rechts handelt, käme eine 
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Berichtigung der Parteibezeichnung auch auf ein 
anderes Rechtssubjekt nur im Fall einer gesetzlich 
angeordneten Gesamtrechtsnachfolge in Frage 
(RS0113856), die jedoch hier, wie ebenfalls bereits 
ausgeführt, fehlt.
[44] Ergebnis: Die AUVA bleibt auch nach Inkraft-
treten des SV-OG zur Durchführung der Unfallver-
sicherung im konkreten Fall des Klägers sachlich 
zuständig und gemäß § 66 ASGG beklagte Partei in 
diesem Verfahren (so im Ergebnis bereits 10 ObS 
17/20b).
[45] Infolge der Ergebnisse des Verwaltungsverfah-
rens über die Vorfrage der Versicherungspflicht des 
Klägers im Unfallszeitpunkt erweist sich das Ver-
fahren als ergänzungsbedürftig:
[46] Zur Frage des Vorliegens eines Arbeitsunfalls:
[47] Für den Versicherungsschutz bei selbständig 
Erwerbstätigen ist entscheidend, ob ein Arbeitsun-
fall im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zu-
sammenhang mit einem Verhalten steht, das sich 
als Ausübung der die Versicherung begründenden 
Erwerbstätigkeit darstellt (10 ObS 108/08t SSV-NF 
22/59; 10 ObS 178/12t SSV-NF 27/6; RS0084368). 
Dies ist nach ständiger Rechtsprechung nach sub-
jektiven und objektiven Kriterien zu prüfen. Die 
Tätigkeit muss vom Versicherten mit der Intention 
gesetzt worden sein, seiner versicherungspflichti-
gen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Darüber hi naus 
muss sie auch objektiv (aus der Sicht eines Außen-
stehenden) noch als Ausübung oder Ausfluss dieser 
Erwerbstätigkeit angesehen werden können. Für 
Verrichtungen, die sowohl privaten wie auch be-
trieblichen Interessen dienen – sogenannte ge-
mischte Tätigkeiten – besteht Versicherungsschutz, 
wenn die Verrichtung im Einzelfall dazu bestimmt 
war, auch betrieblichen Interessen wesentlich zu 
dienen (RS0084271 [T6]). Die subjektive Meinung, 
dass eine bestimmte Tätigkeit dem betrieblichen 
Interesse dienlich ist, muss im Einzelfall in den ob-
jektiven Verhältnissen eine ausreichende Stütze fin-
den (10 ObS 17/20b; RS0084388).
[48] Bei Selbständigen richtet sich die Frage, was 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehört, in ers-
ter Linie nach berufsrechtlichen Bestimmungen 
[…]. Gemäß § 8 Abs 1 Z 3 lit a […] ASVG wird der 
Unfallversicherungsschutz der in der Unfallversi-
cherung teilversicherten selbständig Erwerbstäti-
gen durch die Mitgliedschaft zu einer Kammer der 
gewerblichen Wirtschaft erworben. Die Kammer-
mitgliedschaft begründet allerdings nicht generell 
für alle gewerblichen Tätigkeiten einen Unfallver-
sicherungsschutz. Er erstreckt sich vielmehr nur 
auf Tätigkeiten, die in einem inneren Zusammen-
hang mit dem Gewerbebetrieb stehen, der die 
Grundlage der Kammermitgliedschaft bildet  
(9 ObS 8, 9/87 SSV-NF 1/14, 10 ObS 110/18a SSV-
NF 33/14; RS0083633).
[49] Diese Grundsätze müssen auch im vorliegen-
den Fall Anwendung finden, in dem die Kammer-
mitgliedschaft des Klägers nicht auf einer Gewer-
beberechtigung, sondern auf der Ausübung einer 
in der Anlage zu § 2 WKG genannten Unterneh-

mung, nämlich des Betreibens eines Campingplat-
zes, beruhte (§ 2 Abs 1 und 2 WKG).
[50] Aus den bisher getroffenen Feststellungen er-
gibt sich lediglich, dass der Kläger beim Versuch, 
eine Schneewechte vom Dach seines Wohnhauses 
abzuschaufeln, abstürzte und sich dabei verletzte. 
Es steht auch fest, dass diese Schneewechte drohte, 
auf den Eingangsbereich des in diesem Haus be-
findlichen Cafés (‚Camping Stüberl‘) abzustürzen, 
das der Kläger zum Unfallszeitpunkt jedoch an sei-
nen Sohn verpachtet hatte. Schließlich steht fest, 
dass sich die Rezeption bzw Anmeldung für den – 
ganzjährig geöffneten – Campingplatz in den 
Räumlichkeiten des Cafés befindet.
[51] Um den erforderlichen örtlichen, zeitlichen und 
ursächlichen Zusammenhang des Unfalls des Klä-
gers mit seiner selbständigen Erwerbstätigkeit als 
Campingplatzbetreiber beurteilen zu können, be-
darf es nach den dargestellten Grundsätzen ergän-
zender Feststellungen, aus denen sich ergibt, ob das 
Schneeschaufeln des Klägers – auch unter Berück-
sichtigung des Umstands, dass es sich auch um das 
private Wohnhaus des Klägers handelte – im darge-
stellten subjektiven und objektiven Zusammenhang 
mit seiner Tätigkeit als Campingplatzbetreiber 
stand und als Ausübung oder Ausfluss dieser Er-
werbstätigkeit angesehen werden kann.
[52] Zur Minderung der Erwerbsfähigkeit:
[53] Sollte sich danach das Vorliegen eines ge-
schützten Arbeitsunfalls ergeben, werden in weite-
rer Folge Feststellungen über die durch diesen Un-
fall verursachten Gesundheitsschäden – behauptet 
werden Berstungsschäden des ersten und dritten 
Lendenwirbels – und die dadurch bewirkte Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu treffen sein.
[…]
[55] Zum Einwand der Beklagten, die österreichi-
sche Rechtsordnung sehe nicht vor, dass ein und 
derselbe Arbeitsunfall von zwei Versicherungsträ-
gern entschädigt werde:
[56] Dem Einwand kommt schon deshalb keine Be-
rechtigung zu, weil der Kläger zwar aufgrund des 
Bescheids der SVA der Bauern vom 29.1.2014 eine 
Betriebsrente (§ 149d BSVG) bezieht, im nunmehri-
gen Verfahren aber – wie ausgeführt – eine Ver-
sehrtenrente von der Beklagten begehrt. Abgese-
hen davon, dass nach den bisherigen Verfahrenser-
gebnissen noch nicht einmal feststeht, ob der vom 
Kläger geltend gemachte Anspruch dem Grunde 
nach zu Recht besteht, wurde im angefochtenen – 
den Anspruch des Klägers abweisenden – Bescheid 
gar keine Entscheidung über die Bemessungs-
grundlage der vom Kläger begehrten Leistung ge-
troffen, sodass deren betragliche Höhe nicht Ver-
fahrensgegenstand ist.“

ERLÄUTERUNG

In dieser sehr komplexen E ist Verfahrensgegen-
stand die Frage der Leistungen aus der UV nach 
einem Arbeitsunfall im Jahr 2012. Das ursprüngli-
che Leistungsstreitverfahren wurde unterbrochen 
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zur Klärung der Vorfrage der Versicherungspflicht 
nach GSVG und wurde dahingehend entschieden, 
dass eine Versicherungspflicht als Gewerbetrei-
bender (Betreiber eines Campingplatzes) am Tag 
des Unfalls vorlag. Gleichzeitig bezieht der Kl aber 
bereits seit 2013 eine Unfallrente als Landwirt – 
aufgrund dieses Unfalls beim Schneeschaufeln.

Mit dieser E hatte der OGH aber auch Fragen des 
Ende 2018 kundgemachten und im April 2019 ein-
geleiteten Umbaus der SV zu klären. Die Frage der 
nunmehrigen Zuständigkeit für den Anspruch aus 
dem Unfall als Gewerbetreibender war zu ent-
scheiden. Während früher die AUVA für die UV 
der Gewerbetreibenden zuständig war, liegt die 
Zuständigkeit nun bei der SVS. In 22 Randziffern 
legt das Höchstgericht präzise die Details der 
Übergangsfragen zwischen AUVA und SVS dar. So 
ist weiterhin § 35 Abs 1 GSVG in Kraft, der die 
Einhebung der Beiträge durch die SVS und deren 
Abfuhr an die AUVA vorsieht. Weil es im Verhält-
nis AUVA und SVS auch nicht zu einer Gesamt-
rechtsnachfolge kommt, gibt es gerade die Detail-
bestimmung des § 53 Abs 6 Selbständigen-Sozial-
versicherungsgesetz (SVSG), die je nach Verfah-
rensstand eine Zuständigkeit bzw den Übergang 
der Zuständigkeit vorsieht. Die AUVA bleibt auch 
nach Inkrafttreten des SV-OG zur Durchführung 
der UV im konkreten Fall des Kl sachlich zustän-
dig und gem § 66 ASGG Bekl in diesem Verfahren 
(so im Ergebnis bereits OGH 16.4.2020, 10 ObS 
17/20b).

Anders als im Zweig der PV gibt es in der UV keine 
materiell-rechtlichen Regelungen zur Leistungsge-
währung bei Mehrfachversicherung. Dies gilt nach 
der aktuellen Judikatur zumindest zwischen dem 
Kreis der nach dem ASVG-Versicherten (Unselbst-
ständige und Selbstständige in AUVA und SVS) 
und dem Kreis der BSVG-Versicherten (Landwir-
tInnen, SVS) für Versicherungsfälle, die auf dem 
gleichen Ereignis beruhen.

Es ist im vorliegenden Fall allerdings noch festzu-
stellen, ob ein geschützter Arbeitsunfall als Selb-
ständiger überhaupt vorlag. Aus den getroffenen 

Feststellungen ergibt sich lediglich, dass der Kl 
beim Versuch, eine Schneewechte vom Dach sei-
nes Wohnhauses abzuschaufeln, abstürzte und 
sich dabei verletzte. Es steht auch fest, dass diese 
Schneewechte drohte, auf den Eingangsbereich 
des in diesem Haus befindlichen Cafés („Cam-
ping-Stüberl“) abzustürzen, das der Kl zum Unfall-
zeitpunkt jedoch an seinen Sohn verpachtet hatte. 
Schließlich steht fest, dass sich die Rezeption bzw 
Anmeldung für den – ganzjährig geöffneten – 
Campingplatz in den Räumlichkeiten des Cafés be-
findet.

Um den erforderlichen örtlichen, zeitlichen und 
ursächlichen Zusammenhang des Unfalls des Kl 
mit seiner selbständigen Erwerbstätigkeit als Cam-
pingplatzbetreiber beurteilen zu können, bedarf 
es nach den dargestellten Grundsätzen ergänzen-
der Feststellungen, aus denen sich ergibt, ob das 
Schneeschaufeln – auch unter Berücksichtigung 
des Umstands, dass es sich auch um das private 
Wohnhaus des Kl handelte – im dargestellten sub-
jektiven und objektiven Zusammenhang mit seiner 
Tätigkeit als Campingplatzbetreiber stand und als 
Ausübung oder Ausfluss dieser Erwerbstätigkeit 
angesehen werden kann.

ANMERKUNG DES BEARBEITERS: 
Damit stellt der OGH klar, dass eine Betriebsrente der SVS 
(für einen Arbeitsunfall von LandwirtInnen) und eine Ver-
sehrtenrente unterschiedliche Begehren darstellen und es 
offenbar zwei Renten für ein und denselben Unfall geben 
kann. Dennoch hat das Höchstgericht möglicherweise eine 
kluge Hintertür offen gelassen: Der Hinweis auf die noch 
nicht festgestellte Bemessungsgrundlage für die Nicht-BS-
VG-Leistung könnte in Fällen jedenfalls ab 1.1.2020 An-
satzpunkt für eine SVS internen (nämlich zwischen ASVG-  
und BSVG-Versichertengemeinschaften) durchzuführenden 
Günstigkeitsvergleich führen. Damit wäre die Entscheidung 
verbunden, nach welchem Sozialversicherungsgesetz wel-
che Leistung gebühre. Denn abgesehen von der Überschrift 
zielen §§ 203 ASVG und 149d BSVG wohl auf den gleichen 
Regelungsinhalt, den Unfall aus Erwerbstätigkeit, ab. Inso-
fern könnte auch der Gesetzgeber gefordert sein klarzustel-
len, ob mehrere Erwerbsverhältnisse auch mehrere Leistun-
gen der UV generieren können.

FLORIAN J. BURGER

Auslegung eines ärztlichen Freistellungszeugnisses über Beginn 
des vorzeitigen Mutterschutzes

Anlässlich der Schwangerschaft der Kl wurde der 
voraussichtliche Entbindungstermin mit dem 
15.8.2018 errechnet. Am 23.5.2018 stellte der 
Facharzt für Frauenheilkunde der Kl auf dem in 
der Mutterschutzverordnung dafür vorgesehenen 
Vordruck ein fachärztliches Zeugnis gem § 3 Abs 3 
MSchG zur Vorlage beim Sozialversicherungsträger 
aus. Dieses ist mit 23.5.2018 datiert und vom Arzt 
unterschrieben. In der Folge erkundigte sich die Kl 
bei der Bekl, ob es zutreffe, dass für den Beginn 

des „vorzeitigen Mutterschutzes“ der Zeitpunkt der 
Übermittlung des Freistellungszeugnisses maßgeb-
lich sei. Sie erhielt die Auskunft, dass der Beginn 
der Schutzfrist auf dem Freistellungszeugnis festzu-
halten sei. Die Kl verrichtete ihre Arbeit bis zum 
31.5.2018 und suchte am 1.6.2018 neuerlich ihren 
Arzt auf. Dieser ergänzte das Freistellungszeugnis 
handschriftlich dahin, dass es ab dem 1.6.2018 
 gültig sein sollte. Die Ergänzung ist mit 1.6.2018 
datiert und vom Arzt unterschrieben.
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§§ 120 Z 3,  
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§ 914 ABGB
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Die Kl steht auf dem Standpunkt, der Versiche-
rungsfall sei erst am 1.6.2018 eingetreten. Der Be-
obachtungszeitraum der letzten drei Kalendermo-
nate vor dem Eintritt des Versicherungsfalls um-
fasse daher die Monate März, April und Mai 2018, 
woraus sich ein höherer täglicher Wochengeldan-
spruch ergebe als von der Bekl zugrunde gelegt.

Der bekl Sozialversicherungsträger hält dem ent-
gegen, der Versicherungsfall der Mutterschaft sei 
bereits am 23.5.2018 eingetreten, sodass der Beob-
achtungszeitraum gem § 162 Abs 3 ASVG die Mo-
nate Februar, März und April 2018 umfasse.

Die Kl begehrt die Zahlung eines über € 57,18 täg-
lich hinausgehenden Wochengeldes im gesetzli-
chen Ausmaß ab dem 1.6.2018. Das Berufungsge-
richt maß dem vom Arzt der Kl ausgestellten und 
ergänzten Zeugnis den Inhalt zu, dass die Gefähr-
dung des Lebens oder der Gesundheit von Mutter 
oder Kind bei der Fortdauer oder Aufnahme der 
Beschäftigung bereits ab dem 23.5.2018 vorgele-
gen sei und wies das Klagebegehren über Beru-
fung der Bekl ab.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung zurück.

Der Versicherungsfall der Mutterschaft gilt nach 
§ 120 Z 3 zweiter Satz ASVG („vorzeitiger Mutter-
schutz“) in jenem Zeitpunkt und für jenen Zeit-
raum als eingetreten, in dem im Einzelfall auf-
grund eines fachärztlichen, arbeitsinspektions-
ärztlichen oder amtsärztlichen Zeugnisses nach-
gewiesen wird, dass das Leben oder die Gesund-
heit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Be-
schäftigung oder Aufnahme einer Beschäftigung 
gefährdet wäre.

Das nach der Mutterschutzverordnung ausgestell-
te ärztliche Zeugnis beinhaltet eine Wissenser-
klärung des Arztes über das Vorliegen einer Ge-
fährdung und ist nach den Grundsätzen des § 914 
ABGB auszulegen. Im vorliegenden Fall ergibt 
sich aus der Urkunde, dass der behandelnde Arzt 
am 23.5.2018 die Gefährdung iSd § 3 Abs 3 
MSchG bestätigte, ohne einen in der Zukunft lie-
genden Beginnzeitpunkt anzugeben. Es ent-
spricht einem unbefangenen Verständnis einer 
solchen Bestätigung, dass damit das Bestehen 
der Gefährdung ab dem Ausstellungszeitpunkt, 
also dem 23.5.2018, dokumentiert werden sollte. 
Aus der Urkunde ergibt sich weiters, dass der be-
handelnde Arzt am 1.6.2018 seine Einschätzung 
durch den Vermerk ergänzte, dass das Zeugnis 
ab dem 1.6.2018 gelte. Eine ausdrückliche Stel-
lungnahme des Inhalts, dass die am 23.5.2018 ge-
tätigte Eintragung unrichtig gewesen wäre, etwa, 
weil darin die damalige Einschätzung des behan-
delnden Arztes versehentlich nicht zutreffend 
wiedergegeben wäre, ist dem ergänzenden Ver-
merk nicht zu entnehmen.

Es begründet daher keine vom OGH aufzufassen-
de Fehlbeurteilung, wenn das Berufungsgericht 
das ärztliche Zeugnis in der Form, wie es ihr vor-
gelegt wurde – also einschließlich der Ergänzung 
vom 1.6.2018 –, dahin auffasste, dass der ausstel-
lende Facharzt damit zum Ausdruck brachte, dass 
er am 23.5.2018 aus ärztlicher Sicht der Überzeu-
gung war, dass eine Gefährdung iSd § 3 Abs 3 
MSchG bereits gegeben war. Entgegen der Rechts-
ansicht der Revisionswerberin hat das Berufungs-
gericht die ärztliche Beurteilung auch nicht „um-
gedeutet“, sondern lediglich die ärztliche Beschei-
nigung in vertretbarer Weise ausgelegt.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Ruhen des Rehabilitationsgeldes während des Bezugs einer 
 Urlaubsersatzleistung

Zusammenfassend ist § 143a Abs 3 Satz 1 
ASVG dahin zu verstehen, dass bei Gewäh-
rung einer Urlaubsersatzleistung im Fall der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses während 
des Bezugs von Rehabilitationsgeld der An-
spruch auf Rehabilitationsgeld während des 
der Urlaubsersatzleistung entsprechenden 
Zeitraums ruht.

SACHVERHALT

Der Kl bezog ab 1.5.2018 Rehabilitationsgeld. Wäh-
rend des Bezuges wurde das noch bestehende Ar-
beitsverhältnis zum 31.7.2019 einvernehmlich auf-
gelöst. Aufgrund eines offenen Urlaubsanspruches 
erhielt der Kl für den Zeitraum vom 1.8. bis 
31.8.2019 eine Urlaubsersatzleistung.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 27.9.2019 den 
Antrag des Kl auf Auszahlung des Krankengeldes 
sowie Auszahlung des Rehabilitationsgeldes jeweils 
für den Zeitraum vom 1.8. bis 31.8.2019 ab.

Der Kl brachte gegen die Entscheidung bezüglich 
des Rehabilitationsgeldes Klage ein und brachte 
vor, dass er zumindest Anspruch auf Teilrehabilita-
tionsgeld gem § 143a Abs 4 ASVG habe. Das Erstge-
richt wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge, ließ jedoch die Revision mit der Be-
gründung zu, dass es noch keine Rsp bezüglich der 
Rechtsfrage, ob der Bezug einer Urlaubsersatzleis-
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tung als Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach  
§ 143a Abs 3 ASVG oder als Anspruch auf Erwerbs-
einkommen nach § 143a Abs 4 ASVG zu qualifizie-
ren sei.

Der OGH hielt zwar die Revision für zulässig, aber 
nicht berechtigt. Er bestätigte die Entscheidungen 
der beiden Vorinstanzen.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [11] […] 1.2 Der Zugang zum Rehabilitations-
geld steht trotz eines aufrechten Dienstverhältnis-
ses offen. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
stellt kein Anfallhindernis dar (ErläutRV 321 BlgNR 
25. GP 4).
[12] 2.1 § 143a Abs 3 ASVG regelt das Zusammen-
treffen eines Anspruchs auf Rehabilitationsgeld mit 
einem Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus einer 
für die Bemessung des Rehabilitationsgeldes maß-
geblichen Erwerbstätigkeit und ordnet an, dass die 
Ruhensbestimmung des § 143 Abs 1 Z 3 ASVG sinn-
gemäß anzuwenden ist.
[13] 2.2 Damit kommt es bei Anspruch auf Weiter-
leistung von mehr als 50 vH der vollen Geld- und 
Sachbezüge (§ 49 Abs 1 ASVG) vor dem Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit zu einem gänzlichen Ruhen des 
Anspruchs auf Rehabilitationsgeld, bei Anspruch 
auf Weiterleistung von 50 vH zu einem Ruhen des 
Anspruchs auf Rehabilitationsgeld zur Hälfte. Fol-
geprovisionen gelten nicht als weitergeleistete Be-
züge.
[14] 3. Bei der Urlaubsersatzleistung handelt es sich 
um einen gesetzlichen Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Abgeltung des bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses noch nicht verbrauchten Urlaubs 
in Geld. Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn 
wird die Urlaubsersatzleistung als beitragspflichti-
ges Entgelt behandelt, das aufgrund einer unselb-
ständigen Erwerbstätigkeit gebührt. Es ist daher als 
Erwerbseinkommen im leistungsrechtlichen Sinn 
nach § 91 Abs 1 Z 1 ASVG anzusehen (RS0107809, 
RS0110088).
[15] 4. Daraus wurde in der Rechtsprechung gefol-
gert, dass bei Auszahlung einer Urlaubsersatzleis-
tung der Krankengeldanspruch nach § 143 Abs 1  
Z 3 ASVG wegen Anspruch auf Weiterleistung von 
mehr als der Hälfte der Geldbezüge vor dem Ein-
tritt der Arbeitsunfähigkeit ruht. Durch das Ruhen 
soll eine Doppelversorgung des Arbeitnehmers für 
denselben Zeitraum sowohl durch Urlaubsersatz-
leistung als auch Krankengeld vermieden werden 
(10 ObS 146/97m SSV-NF 11/72; 10 ObS 154/08g 
SSV-NF 22/83; Felten in Tomandl, SV-System  
[34. Lfg] 2.2.4; Sonntag in Sonntag, ASVG11 § 143a  
Rz 23).
[16] 5.1 Mit dem ARÄG 2015, BGBl I 2015/152, wur-
de § 15b ins AVRAG eingefügt. Diese mit 1.1.2016 
in Kraft getretene Regelung ordnet an, dass im Fall 
des Bezugs von Rehabilitations- und Umschulungs-
geld während des aufrechten Dienstverhältnisses 
das Arbeitsverhältnis (ex lege) karenziert ist und 

die Arbeitspflicht und die Entgeltpflicht als Haupt-
pflichten aus dem Arbeitsverhältnis sowie die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers zur Fortzahlung des 
Entgelts ruhen.
[17] 5.2 § 143a Abs 3 ASVG blieb auch nach Inkraft-
treten des § 15b AVRAG unverändert aufrecht.
[18] 6. Daraus folgt für den vorliegenden Fall:
[19] 6.1 Für die Frage, ob ein Ruhen des Rehabilita-
tionsgeldes bei gleichzeitigem Bezug einer Urlaubs-
ersatzleistung eintritt, ist maßgeblich, ob auch der 
Bezug der Urlaubsersatzleistung unter den Begriff 
der ‚Entgeltfortzahlung‘ in § 143a Abs 3 ASVG fällt.
[20] 6.2 Den Gesetzesmaterialien lässt sich dazu 
nichts entnehmen (ErläutRV 321 BlgNR 25. GP 5).
[21] 6.3 Dem Wortsinn nach ist jedenfalls der ar-
beitsrechtliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
bei Dienstverhinderung durch Krankheit oder Un-
glücksfall erfasst (§ 2 Abs 1 EFZG bzw § 1154b 
ABGB; § 8 AngG). Dass daneben auch vertragliche 
Ansprüche auf Fortbezug des Entgelts (im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn) erfasst sind (Scho-
ber in Sonntag, ASVG11 § 143 Rz 3), ergibt sich nicht 
nur aus dem Verweis auf § 143 Abs 1 Z 3 ASVG 
(‚solange der Versicherte aufgrund gesetzlicher 
oder vertraglicher Bestimmungen Anspruch auf 
Weiterleistung von mehr als 50 vH der vollen Geld- 
und Sachbezüge hat ...‘). Dieses Verständnis ent-
spricht auch der systematischen Auslegung, weil 
andernfalls nach Inkrafttreten des § 15b AVRAG 
für § 143 Abs 3 ASVG kein Anwendungsbereich 
mehr verbliebe (Wolligger in ZellKomm3 § 15b 
 AVRAG Rz 5). Sind zwei Auslegungsvarianten vom 
Wortlaut gedeckt, ist der Auslegungsvariante, die 
der Norm einen eigenen Anwendungsbereich be-
lässt, der Vorzug zu geben (RS0010053 [T1]).
[22] 7. Der Begriff der ‚Entgeltfortzahlung‘ in § 143 
Abs 3 ASVG ist daher dahin zu verstehen, dass als 
möglicher Anwendungsfall die Auszahlung einer 
Urlaubsersatzleistung im Fall der Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses während des Bezugs von Reha-
bilitationsgeld verbleibt [...]. Da dieses Begriffsver-
ständnis der erkennbaren Absicht des Gesetzge-
bers Rechnung trägt, steht es auch nicht im Wider-
spruch dazu, dass Bestimmungen, die das Ruhen 
eines erworbenen Leistungsanspruchs anordnen, 
nicht ausdehnend auszulegen sind (RS0086755). 
Weiters wird dem Zweck der Ruhensbestimmun-
gen entsprochen, eine sozialversicherungsrechtlich 
unerwünschte Doppelversorgung des Versicherten 
zu verhindern (10 ObS 135/17a SSV-NF 31/61).
[23] 8. Dass sich der Kläger für seinen Standpunkt 
auf § 143 Abs 4 ASVG beruft, führt zu keinem an-
deren Ergebnis:
[24] 8.1 § 143 Abs 4 ASVG regelt den Fall, dass der 
Versicherte trotz vorübergehender Invalidität bzw 
Berufsunfähigkeit weiterhin ein Erwerbseinkom-
men bezieht. Trifft ein Anspruch auf Rehabilitati-
onsgeld mit einem Anspruch auf Erwerbseinkom-
men zusammen, das den Betrag nach § 5 Abs 2 
ASVG übersteigt, gebührt Teilrehabilitationsgeld. 
Dieses wird nach den Regeln des § 254 Abs 7 ASVG 
berechnet.
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[25] 8.2 Voraussetzung für den Anspruch auf 
Teilrehabilitationsgeld nach § 143a Abs 4 ASVG ist 
jedoch, dass der Versicherte das Erwerbseinkom-
men aus einer Tätigkeit bezieht, die nicht für die 
Bemessung des Rehabilitationsgeldes maßgeblich 
ist. Die Einkünfte müssen also aus einer ‚daneben‘ 
ausgeübten Erwerbstätigkeit resultieren, die nicht 
deckungsgleich mit jener Tätigkeit ist, die für die 
Bemessung des Rehabilitationsgeldes ist [...]. Der 
Kläger hat aber (unstrittig) neben seiner Erwerbs-
tätigkeit, die für die Bemessung des Rehabilitati-
onsgeldes maßgeblich ist, keine weitere Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt.“

ERLÄUTERUNG

Das Rehabilitationsgeld, das die befristete Invali-
ditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension ersetzt, ist 
von der Höhe her dem Krankengeldbezug nachge-
bildet und funktional als dessen Fortsetzung an-
zusehen. Zweck des Krankengeldes und somit 
auch des Rehabilitationsgeldes ist der zumindest 
teilweise Ersatz des durch die Arbeitsunfähigkeit 
weggefallenen Erwerbseinkommens. Seinem 
Zweck nach soll das Rehabilitationsgeld gebüh-
ren, bis die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 
durch Maßnahmen der medizinischen Rehabilita-
tion wieder beseitigt ist.

Aufgrund dieser Einkommensersatzfunktion sieht 
§ 143a Abs 3 ASVG vor, dass dann, wenn ein An-
spruch auf Rehabilitationsgeld mit einem An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus einer für die 
Bemessung des Rehabilitationsgeldes maßgebli-
chen Erwerbstätigkeit zusammentrifft, die Ru-
hensbestimmung des Krankengeldes (§ 143 Abs 1 
Z 3 ASVG) sinngemäß anzuwenden ist. Dh, be-
steht ein Entgeltanspruch gegenüber dem DG im 
Ausmaß von mehr als 50 %, ruht das Rehabilitati-
onsgeld zur Gänze, bei einem Anspruch im Aus-

maß von 50 % ruht das Rehabilitationsgeld zur 
Hälfte.

§ 15b AVRAG, der 2015 eingeführt wurde, nor-
miert aber, dass für die Dauer des Rehabilitations- 
oder Umschulungsgeldes die wechselseitigen 
Pflichten aus den Dienstverhältnis und damit auch 
die Entgeltfortzahlungspflicht ex lege karenziert 
sind. § 143a Abs 3 ASVG wurde allerdings nicht 
geändert. Wenn allerdings gar keine Entgeltfort-
zahlungspflicht mehr besteht, bedürfte es auch 
keiner expliziten Ruhensanordnung.

Der OGH befasst sich daher im Weiteren – unter 
Einbeziehung von Meinungen in der Literatur – mit 
der Frage, ob eine Urlaubsersatzleitung unter den 
Begriff „Entgeltfortzahlung“ in § 143a Abs 3 ASVG 
fällt. Vom Wortsinn her seien zwar beide Ausle-
gungsvarianten gedeckt. § 15b AVRAG hat die 
praktischen Anwendungsfälle der Ruhensbestim-
mung des § 143 Abs 1 Z 3 ASVG jedoch stark einge-
schränkt. Dass bei einer systematischen Betrach-
tung die Urlaubsersatzleistung als Entgeltfortzah-
lung iSd § 143a Abs 3 ASVG zu qualifizieren sei, 
begründet der OGH damit, dass bei anderer Ausle-
gung für diese Bestimmung kein weiterer Anwen-
dungsfall denkbar sei und sie somit obsolet wäre.

Beachtlich ist die E des OGH insb deshalb, weil 
sie mit der am selben Tag ergangenen E vom 
13.10.2020, 10 Obs 71/20v, erstmals höchstge-
richtlich die Rechtsfrage behandelt, ob die Urlaubs-
ersatzleistung zu einem Ruhen des Rehabili-
tationsgeldes führt. In der E 10 ObS 71/20v präzi-
siert der OGH weiter, dass bei Gewährung einer 
Urlaubsersatzleistung der Anspruch auf Rehabili-
tationsgeld für den entsprechenden Zeitraum zur 
Gänze ruht.

FABIAN GAMPER

Anfall einer Leistung aus der Unfallversicherung ist vom Eintritt 
des Versicherungsfalls zu unterscheiden

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt lehnte 
mit Bescheid die Anerkennung einer Hauterkran-
kung der Kl als Berufskrankheit gem § 177 ASVG 
ab. Mit ihrer Klage begehrte die Kl erstens die 
Feststellung, dass ihre Hautkrankheit als Berufs-
krankheit anerkannt werde, und zweitens die Zu-
erkennung einer Versehrtenrente iHv 20 % der 
Vollrente ab dem 1.6.2019.

Das Erstgericht stellte fest, dass die Hauterkran-
kung der Kl durch ihre Tätigkeit als Produktions-
mitarbeiterin verursacht wurde und eine Berufs-
krankheit ist. Der Versicherungsfall sei am 
1.4.2019 eingetreten. Eine Versehrtenrente wurde 
der Kl nicht zugesprochen, da die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit lediglich 10 % betrage.

In der dagegen erhobenen Berufung monier- 
te die Kl die Festlegung des Datums des Ein- 
tritts des Versicherungsfalls und begehrte, dass 
als Zeitpunkt dafür der 1.4.2018 gelte. Das Be-
rufungsgericht gab der Berufung mit der Be-
gründung nicht Folge, dass der Zeitpunkt des 
Eintritts des Versicherungsfalls – nach Ab - 
weisung des Hauptbegehrens auf Gewährung 
 einer Versicherungsleistung aus der UV – nicht 
mehr Gegenstand des Feststellungsbegehrens 
sei.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl zurück, da sie keine Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzeige und 
stellte Folgendes klar:
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Nach stRsp erwächst eine durch Bescheid (oder 
Gerichtsurteil) ausgesprochene Feststellung hin-
sichtlich einer Gesundheitsstörung als Folge eines 
Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit in 
Rechtskraft (RS0084077). Damit wird dieser Kau-
salzusammenhang im Hinblick auf ein späteres 
Verfahren auf Zuerkennung von Leistungen aus der 
UV bindend festgestellt (RS0084077 [T1]).

Der Versicherungsfall im ASVG tritt ein, wenn bei 
einer bestimmten versicherten Person zu einem be-
stimmten Zeitpunkt alle gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine Versicherungsleistung vorliegen. 
Der Versicherungsfall bei Berufskrankheiten gilt 
gem § 174 Z 2 ASVG mit dem Beginn der Krankheit 
oder, wenn dies für die Versicherte günstiger, iSv 
wirtschaftlich vorteilhafter ist (bspw durch Be-
rücksichtigung einer anderen Bemessungsgrundla-
ge für die Versehrtenrente), mit dem Beginn der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit als eingetreten. 
Der Gesetzgeber verweist in der obigen Bestim-
mung zur Definition der Minderung der Erwerbsfä-
higkeit auf § 203 leg cit. Dies bedeutet – so der 
OGH mit Verweis auf die Rsp –, dass die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit ein rentenberechtigen-
des Ausmaß (mindestens 20 %) erreichen muss 
(OGH 10 ObS 104/91 SSV-NF 5/43; RS0084700).

Hintergrund dieser E ist, dass die Kl in einem wei-
teren Verfahren ebenfalls die Gewährung einer 
Versehrtenrente aus den Folgen einer Berufskrank-
heit begehrte und es dort gem § 210 Abs 1 ASVG 

für die mögliche Bildung einer Gesamtrente darauf 
ankommt, wann der letzte Versicherungsfall einge-
treten ist.

Voraussetzung für die Zuerkennung einer Gesamt-
rente gem § 210 ASVG ist das Vorliegen einer Ge-
samtminderung der Erwerbsfähigkeit aus mehre-
ren Versicherungsfällen nach dem ASVG, die zu-
sammen mindestens 20 % ausmachen. Dies ist wie-
derum auch die Voraussetzung für den zweiten in 
§ 174 Z 2 ASVG genannten möglichen Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls. Erst wenn die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit dieses Ausmaß 
erreicht, kann bestimmt werden, welcher der bei-
den Zeitpunkte für die Kl die wirtschaftlich günsti-
gere iSd Gesetzes ist und daher als Eintritt des  
Versicherungsfalls anzusehen ist. Dafür, dass die 
Vo raussetzungen bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
vorliegen, finden sich nach der Aktenlage keine 
Anhaltspunkte.

Soweit die Kl in der Revision vom „Anfallsdatum 
im gegenständlichen Verfahren“ und vom „Anfalls-
datum“ einer Gesamtrente spricht, ist ihr entgegen-
zuhalten, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
iSd § 174 Z 2 ASVG vom Anfall einer Leistung aus 
der UV gem § 86 Abs 4 ASVG zu unterscheiden ist, 
sodass sie auch mit diesen Ausführungen keine 
Korrekturbedürftigkeit der Rechtsausführungen 
des Berufungsgerichts aufzeigt.

ALEXANDER PASZ

Das Vergreifen in der Entscheidungsform muss eindeutig sein, um 
eine Umdeutung des Rechtsmittels zu rechtfertigen

Der 1988 geborene Kl ist seit einem Sturz 2005 
querschnittgelähmt. Am 31.5.2010 trat er erstmals 
ins Erwerbsleben ein. Der Kl beantragte im Mai 
2013 die Zuerkennung einer Berufsunfähig-
keitspension. Die Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) wies dies unter Hinweis auf § 255 Abs 7 und 
§ 254 ASVG ab. Der Bescheid erwuchs in Rechts-
kraft.

Im Juli 2019 beantragte der Kl neuerlich die Ge-
währung einer Berufsunfähigkeitspension. Dieser 
Antrag wurde mit der Begründung abgewiesen, 
dass originäre Invalidität vorliege und die besonde-
re Wartezeit von 120 Versicherungsmonaten nach 
§ 255 Abs 7 ASVG nicht erfüllt sei. Der Kl brachte 
Klage ein und stellte neben dem Begehren auf Zu-
erkennung der Berufsunfähigkeitspension zwei 
Eventualbegehren (Maßnahmen der beruflichen 
und medizinischen Rehabilitation). Er brachte vor, 
dass die Berufsunfähigkeit erst im Jahr 2012, also 
nach Eintritt ins Erwerbsleben, eingetreten sei. Der 
Bescheid aus dem Jahr 2013 enthalte dazu keine 
Feststellungen. Die PVA wandte ein, dass mit dem 
rechtskräftigen Bescheid von 2013 bereits über das 

Vorliegen originärer Invalidität abgesprochen wor-
den sei. Der Kl sei zu keinem Zeitpunkt arbeitsfä-
hig gewesen und erfülle die Voraussetzungen des 
§ 255 Abs 7 ASVG nicht.

Das Erstgericht stellte fest, dass der Kl bis zum 
Stichtag 23 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben habe und wies das Klagebegehren ab. 
Hinsichtlich des Vorliegens der originären Invalidi-
tät sei das Gericht an den rechtskräftigen Bescheid 
von 2013 gebunden und es liege daher das Prozess-
hindernis der entschiedenen Sache vor. Auch die 
Eventualbegehren wurden abgewiesen. Das Urteil 
wurde dem Kl am 30.4.2020 zugestellt und er 
brachte am 29.5.2020 elektronisch Berufung ein.

Das Berufungsgericht wertete diese Berufung als 
Rekurs und wies diesen als verspätet zurück. Da 
das Erstgericht aufgrund des Prozesshindernisses 
der entschiedenen Sache die Klage abgewiesen 
habe, hätte es anstelle eines Urteils eigentlich mit 
(Zurückweisungs-)Beschluss entscheiden müssen. 
Die Zulässigkeit einer Anfechtung richte sich aber 
alleine nach der vom Gesetz vorgeschriebenen Ent-
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scheidungsform. Das Rechtsmittel sei daher der Re-
kurs und dafür betrage die Frist 14 Tage. Gem § 1 
Abs 1 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz habe diese 
am 15.5.2020 geendet, weshalb die Einbringung am 
29.5.2020 verspätet sei. Gegen diesen Beschluss 
brachte der Kl Rekurs ein.

Der OGH hob den Beschluss des Rekursgerichts 
auf und trug diesem die inhaltliche Entscheidung 
über das Rechtsmittel auf.

Das Rekursgericht stützt sich auf die Rsp, dass ein 
Vergreifen in der Entscheidungsform nicht zur Ver-
längerung von Notfristen führt. Dies setzt aber vo-
raus, dass das Erstgericht unzweifelhaft und un-
missverständlich zum Ausdruck gebracht hat, das 
Klagebegehren in Form eines Beschlusses zurück-
weisen zu wollen, im Spruch aber irrtümlich mit 
einer Abweisung vorgegangen ist.

Im vorliegenden Fall ist dies aus der Begründung 
des Erstgerichts aber nicht zweifelsfrei ableitbar. 
Das Erstgericht hatte unabhängig von der Begrün-
dung des angefochtenen Bescheids auch die Erfül-
lung der Wartezeit, bezogen auf den neuen Stich-
tag, zu prüfen. Je nach dem Ergebnis ist mit klage-
stattgebender oder klageabweisender Sachent-
scheidung vorzugehen. Für die Rechtzeitigkeit ei-
nes Rechtsmittels kommt es nicht ausschließlich 
darauf an, welche Entscheidungsform die objektiv 
richtige gewesen wäre, sondern auch darauf, wel-
che das Gericht im Lichte eines objektiven Empfän-
gerhorizonts tatsächlich gewählt hat.

Im Urteil des Erstgerichts finden sich auch Feststel-
lungen zur Wartezeit. Im Zusammenhang mit der 
originären Invalidität berief es sich darauf, dass ein 
auf § 255 Abs 7 ASVG gestützter ablehnender Pen-
sionsbescheid als rechtskräftige Entscheidung über 
die originäre Berufsunfähigkeit zu werten ist. In 
den Urteilsgründen verweist es darauf, dass das 
Prozesshindernis der entschiedenen Rechtssache 
vorliegt und begründet unmittelbar anschließend 
die Abweisung der Eventualbegehren. In ihrer Ge-
samtheit rechtfertigen diese Entscheidungsgründe 
nicht in der geforderten Unmissverständlichkeit 
die Annahme, das Erstgericht hätte die Klage mit 
Beschluss zurückweisen wollen. Dagegen spricht 
auch, dass das Erstgericht in der Verhandlung 
ebenfalls ausdrücklich angegeben hat, eine 
Sachentscheidung fällen zu wollen.

Allein der Umstand, dass das Erstgericht auch das 
Vorliegen der originären Berufsunfähigkeit klären 
wollte und in diesem Zusammenhang die Rechts-
kraftwirkung des Bescheids aus 2013 bejaht hat, 
lässt objektiv nicht die eindeutige Folgerung zu, 
dass es die Klage zurückweisen wollte und sich in 
der Entscheidungsform nur vergriffen hat. Die Be-
gründung der Entscheidung könnte objektiv auch 
so verstanden werden, dass das Erstgericht das 
Vorliegen des rechtskräftigen Bescheids lediglich 
auf die originäre Berufsunfähigkeit bezogen hat 
und mangels Erfüllung der Wartezeit tatsächlich 
mit einer Klagsabweisung vorgehen habe wollen.

PIA ANDREA ZHANG

Sturz über die Treppe bei Gemeinschaftsveranstaltung kein 
 Dienstunfall

Die Kl ist Lehrerin an einer Volksschule. Einmal 
jährlich organisiert die Direktorin der Schule eine 
Gemeinschaftsveranstaltung für die LehrerInnen 
der Schule, um die Teamentwicklung und Be-
triebsgemeinschaft zu stärken. Die Teilnahme 
möglichst aller KollegInnen ist der Direktorin 
sehr wichtig. In diesem Jahr wurde der Besuch 
und die Übernachtung in einer Hütte organisiert, 
es waren gemeinsame Wanderungen, „Schwam-
merlsuchen“ und Kochen geplant. Es nahmen 
acht von zwölf KollegInnen teil. Die LehrerInnen 
saßen gemeinsam bis ca 23:30 Uhr zusammen 
und gingen dann ins Bett. Die Kl erwachte gegen 
2 Uhr früh und stieg eine schmale Holzstiege hi-
nunter, wobei sie zu Sturz kam und sich schwer 
verletzte. Die Kl begehrte die Anerkennung eines 
Dienstunfalles sowie die Gewährung einer Ver-
sehrtenrente.

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) lehnte die An-
erkennung eines Dienstunfalles ab, da ihrer An-
sicht nach keine dem Unfallversicherungsschutz 

unterliegende betriebliche Gemeinschaftsveran-
staltung vorlag.

Das Erstgericht gab der Klage jedoch mit der Be-
gründung statt, es liege eine betriebliche Gemein-
schaftsveranstaltung vor und die Kl sei einem aus 
der dienstlichen Sphäre stammenden Risiko aus-
gesetzt gewesen, weshalb die eigenwirtschaftliche 
Tätigkeit der Kl unter Unfallversicherungsschutz 
stehe. Warum die Kl nachts erwachte und über die 
Treppe hinunterstieg, konnte nicht festgestellt 
werden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge. Es bejahte zwar – ebenso wie das Erstge-
richt – das Vorliegen einer betrieblichen Gemein-
schaftsveranstaltung, jedoch stehe die eigenwirt-
schaftliche Tätigkeit der Kl nur dann unter Unfall-
versicherungsschutz, wenn es sich dabei um eine 
Befriedigung lebensnotwendiger persönlicher Be-
dürfnisse handle. Da der Kl der Beweis nicht ge-
lungen sei, dass sie die Treppe betrat, um ein sol-
ches lebensnotwendiges, persönliches Bedürfnis 
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zu befriedigen, könne der Versicherungsschutz 
nicht bejaht werden.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheb-
licher Bedeutung zurück.

In seinem Zurückweisungsbeschluss führte der 
OGH aus, dass es sich bei der Entscheidung des 
Berufungsgerichts nicht um eine korrekturbedürf-
tige Fehlbeurteilung handelt. Eine nähere Ausei-
nandersetzung mit der Frage, ob der Ausflug 
(noch) als betriebliche Gemeinschaftsveranstal-
tung anzusehen war, konnte laut OGH im vorlie-
genden Fall unterbleiben, weil das Berufungsge-
richt in vertretbarer Weise das Vorliegen eines 
Dienstunfalls im konkreten Fall verneint habe. 
Denn auch bei solchen Veranstaltungen besteht 
nicht uneingeschränkt und nicht in jedem Fall 
durchgehend Unfallversicherungsschutz, sondern 
erstreckt sich dieser nur auf Handlungen, die mit 
der Tätigkeit unmittelbar zusammenhängen bzw 
nur insoweit, als die Teilnahme an der Veranstal-
tung als Ausfluss der Ausübung der Erwerbstätig-
keit angesehen werden kann (OGH 21.5.1996, 10 
ObS 2123/96w mwH; R. Müller in Mosler/Müller/
Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 175 Rz 69). Auch unter 
der Annahme, dass sich der Unfall der Kl während 
einer geschützten betrieblichen Gemeinschaftsver-
anstaltung ereignet hätte, war er nach Ansicht des 
OGH Folge einer in der Privatsphäre der Kl wur-
zelnden Kausalkette, sodass kein Versicherungs-
schutz besteht. Denn die Ursache des Unfalls habe 
in einem Verhalten der Kl gelegen, das mit dem 
gemeinsamen Ausflug der LehrerInnen in keinem 
Zusammenhang stand.

Wie bei Dienstreisen kann auch bei einer mehr-
tägigen betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung die Verrichtung eines lebensnotwendigen 
Bedürfnisses unter den besonderen Umständen 
der Übernachtung an einem fremden Ort allen-
falls unter dem Schutz der UV stehen. Die Kl hat 
ihr zunächst erstattetes Vorbringen, sie sei aufge-
standen, um die Toilette aufzusuchen, ausdrück-
lich nicht aufrechterhalten. Auch konnte nicht 
festgestellt werden, dass die Kl aufstand, um fri-
sche Luft zu schnappen, weshalb der Beweis, 
dass die Kl auf der Treppe am Weg zur Befriedi-
gung eines lebensnotwendigen persönlichen Be-
dürfnisses stürzte, nicht erbracht werden konn-
te. Im Revisionsvorbringen der Kl, es seien die 
Regeln des Anscheinsbeweises bei der Entschei-
dungsfindung nicht ausreichend berücksichtigt 
worden, sah der OGH keine Rechtsfrage erhebli-
cher Bedeutung aufgezeigt. Die Zulässigkeit des 
Anscheinsbeweises beruht darauf, dass bestimm-
te Geschehensabläufe typisch sind und es daher 
wahrscheinlich ist, dass auch im konkreten Fall 
ein derartiger gewöhnlicher Ablauf und nicht ein 
atypischer gegeben ist. Im vorliegenden Fall 
steht nicht fest, wie es zum Sturz der Kl über die 
Treppe kam. Die Kl übte vor dem Sturz keine 
Tätigkeit im Zusammenhang mit der die Versi-
cherung begründenden Beschäftigung – hier mit 
der (allenfalls) unter Versicherungsschutz ste-
henden betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung – aus, der Anscheinsbeweis ist daher nicht 
zulässig. Der Anscheinsbeweis darf nicht dazu 
dienen, Lücken der Beweisführung durch bloße 
Vermutungen auszufüllen.

SOPHIA MARCIAN

Kein Anspruch auf Pflegegeld bei „Aufenthaltsberechtigung (plus)“

Angesichts der ausdrücklichen Aufzählung der 
privilegierten Aufenthaltstitel in § 3a Abs 2 Z 4 
Bundespflegegeldgesetz (BPGG) kann dem Ge-
setzgeber nicht unterstellt werden, auf weitere 
Aufenthaltstitel vergessen zu haben. Die Ent-
scheidung, nur diese genannten Aufenthaltsti-
tel in den Kreis der Anspruchsberechtigten mit-
einzubeziehen, verletzt auch nicht das Gleich-
behandlungsgebot.

SACHVERHALT

Der Kl ist Staatsbürger der Russischen Föderation 
und hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Öster-
reich. Mit Erk vom 23.5.2018 wurde ihm vom BVwG 
eine Aufenthaltsberechtigung nach § 54 Abs 1 Z 2 
AsylG für die Dauer von zwölf Monaten erteilt. Das 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl folgte dem 
Kl einen bis zum 21.8.2019 gültigen Aufenthaltstitel 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ (§ 54 Abs 1 Z 1 
AsylG) aus.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Pensionsversicherungsanstalt lehnte den An-
trag des Kl auf Zuerkennung von Pflegegeld mit 
Bescheid vom 20.11.2018 ab, weil er nicht zum 
Kreis der nach §§ 3 und 3a BPGG anspruchsbe-
rechtigten Personen gehöre.

Dagegen erhob der Kl die Klage auf Zuerken-
nung von Pflegegeld ab 1.7.2018, die vom Erstge-
richt abgewiesen wurde. Auch das Berufungsge-
richt gab der Berufung des Kl nicht Folge, da er 
über keinen der in § 3a Abs 2 Z 4 BPGG genann-
ten Aufenthaltstitel verfüge. Die Voraussetzun-
gen für eine analoge Ausweitung würden ebenso 
wenig wie die vom Kl behauptete Verfassungs-
widrigkeit vorliegen.

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl zurück, da dieser keine Rechtsfrage von erheb-
licher Bedeutung gem § 502 Abs 1 ZPO aufzeigte.
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ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 6. Der Kläger stellt in seinem Rechtsmittel 
nicht in Frage, dass er über keinen der in § 3a Abs 2 
Z 4 BPGG genannten Aufenthaltstitel verfügt. Er 
macht geltend, dass diese Bestimmung verfas-
sungskonform so auszulegen sei, dass er als Inha-
ber eines Aufenthaltstitels, der aus Gründen des 
Art 8 EMRK erteilt werde, insbesondere daher zur 
Wahrung des Privat- und Familienlebens, genauso 
zu behandeln sei wie Träger von ‚standardisierten‘ 
Aufenthaltstiteln für Familienangehörige.
7. Eine Analogie setzt jedoch eine Gesetzeslücke im 
Sinn einer ‚planwidrigen Unvollständigkeit‘ voraus 
(RIS-Justiz RS0098756 [T1]). Diese liegt dann nicht 
vor, wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Rechts-
folge für einen bestimmten Sachverhalt bewusst 
nicht angeordnet hat (RS0008866 [T8, T13]). Die in 
§ 3a Abs 2 Z 2 bis 4 BPGG genannten Fälle sollten 
nach dem Willen des Gesetzgebers (ErläutRV 1208 
BlgNR 24. GP 9 f zum PflegegeldreformG 2012, 
BGBl I 2011/58) nur jene zusätzlichen Fälle betref-
fen, die nicht bereits durch das unmittelbar an-
wendbare Staatsvertragsrecht bzw Unionsrecht 
nach § 3a Abs 2 Z 1 BPGG erfasst werden. Ange-
sichts der ausdrücklichen Aufzählung der privile-
gierten Aufenthaltstitel in Gesetz und Materialien 
kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, 
auf weitere Aufenthaltstitel, wie jene nach den  
§§ 41a und 43 Abs 3 des Niederlassungs- und Auf-
enthaltsgesetzes, BGBl I 2005/100, NAG, vergessen 
zu haben (10 ObS 81/18m; RS0132088).
8. Die Erteilung der Aufenthaltstitel ‚Aufenthaltsbe-
rechtigung plus‘ (§ 54 Abs 1 Z 1 AsylG) und ‚Auf-
enthaltsberechtigung‘ (§ 54 Abs 1 Z 2 AsylG) wur-
den zwar mit dem Fremdenbehördenneustruktu-
rierungsgesetz (FNG, BGBl I 2012/87) aus Gründen 
des Art 8 EMRK im neu geschaffenen § 55 AsylG 
2005 geregelt. Sie entsprachen aber den bisher gel-
tenden Aufenthaltstiteln der ‚Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus‘ gemäß § 41a Abs 9 und 10 NAG und der Nie-
derlassungsbewilligung gemäß § 43 Abs 3 und 4 
NAG jeweils idF BGBl I 2011/38. […] Personen, die 
für einen Zeitraum von 12 Monaten über eine ‚Auf-
enthaltsberechtigung plus‘ oder eine ‚Aufenthalts-
berechtigung‘ im Sinn der §§ 55, 56 AsylG verfügt 
haben, können daher – bei Erfüllung der weiteren 
Voraussetzungen – über begründeten Antrag einen 
Aufenthaltstitel ‚Rot-Weiß-Rot – Karte plus‘ (§ 41a 
Abs 9 NAG idF seit dem FNG, BGBl I 2012/87) oder 
[eine] ‚Niederlassungsbewilligung‘ (§ 43 Abs 3 NAG 
idF seit dem FNG, BGBl I 2012/87) erlangen. Kei-
ner dieser Aufenthaltstitel war oder ist in § 3a  
Abs 2 Z 4 BPGG genannt, sodass an der bereits zi-
tierten Rechtsprechung festzuhalten ist, wonach 
für eine analoge Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs dieser Bestimmung kein Raum bleibt.
9. Der in Art 7 B-VG normierte Gleichheitsgrund-
satz verbietet willkürliche unsachliche Differenzie-
rungen. Er wird dann verletzt, wenn der Gesetzge-
ber Gleiches ungleich behandelt (RS0053981). Dem 
Gesetzgeber steht aber ein Gestaltungsspielraum 

verfassungsrechtlich insoweit zu, als er in seinen 
rechtspolitischen und wirtschaftspolitischen Ziel-
setzungen frei ist. Gerade im Sozialversicherungs-
recht ist eine durchschnittliche Betrachtungsweise 
erforderlich, die auf den Regelfall abstellt und da-
mit Härten in Einzelfällen nicht ausschließen kann 
(RS0053889 [T2]). Vor diesem Hintergrund vermag 
der Oberste Gerichtshof die verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Revisionswerbers gegen § 3a Abs 2 
Z 4 BPGG nicht zu teilen. Die Entscheidung des 
Gesetzgebers, nur Personen mit den in § 3a Abs 2 
Z 4 BPGG genannten Aufenthaltstiteln in den Kreis 
der Anspruchsberechtigten einzubeziehen, verletzt 
den dem Gesetzgeber offen stehenden Spielraum 
schon deshalb nicht, weil es sich dabei um eine 
über die völker- und unionsrechtlichen Verpflich-
tungen hinaus vorgenommene Erweiterung des 
Kreises der Anspruchsberechtigten ohne Grund-
leistung (!) handelt. […]“

ERLÄUTERUNG

§§ 3 und 3a BPGG definieren den Kreis der An-
spruchsberechtigten des Pflegegeldes in Öster-
reich. Nach § 3 BPGG sind das Personen mit einem 
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, die eine 
der genannten Grundleistungen (zB Pension) be-
ziehen. § 3a BPGG definiert eine eingeschränkte 
Personengruppe, die auch ohne Grundleistung An-
spruch auf Pflegegeld hat, wobei sich Abs 1 nur auf 
österreichische Staatsbürger bezieht und Abs 2 die 
diesen gleichgestellten Fremden definiert. In § 3a 
Abs 2 Z 4 werden taxativ fünf Aufenthaltstitel auf-
gezählt, durch die eine solche Gleichstellung vor-
liegt. Darunter fällt auch der Aufenthaltstitel „Fami-
lienangehöriger“ nach § 47 Abs 2 NAG. Fremde mit 
anderem Aufenthaltstitel sind nicht gleichgestellt 
und ihnen kann daher kein Pflegegeld in Öster-
reich zuerkannt werden.

Im vorliegenden Fall ist der Kl unstrittig nicht in 
Besitz eines der genannten Aufenthaltstitel und be-
zieht auch keine genannte Grundleistung. Er ge-
hört damit nach der gesetzlichen Definition nicht 
zum Kreis der anspruchsberechtigten Personen.

Da ihm zur Aufrechterhaltung seines Privat- und 
Familienlebens nach Art 8 EMRK eine Aufenthalts-
berechtigung nach § 54 Abs 1 Z 2 AsylG (bzw eine 
„Aufenthaltsberechtigung plus“ nach § 54 Abs 1 Z 1 
AsylG) erteilt wurde, ist er der Ansicht, er sei eben-
so wie ein Familienangehöriger mit einem gleich-
gestellten Aufenthaltstitel nach § 3a Abs 2 Z 4 
BPGG zu behandeln.

Dieser Argumentation folgt der OGH nicht. Es liegt 
nach stRsp keine planwidrige Unvollständigkeit 
vor, weshalb eine Analogie nicht in Frage kommt. 
Auch eine gegen Art 7 B-VG verstoßende willkürli-
che, unsachliche Differenzierung ist nicht gegeben. 
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzu-
weisen, dass der Aufenthaltstitel nach § 54 Abs 1  
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Z 2 AsylG im Gegensatz zum Aufenthaltstitel „Fa-
milienangehörige“ nach § 47 Abs 2 NAG nicht nur 
für Familienangehörige gilt, sondern allgemein zur 
Aufrechterhaltung eines Privat- und Familienlebens 
nach Art 8 EMRK erteilt wird. Somit kann nicht 
davon gesprochen werden, dass durch diese Rege-
lung Gleiches ungleich behandelt wird.

Diese rechtlich zweifelfreie Begründung ändert 
nichts daran, dass gesellschaftlich für die Betroffe-
nen eine „Lücke“ entsteht, da sie in der Regel trotz 
Vorliegens eines Pflegebedarfs von keinem Land 
Pflegegeld erhalten.

PIA ANDREA ZHANG

Verspätete Klage gegen Bescheid der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt – Fristhemmung nach dem 1. COVID-19-JustizbegleitG

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt aner-
kannte die durch Lärm verursachte Schwerhörig-
keit des Kl als Berufskrankheit und sprach aus, 
dass kein Anspruch auf Versehrtenrente bestehe. 
Der Bescheid wurde dem Kl am 11.3.2020 
wirksam zugestellt, demzufolge wäre dieser Be-
scheid nach Ablauf der vierwöchigen Frist am 
8.4.2020 rechtskräftig geworden. Am 29.5.2020 
erhob der Kl Klage gegen diesen Bescheid.

Das Erstgericht wies die Kl wegen Unzulässig-
keit des Rechtsweges gem § 73 ASGG zurück. 
Das Rekursgericht gab dem Rekurs des Kl nicht 
Folge. Entgegen der Rechtsansicht des Kl war 
das Rekursgericht der Auffassung, § 2 1. COVID-
19-JuBG (Hemmung von Fristen zur Anrufung 
des Gerichts) sei anzuwenden und nicht § 1  
Abs 1 1. COVID-19-JuBG (Fristunterbrechung). 
Das Erstgericht habe zutreffend entschieden, 
die am 29.5.2020 übermittelte Klage sei nicht 
recht zeitig eingebracht worden und daher 
zurück zuweisen.

Der Kl erhob dagegen einen außerordentlichen 
Revisionsrekurs.

Dem Standpunkt des Kl, es liege keine oberstge-
richtliche Rsp zur Frage der Abgrenzung der An-
wendungsbereiche des § 1 Abs 1 und § 2 1. CO-
VID-19-JuBG vor, folgte der OGH nicht. Trotz des 
Fehlens einer ausdrücklichen Rsp zur Abgren-
zung dieser Bestimmungen liege keine Rechtsfra-
ge von erheblicher Bedeutung vor, weil das Ge-
setz selbst eine klare Regelung trifft.

Klagen gegen einen Bescheid des Versiche-
rungsträgers in einer Leistungssache nach § 65 
Abs 1 Z 1, 4 und 6 bis 8 ASGG oder über die 
Kostenersatzpflicht eines Versicherungsträgers 
nach § 65 Abs 1 Z 5 ASGG (§ 67 Abs 1 Z 1 ASGG) 
müssen gem § 67 Abs 2 ASGG bei sonstigem 
Verlust der Möglichkeit der gerichtlichen Gel-
tendmachung des Anspruchs innerhalb der un-
erstreckbaren Frist von vier Wochen ab Zustel-
lung des Bescheids erhoben werden. Dabei han-
delt es sich, worauf der Kl im Revisionsrekurs 
zutreffend hinweist, um eine prozessuale Frist. 
Wird eine Klage erhoben, obwohl ua die in § 67 

Abs 2 ASGG genannte(n) Frist(en) verstrichen 
ist (sind), ist die Klage gem § 73 ASGG in jeder 
Lage des Verfahrens wegen Unzulässigkeit des 
Rechtswegs zurückzuweisen. Ausgehend von 
der wirksamen Zustellung des angefochtenen 
Bescheids am 11.3.2020 wäre die vierwöchige 
Frist des § 67 Abs 2 ASGG daher am 8.4.2020 
abgelaufen gewesen. Mit Ablauf des 21.3.2020 
(Tag der Kundmachung) trat das 2. COVID-19- 
Gesetz, BGBl I 2020/16, in Kraft. §§ 1 und 2 
1. COVID-19-JuBG lauten in dieser Fassung 
auszugs weise:
„Unterbrechung von Fristen
§ 1 (1) In gerichtlichen Verfahren werden alle 
verfahrensrechtlichen Fristen, deren fristauslö-
sendes Ereignis in die Zeit nach Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes fällt, sowie verfahrens-
rechtliche Fristen, die bis zum Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes noch nicht abgelaufen sind, 
bis zum Ablauf des 30. April 2020 unterbrochen. 
Sie beginnen mit 1. Mai 2020 neu zu laufen. Dies 
gilt nicht für Verfahren, in denen das Gericht 
über die Rechtmäßigkeit eines aufrechten Frei-
heitsentzuges nach dem Unterbringungsgesetz, 
… Heimaufenthaltsgesetz, … Tuberkulosegesetz, 
… oder nach dem Epidemiegesetz 1950 …, ent-
scheidet, sowie für Leistungsfristen.
(2) […] Hemmung von Fristen für die Anru-
fung des Gerichts
§ 2 Die Zeit vom Inkrafttreten dieses Bundesge-
setzes bis zum Ablauf des 30. April 2020 wird in 
die Zeit, in der bei einem Gericht eine Klage oder 
ein Antrag zu erheben oder eine Erklärung abzu-
geben ist, nicht eingerechnet.“

Im vorliegenden Fall wurde von den Vorinstan-
zen richtigerweise die Bestimmung des § 2 1. CO-
VID-19-JuBG angewendet, so der OGH in seinem 
Beschluss. Klagen gegen Bescheide in Leistungs-
sachen nach § 67 Abs 2 ASGG wurden ausdrück-
lich in den Erläuterungen zum 1. COVID-19-JuBG 
(IA 397/A 27. GP 34 f) als Beispielfall für die Fris-
tenhemmung in § 2 genannt. Der Gesetzgeber un-
terscheidet darüber hinaus explizit die Fälle der 
Unterbrechung einer Frist in § 1 1. COVID-19-
JuBG von jenen der Hemmung einer Frist in § 2 
1. COVID-19-JuBG, die er, wie sich aus den Erläu-
terungen zu § 1 1. COVID-19-JuBG ergibt, für we-
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niger günstig hält. Er hat dennoch für die Erhe-
bung von Klagen bei Gericht ausdrücklich eine 
bloße Hemmung von Fristen angeordnet. Mangels 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung iSd 

§ 528 Abs 1 ZPO war der außerordentliche Revisi-
onsrekurs deshalb zurückzuweisen.

SOPHIA MARCIAN

Berücksichtigung von im Unionsgebiet verbrachten Kindererziehungs-
zeiten für österreichische Alterspension bei ausschließlicher Erwerbs-
tätigkeit in Österreich – Vorabentscheidungsverfahren eingeleitet

Die Kl ist 1957 geboren und absolvierte eine Lehre 
und ein Studium in Österreich. Nach ihrem Studi-
um war sie aufgrund einer selbstständigen Tätig-
keit pflichtversichert, bis sie sich im Oktober 1986 
in das Vereinigte Königreich begab, um dort neu-
erlich ein Studium zu absolvieren. Ein Jahr später 
übersiedelte sie nach Belgien, wo sie kurze Zeit 
später ihr erstes Kind zur Welt brachte (5.12.1987). 
Am 23.2.1990 kam das zweite Kind der Kl zur 
Welt. Zunächst lebte die Familie in Belgien, bis sie 
dann für einige Monate nach Ungarn und ins Ver-
einigte Königreich gingen. Schließlich kehrte die 
Kl mit ihren Söhnen am 8.2.1993 zurück nach Ös-
terreich. Bis zu ihrem Pensionsantritt im Oktober 
2017 war die Kl selbstständig und unselbstständig 
in Österreich erwerbstätig und pflichtversichert.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) berück-
sichtigte bei der Berechnung der Alterspension 
der Kl Kindererziehungszeiten im Zeitraum von 
Jänner 1993 bis Februar 1994, die Anrechnung 
von Zeiten der Kindererziehung, die die Kl in an-
deren Mitgliedstaaten (Belgien, Ungarn) verbracht 
hatte, wurde abgelehnt. Der Art 44 Durchfüh-
rungsverordnung (DVO) 987/2009 sieht grund-
sätzlich eine Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten, die in anderen (als dem für die Pension 
zuständigen Mitgliedstaat) verbracht worden sind, 
nur dann vor, wenn diese Mitgliedstaaten keine 
Kindererziehungszeiten berücksichtigen und zu 
Beginn dieser Kindererziehungszeit eine Beschäf-
tigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit ausge-
übt wurde. Da die Kl unmittelbar vor Beginn der 
Kindererziehungszeiten keine Erwerbstätigkeit in 
Österreich oder einem anderen Mitgliedstaat aus-
geübt habe und die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten in diesen Mitgliedstaaten (Belgien, 
Ungarn) grundsätzlich vorgesehen sei, sah die 
PVA die Voraussetzungen einer Anrechnung von 
im Ausland verbrachten Kindererziehungszeiten 
nach Art 44 DVO 987/2009 als nicht erfüllt an.

Dagegen richtet sich Klage der Versicherten mit 
der Begründung, es seien auch die in anderen Mit-
gliedstaaten verbrachten Zeiten der Kindererzie-
hung von 5.12.1987 bis 31.1.1993 als Ersatzzeiten 
zu berücksichtigen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren der Kl ab, 
das Berufungsgericht bestätigte diese E.

Der OGH fasste den Beschluss, das Verfahren zu 
unterbrechen und dem EuGH folgende Fragen zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:
„1. Ist Art 44 Abs 2 der Verordnung (EG) 
Nr 987/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung 
der Modalitäten für die Durchführung der Ver-
ordnung (EG) Nr 883/2004 über die Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit dahin 
auszulegen, dass er der Berücksichtigung von in 
anderen Mitgliedstaaten verbrachten Kindererzie-
hungszeiten durch einen für die Gewährung einer 
Alterspension zuständigen Mitgliedstaat, nach 
dessen Rechtsvorschriften die Pensionswerberin 
mit Ausnahme dieser Kindererziehungszeiten ihr 
gesamtes Erwerbsleben hindurch eine Beschäfti-
gung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit aus-
geübt hat, schon deshalb entgegensteht, weil die-
se Pensionswerberin zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Berücksichtigung der Kindererziehungszeit 
für das betreffende Kind nach den Rechtsvor-
schriften dieses Mitgliedstaats begann, weder 
eine Beschäftigung noch eine selbständige Er-
werbstätigkeit ausgeübt hat?
Für den Fall der Verneinung der ersten Frage:
2. Ist Art 44 Abs 2 Satz 1 erster Halbsatz der Ver-
ordnung (EG) Nr 987/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 16. September 2009 
zur Festlegung der Modalitäten für die Durchfüh-
rung der Verordnung (EG) Nr 883/2004 über die 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
dahin auszulegen, dass der gemäß Titel II der Ver-
ordnung (EG) Nr 883/2004 über die Koordinie-
rung der Systeme der sozialen Sicherheit zuständi-
ge Mitgliedstaat Kindererziehungszeiten nach sei-
nen Rechtsvorschriften generell nicht berücksich-
tigt, oder nur in einem konkreten Fall nicht be-
rücksichtigt?“

In seinem Beschluss vertrat der OGH die Ansicht, 
dass für die in Belgien und Ungarn zurückgelegten 
Zeiten der Kindererziehung noch nicht die VO (EG) 
883/2004, sondern die Vorgängerin VO (EWG) 
1408/71 anzuwenden ist. Für die Zuständigkeit Ös-
terreichs bei der Anrechnung der in Belgien und 
Ungarn absolvierten Kindererziehungszeiten müs-
sen die Voraussetzungen des Art 44 DVO 987/2009 
erfüllt sein. Da die Kl aber weder in Belgien noch 
in Ungarn selbstständig oder unselbstständig er-
werbstätig war, sondern sich allein der Erziehung 
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der Kinder gewidmet hat, sind diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt.

Daher stellt sich für den OGH die Frage der Ausle-
gung des Art 44 DVO 987/2009 insb im Hinblick 
auf einen allfälligen Verstoß gegen Primärrecht. 
Art 21 AEUV verbrieft den Unionsbürgern das 
Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
vorbehaltlich der in den Verträgen und in den 
Durchführungsvorschriften vorgesehenen Be-
schränkungen und Bedingungen frei zu bewegen. 
Art 44 DVO 987/2009 kann als eine das Freizügig-
keitsrecht des Art 21 AEUV in zulässiger Weise ein-
schränkende Durchführungsvorschrift angesehen 
werden. Dies ergibt sich schon daraus, dass die 
VO 883/2004 und die DVO 987/2009 keine Harmo-
nisierung oder auch nur eine Annäherung, sondern 
lediglich eine Koordinierung der von den Mitglied-
staaten geschaffenen Systeme der sozialen Sicher-
heit bezwecken; die Versicherten können nicht ver-
langen, dass ihr Umzug in einen anderen Mitglied-
staat keine Auswirkungen auf die Art oder das Ni-
veau der Leistung hat, die sie in ihrem Herkunfts-
staat beanspruchen konnten. Auch richtet sich gem 
Art 1 lit t VO 883/2004 die Frage, welche Zeiten als 
Versicherungszeiten anzuerkennen sind und wel-
che Qualität ihnen zukommt, immer nach dem 
Recht des Staates, in dem diese Zeiten zurückge-
legt werden.

Dagegen spricht jedoch im vorliegenden Fall, dass 
die Kl ihr gesamtes Erwerbsleben in Österreich 
verbracht hat und daher eine hinreichende Verbin-
dung zum österreichischen Sozialversicherungs-
recht argumentiert werden kann (vgl EuGH 
7.2.2002, C-28/00, Kauer). Zudem – so der OGH – 
könnte ein Verstoß gegen den unionsrechtlichen 

Grundsatz des Vertrauensschutzes vorliegen. Nach 
stRsp des EuGH ist der Grundsatz des Vertrauens-
schutzes Teil der Unionsrechtsordnung und muss 
von den Mitgliedstaaten bei der Durchführung von 
Regelungen der Union beachtet werden (EuGH 
11.7.2002, C-62/00, Marks & Spencer). Mit diesem 
Grundsatz steht es zwar prinzipiell im Einklang, 
dass eine neue Regelung auf die künftigen Folgen 
eines Sachverhalts, der unter der Geltung der frü-
heren Regelung entstanden ist, angewandt wird, 
nicht aber, dass einem Berechtigten durch eine Än-
derung der anwendbaren Regelung rückwirkend 
ein auf der Grundlage der früheren Regelung er-
worbenes Recht genommen wird. Da die 
VO 1408/71 keine dem Art 44 DVO 987/2009 ver-
gleichbare Regelung enthielt und die Kl die Kinder-
erziehungszeiten im zeitlichen Anwendungsbereich 
dieser VO zurücklegte, sprechen laut OGH beacht-
liche Gründe dafür, belgische und ungarische Kin-
dererziehungszeiten als nach österreichischem 
Recht zu prüfende Kindererziehungszeiten zu qua-
lifizieren, weil im Anwendungsbereich der 
VO 1408/71 von einer hinreichenden Verbindung 
der Kl zum österreichischen Sozialversicherungs-
system auszugehen wäre und sich durch die (späte-
re) Einführung des Art 44 DVO 987/2009 mit 
1.5.2010 die Rechtsposition der Kl hinsichtlich der 
im Ausland absolvierten Kindererziehungszeiten 
evident verschlechtert hätte. Die Kl könnte also 
eine Vertrauensposition erworben haben, in die 
durch Art 44 DVO 987/2009 in einer den Grundsatz 
des Vertrauensschutzes verletzenden Weise einge-
griffen wird. Für den weiteren Verlauf bleibt abzu-
warten, wie der EuGH die gestellten Vorabentschei-
dungsfragen beantwortet.

SOPHIA MARCIAN

Familienzeitbonus: Kein Anspruchsverlust bei Sonderurlaub von 
mehr als 14 Tagen während des 182-tägigen Beobachtungszeitraums

Für die Verwirklichung des Tatbestands des § 2 
Abs 1 Z 5 FamZeitbG ist es erforderlich, dass 
im Beobachtungszeitraum der letzten 182 Tage 
unmittelbar vor Bezugsbeginn erstens eine – 
selbständige oder unselbständige – Erwerbstä-
tigkeit ausgeübt wird, und dass zweitens durch 
diese Erwerbstätigkeit die Pflichtversicherung 
in der KV und PV begründet wird.

SACHVERHALT

Aufgrund der Geburt seiner Tochter am 1.5.2019 
beantragte der Kl den Familienzeitbonus für die 
Zeit von 20.5. bis 16.6.2019. Für den Bezugszeit-
raum wurde dem Kl nach § 47b des OÖ Landes-Ver-
tragsbedienstetengesetzes eine Vaterschaftsfrühka-
renz gewährt. In den letzten 182 Tagen vor Beginn 
des Bezugszeitraums erhielt der Kl von seinem DG 
zwei Tage Sonderurlaub von 2.5. bis 3.5.2019 und 

weitere 80 Stunden Sonderurlaub von 6.5. bis 
19.5.2019. Während dieser Sonderurlaube war das 
Arbeitsverhältnis des Kl weiter aufrecht, er bezog 
sein Gehalt und war weiterhin sozialversichert. Der 
DG führte die Sozialversicherungsbeiträge unver-
ändert ab.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid lehnte die Bekl die Gewährung des 
Familienzeitbonus mit der Begründung ab, dass 
der Kl aufgrund der Gewährung der Sonderurlau-
be von mehr als 14 Tagen die Anspruchsvorausset-
zungen des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG nicht erfülle.

In seiner Klage begehrte der Kl die Zuerkennung 
des Familienzeitbonus, da seine Erwerbstätigkeit 
durch die Inanspruchnahme von Sonderurlaub 
nicht unterbrochen worden sei.
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Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru-
fungsgericht bestätigte dieses Urteil mit der Be-
gründung, dass für die Ausübung einer sozialver-
sicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit iSd § 2 
Abs 1 Z 5 FamZeitbG das Bestehen eines aufrech-
ten Dienstverhältnisses und das Bestehen einer 
Versicherungspflicht in der KV und PV genüge 
und beide Voraussetzungen während der Sonder-
urlaube des Kl erfüllt gewesen seien.

Dagegen richtete sich die außerordentliche Revisi-
on der Bekl. In dieser führte sie aus, dass nicht 
das Bestehen einer Sozialversicherungspflicht al-
lein genüge, sondern vielmehr eine tatsächliche 
Erwerbstätigkeit vorliegen müsse. Weiters würden 
privilegierte Gruppen, die Anspruch auf Sonder-
urlaub hätten, gegenüber „gewöhnlichen“ DN in 
unsachlicher, den Gleichheitssatz verletzender 
Weise bessergestellt werden.

Der OGH ließ die Revision mangels Vorliegens 
von Judikatur zur Frage, ob die Konsumation ei-
nes bezahlten und sozialversicherungspflichtigen 
Sonderurlaubs als „tatsächliche Ausübung einer 
sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit“ 
iSd § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG anzusehen sei, zu, 
erachtete diese aber als nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [13] Zur Anspruchsberechtigung des Klä-
gers nach dem FamZeitbG:
[…] [15] […] Anspruchsberechtigt sind nur Väter, 
die sich in Familienzeit befinden und die alle an-
deren Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, zu de-
nen auch die Erfüllung des Erwerbstätigkeitserfor-
dernisses vor Bezugsbeginn gemäß § 2 Abs 1 Z 5 
FamZeitbG gehört. […]
[16] Zum Erwerbstätigkeitserfordernis des § 2 
Abs 1 Z 5 FamZeitbG führten die Gesetzesmateri-
alien aus (ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 2):
‚Das Erwerbstätigkeitserfordernis entspricht im 
Grunde jenem nach § 24 Abs. 1 Z 2 Kinderbetreu-
ungsgeldgesetz (KBGG) iVm § 24 Abs. 2 erster Satz 
KBGG. Diese Erwerbstätigkeit muss im relevanten 
182TageZeitraum – wie auch jene nach dem 
KBGG – tatsächlich (also Tag für Tag) und durch-
gehend ausgeübt werden, der Bezug von Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung (zB Arbeits-
losengeld, Notstandshilfe, Weiterbildungsgeld, Bil-
dungsteilzeitgeld etc) vernichtet den Anspruch. 
Ausnahme: Unterbrechung der Erwerbstätigkeit 
innerhalb der 182 Tage für maximal 14 Tage.‘
[17] Zum Erwerbstätigkeitserfordernis nach 
§ 24 Abs 1 Z 2 iVm § 24 Abs 2 erster Satz 
KBGG:
[18] Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Er-
werbseinkommens wurde mit der Novelle zum 
KBGG BGBl I 2009/116 geschaffen. […]
[19] In den Gesetzesmaterialien wurde zum 
 Erwerbstätigkeitserfordernis ausgeführt (Erläut-
RV 340 BlgNR 24. GP 16):

‚Zusätzlich steht das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld nur vor der Geburt tatsächlich 
erwerbstätigen Eltern offen. Dabei muss es sich 
um eine in Österreich sozialversicherungspflichti-
ge Erwerbstätigkeit handeln, eine Selbstversiche-
rung, freiwillige Weiterversicherung, Mitversiche-
rung etc. reicht nicht aus. Irrelevant ist, ob die 
Erwerbstätigkeit in Österreich ausgeübt wird, so-
fern die Sozialversicherungspflicht in Österreich 
bestehen bleibt (Entsendung) und alle anderen 
Anspruchsvoraussetzungen (zB Lebensmittel-
punkt in Österreich) erfüllt sind.‘
[…] [21] Mit dem FamZeitbG BGBl I 2016/53 
wurde der Zeitraum von sechs Monaten in § 24 
Abs 1 Z 2 und Abs 2 KBGG in einen Zeitraum von 
182 Tagen verändert. In § 24 Abs 2 Satz 1 KBGG 
wurde nach dem Wort ‚sozialversicherungspflich-
tigen‘ der in Klammern gesetzte Ausdruck  
‚(kranken und pensionsversicherungspflichtigen)‘ 
eingefügt. In den Gesetzesmaterialien findet  
sich folgender Passus zu diesen Bestimmungen 
(Erläut RV 1110 BlgNR 25. GP 10):
‚Es wird eine Legaldefinition für den Begriff ‚Sozi-
alversicherungspflicht‘ im Sinne dieses Gesetzes 
festgelegt. Das Erwerbstätigkeitserfordernis ist so-
mit unter anderem nur dann erfüllt, wenn eine 
gesetzliche Pflichtversicherung in der Kranken 
und Pensionsversicherung vorlag. Es reicht daher 
eine geringfügige Beschäftigung mit Unfallversi-
cherungspflicht nicht aus, um diese Anspruchsvo-
raussetzung zu erfüllen. Unverändert bleibt der 
Ausschluss bei Bezug von Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung. … Die bisherige 6-Mo-
natsfrist für die Erfüllung der Zusatzvorausset-
zung (das ist das Erwerbstätigkeitserfordernis 
und der Nichtbezug von Arbeitslosenversiche-
rungsleistungen) wird auf Tage umgestellt. … In 
diesem Zeitraum von 182 Tagen muss tatsächlich 
(also eine faktisch an den Tag gelegte) Arbeits- bzw 
Erwerbstätigkeit ausgeübt worden sein oder eine 
dieser Tätigkeit gleichgestellte Zeit vorliegen. ...‘
[…] [27] Rechtsprechung zum Begriff der tat-
sächlichen Ausübung einer Erwerbstätigkeit:
[28] Die zu § 24 KBGG ergangene Rechtsprechung 
kann auch zur Auslegung von § 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG herangezogen werden (10 ObS 38/19i  
SSVNF 33/43).
[29] § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG erfordert – ebenso 
wie § 24 Abs 2 KBGG – die tatsächliche Ausübung 
einer in Österreich kranken und pensionsversi-
cherungspflichtigen Tätigkeit (RS0128183). Abzu-
stellen ist darauf, ob eine Erwerbstätigkeit ausge-
übt wurde, die der Sozialversicherungspflicht un-
terlag, sodass aufgrund dieser Tätigkeit Sozialver-
sicherungsbeiträge geleistet werden mussten. 
Diese Voraussetzung ist etwa während der Ableis-
tung des Präsenzdienstes nicht erfüllt (10 ObS 
57/12y SSV-NF 26/59, zu § 24 Abs 2 KBGG; 
10 ObS 38/19i SSV-NF 33/43 zu § 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG).
[…] [34] Zur Auslegung des § 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG:

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/116
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[35] Schon nach dem – für die Gesetzesauslegung 
primär maßgeblichen (§ 6 ABGB; 10 ObS 26/16w 
SSV-NF 30/35 mwH) – Wortlaut des § 2 Abs 1 Z 5 
FamZeitbG muss der Anspruchswerber im Beob-
achtungszeitraum eine – selbständige oder unselb-
ständige – Erwerbstätigkeit ausgeübt haben, die die 
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensions-
versicherung begründet.
[36] Daher ist der Tatbestand des § 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG nicht erfüllt, wenn
- keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird (weil zB ein 
Dienstverhältnis schon beendet ist);
- wenn eine solche Erwerbstätigkeit zwar ausgeübt 
wird, durch sie aber keine Pflichtversicherung in 
der Kranken und Pensionsversicherung ausgelöst 
wird (etwa bei einer bloß geringfügigen Beschäfti-
gung mit Unfallversicherungspflicht: ErläutRV 
1110 BlgNR 25. GP 10);
- oder wenn zwar eine unselbständige Erwerbstä-
tigkeit ausgeübt wird, aber der Entgeltanspruch – 
und damit gemäß § 11 Abs 1 Satz 2 ASVG die 
Pflichtversicherung – geendet hat (etwa infolge ei-
ner Dienstverhinderung durch Krankheit, wenn 
kein Entgeltfortzahlungsanspruch [mehr] besteht, 
§ 8 AngG, § 1154b ABGB, weitere Fälle nennt Jul-
cher in SV-Komm [178. Lfg] § 11 ASVG Rz 15; zu 
dieser Fallgruppe gehört auch der von Holzmann-
Windhofer, KBGG, 142 genannte Fall des Sonder-
urlaubs gegen Entfall der Bezüge und Sozialversi-
cherungspflicht).
[37] Der Begriff ‚tatsächlich‘ kann mehrere Bedeu-
tungen haben, weil eine Tatsache zB einen wirkli-
chen, einen nachweisbaren, einen bestehenden, 
einen wahren oder einen anerkannten Sachverhalt 
beschreiben kann. Es liegt daher ein unbestimmter 
und damit auslegungsbedürftiger Gesetzesbegriff 
vor (10 ObS 17/19a SSV-NF 33/17; 10 ObS 50/19d 
SSV-NF 33/68). […]
[38] Dass der Begriff ‚tatsächlich‘ in § 2 Abs 1 Z 5 
FamZeitbG nicht im Sinn einer konkreten Aus-
übung einer Arbeitsleistung innerhalb der verein-
barten Arbeitszeit und am vereinbarten Arbeitsort 
meint, ergibt sich, worauf das Berufungsgericht 
zutreffend hingewiesen hat, schon aus dem Um-
stand, dass Zeiten des Erholungsurlaubs und der 
Krankheit – unter der Voraussetzung, dass die 
Kranken und Pensionsversicherungspflicht aus 
der Erwerbstätigkeit aufrecht bleibt – nach dem 
Willen des Gesetzgebers keine Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit im Beobachtungszeitraum dar-
stellen (ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 16 zu § 24 
Abs 2 KBGG).
[39] Weiters stellt das Familienzeitbonusgesetz 
nicht auf eine bestimmte Erwerbstätigkeit ab, son-
dern primär darauf, dass sich die anspruchsberech-
tigten Väter unmittelbar vor der Inanspruchnahme 
von Familienzeit (§§ 1, 2 Abs 1 Z 3 und Abs 4 Fam-
ZeitbG) im Erwerbsleben befanden und für die von 
ihnen ausgeübte Erwerbstätigkeit Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten waren.
Damit unterscheidet sich das Familienzeitbonusge-
setz entscheidend etwa von der Schwerarbeit, bei 

der es nach der Absicht von Gesetz und Verord-
nungsgeber sehr entscheidend auf die ‚tatsächliche‘ 
(physische) Ausübung einer Arbeitstätigkeit an-
kommt, soll diese Schwerarbeit sein (ausführlich 
zum Fall einer vom Dienst freigestellten Betriebs-
rätin 10 ObS 117/16b SSV-NF 30/82).
[40] Die vom Gesetzgeber verfolgte Absicht wird in 
der Änderung des § 24 Abs 2 Satz 2 KBGG durch 
das BGBl I 2011/139 deutlich: Mit der Betonung, 
dass eine Erwerbstätigkeit im Beobachtungszeit-
raum ‚tatsächlich‘ ausgeübt werden soll, wollte der 
Gesetzgeber vor allem zum Ausdruck bringen, 
Missbrauch durch die Ausübung einer bloßen 
Scheinerwerbstätigkeit in Österreich zu verhin-
dern, wie dies in den oben wiedergegebenen Ge-
setzesmaterialien zu dieser Änderung ausdrücklich 
festgehalten wird (ErläutRV 1522 BlgNR 24. GP 4). 
[…] 
[41] Ergebnis: Für die Verwirklichung des Tatbe-
stands des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG ist es – neben 
den weiteren in dieser Bestimmung genannten Vo-
raussetzungen – erforderlich, dass im Beobach-
tungszeitraum der letzten 182 Tage unmittelbar vor 
Bezugsbeginn erstens eine – selbständige oder un-
selbständige – Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, und 
dass zweitens durch diese Erwerbstätigkeit die 
Pflichtversicherung in der Kranken und Pensions-
versicherung begründet wird.
[42] Anwendung auf den konkreten Fall:
[43] Zu Recht bejahten die Vorinstanzen den An-
spruch des Klägers auf Familienzeitbonus, weil die-
ser im Beobachtungszeitraum durchgehend – auch 
während der Tage des ihm bewilligten Sonder-
urlaubs – als Vertragsbediensteter sozialversiche-
rungspflichtig unselbständig erwerbstätig war.
[44] Dem Vertragsbediensteten kann gemäß § 47 
Abs 1 oö LVBG auf sein Ansuchen aus wichtigen 
persönlichen oder familiären Gründen oder aus 
einem sonstigen besonderen Anlass ein Sonderur-
laub gewährt werden. Für die Zeit des Sonderur-
laubs behält der Vertragsbedienstete gemäß § 47 
Abs 2 oö LVBG den Anspruch auf die vollen Bezü-
ge. Eine, wie die Beklagte geltend macht, gleich-
heitswidrige ‚Privilegierung‘ des Klägers durch 
diese Bestimmung liegt nicht vor: Abgesehen da-
von, dass es wie ausgeführt für die Anspruchsvo-
raussetzung des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG nicht auf 
eine ‚physische‘ Ausübung der Erwerbstätigkeit 
ankommt, normiert § 47 oö LVBG nicht einen ‚An-
spruch‘ des Vertragsbediensteten, sondern regelt 
nur das Recht des Dienstgebers, dem Vertragsbe-
diensteten über dessen Ersuchen einen bezahlten 
Sonderurlaub zu gewähren (arg: ‚kann‘). Das 
Recht, einen Dienstnehmer über das Ausmaß des 
gesetzlichen Erholungsurlaubs gegen Fortzahlung 
des Entgelts vom Dienst freizustellen, steht auch 
anderen Dienstgebern offen.“

ERLÄUTERUNG

Eine der Anspruchsvoraussetzungen für den 
Bezug des Familienzeitbonus nach § 2 Abs 1  
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Z 5 FamZeitbG ist das Vorliegen einer tatsäch-
lich ausgeübten kranken- und pensionsversi-
cherungspflichtigen Erwerbstätigkeit und zwar 
 unmittelbar 182 Tage vor Bezugsbeginn. Eine 
Definition, wann eine solche tatsächliche Er-
werbstätigkeit vorliegt, findet sich in den ge-
setzlichen Bestimmungen des FamZeitbG nicht. 
Die Gesetzesmaterialien des § 2 Abs 1 Z 5 Fam-
ZeitbG (ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 2) verwei-
sen hinsichtlich des Erwerbstätigkeitskriteri-
ums auf das KBGG, welches in § 24 Abs 2 den 
Begriff der Erwerbstätigkeit definiert. Die Rsp 
zu § 24 KBGG kann sohin auch für die Ausle-
gung des § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG herangezo-
gen werden.

Im Schrifttum wird der Begriff der tatsächlichen 
Erwerbstätigkeit unterschiedlich interpretiert. So 
führt Sonntag in Sonntag/Schober/Konezny, 
KBGG³ § 24 Rz 10 ff aus, dass es für die tatsäch-
liche Ausübung einer Erwerbstätigkeit darauf 
ankomme, ob diese der Sozialversicherungs-
pflicht unterlag, ob also aufgrund dieser Tätig-
keit vom Versicherten bzw dem DG Sozialversi-
cherungsbeiträge geleistet wurden. Ebenso ist 
nach Burger-Ehrnhofer (Kinderbetreuungsgeld-

gesetz und Familienzeitbonusgesetz³ § 24 KBGG 
Rz 3 ff) eine sozialversicherungspflichtige Er-
werbstätigkeit gegeben, wenn eine Pflichtversi-
cherung in der Kranken- und Pensionsversiche-
rung vorliegt – das Ausmaß der Beschäftigung 
ist hingegen unerheblich. Im Gegensatz dazu 
muss nach Holzmann-Windhofer (in Holz-
mann-Windhofer/Weißenböck, KBGG § 2 Fam-
ZeitbG 283) die Erwerbstätigkeit tatsächlich, also 
Tag für Tag, entsprechend der geltenden Wo-
chenarbeitszeit und der Festlegung im Arbeits-
vertrag, ausgeübt werden.

Mit der vorliegenden E hat der OGH klargestellt, 
dass das Kriterium einer tatsächlich ausgeübten 
Erwerbstätigkeit iSd § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG in 
den letzten 182 Tagen unmittelbar vor Bezugsbe-
ginn erfüllt ist, wenn eine Erwerbstätigkeit – sei 
sie selbständig oder unselbständig – und das da-
mit verbundene Bestehen einer Pflichtversiche-
rung in der KV und PV gegeben ist. Die Inan-
spruchnahme eines Sonderurlaubs erfüllt diese 
Voraussetzungen, weshalb der Familienzeit-
bonus zu Recht zustand.

SARA NADINE PÖCHEIM

Antragsfrist Familienzeitbonus – Tag der Geburt des Kindes ist 
nicht miteinzurechnen

Die Tochter des Kl wurde am 28.3.2019 geboren. 
Der Antrag auf Familienzeitbonus für den Zeit-
raum 7.4. bis 4.5.2019 langte am 27.6.2019 bei der 
Bekl ein. Die Bekl wies den Antrag mit Bescheid 
vom 2.12.2019 als verspätet ab und begründete 
ihre Entscheidung damit, dass der erste Tag der 
91-tägigen Antragsfrist des § 3 Abs 3 FamZeitbG 
der Tag der Geburt sei und der Antrag somit spä-
testens am 26.6.2019 eingelangt hätte sein müssen. 

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren auf Zuer-
kennung des Familienzeitbonus statt, da gem  
§§ 902 und 903 ABGB sowie den Bestimmungen 
des Europäischen Fristenberechnungsüberein-
kommens (EuFrÜb) der Tag der Geburt in die 
91-tägige Antragsfrist nicht einzuberechnen sei. 

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil und 
führte dazu aus, dass § 3 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG 
eine materiell-rechtliche Frist des öffentlichen 
Rechts normiere, für welche mangels spezifischer 
abweichender verwaltungsrechtlicher Regelungen 
die §§ 902 ff ABGB analog anzuwenden seien: 
Wenn für den Beginn einer nach Tagen berechne-
ten Frist der Zeitpunkt des Eintritt eines bestimm-
ten Ereignisses maßgebend sei (hier die Geburt 
des Kindes), so werde der Tag des Ereigniseintritts 
bei der Berechnung der Frist nicht mitberechnet. 
Zum selben Ergebnis komme man auch bei An-
wendung des Art 3 Abs 1 des EuFrÜb (BGBl 

1983/254), welches nach Art 1 alle Fristen des Pri-
vat- und Verwaltungsrechts erfasse und keine son-
dergesetzlichen Abweichungen zulasse. 

Der OGH wies die außerordentliche Revision des 
Kl zurück. Die Revisionswerberin vertritt die An-
sicht, § 3 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG stelle eine spezi-
fische verwaltungsrechtliche Regelung dar, die ih-
rem Wortlaut nach eine Regelung auch zum Be-
ginn des Fristenlaufes in dem Sinne enthalte, dass 
die Antragsfrist bereits am Tag der Geburt des Kin-
des beginne, wodurch ein Gleichauf mit der Be-
zugsdauer hergestellt werde. Eine analoge Anwen-
dung der §§ 902 ff ABGB komme daher nicht in 
Betracht.

Der OGH stellt klar, dass nicht abschließend beur-
teilt werden muss, ob § 3 Abs 3 Satz 2 FamZeitbG 
dahingehend interpretierbar ist, dass sie eine Aus-
sage zur Berechnung der 91-tägigen Antragsfrist 
trifft, da sich das Berufungsgericht in seiner Be-
gründung alternativ auf das EuFrÜb gestützt hat. 
Der OGH führt die vom Berufungsgericht bereits 
angeführten Argumente weiter aus: Nach Art 3  
Abs 1 EuFrÜb laufen Fristen, die in Tagen ausge-
drückt sind, von Mitternacht des fristauslösenden 
Tages bis Mitternacht des letzten Tages der Frist. 
Vom EuFrÜb sind ua das Verwaltungsrecht ein-
schließlich des Verwaltungsverfahrensrechtes er-
fasst und ist dieses auch auf Sachverhalte ohne 

75

§ 3 Abs 3 Fam
ZeitbG,  
§§ 902 ff ABGB, 
Art 3 Abs 1 
EuFrÜb

OGH 
13.10.2020,  
10 ObS 121/20x



DRdA-infas n 2/2021 n April124

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

Auslandsbezug anwendbar. Eine sondergesetzliche 
Abweichung vom EuFrÜb ist nicht zulässig. 

Zum EuFrÜb finden sich in der Revision allerdings 
keine Ausführungen. Diese alternative Begrün-
dung des Berufungsgerichtes, die selbstständig 

tragfähig ist, wurde unbekämpft gelassen, sodass 
die Revisionswerberin keine Rechtsfrage von er-
heblicher Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzu-
zeigen vermochte.

ELISABETH HANSEMANN

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld: Arbeitslosengeld-
bezug im Beobachtungszeitraum ist anspruchsschädlich

Die Härtefallklausel des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG 
(„Unterbrechung von nicht mehr als 14 Kalen-
dertagen“) ist auf den Bezug von Leistungen 
aus der AlV nicht anwendbar. Somit ist die ne-
gative Anspruchsvoraussetzung des Nichtbe-
zugs von Leistungen aus der AlV auch dann 
verwirklicht, wenn diese Leistung nicht mehr 
als 14 Kalendertage lang in Anspruch genom-
men wird.

SACHVERHALT

Der Kl war von 13.3.2017 bis 31.8.2018 in einer 
Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt. Von 1.9.2018 bis 
6.1.2019 war er arbeitslos gemeldet und bezog Ar-
beitslosengeld. Für seine am 13.9.2018 geborene 
Tochter bezog deren Mutter bis einschließlich 
12.9.2019 Kinderbetreuungsgeld.

Der Kl beantragte das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld von 13.9. bis 12.11.2019. Im 
182-tägigen Beobachtungszeitraum gem § 24 Abs 1 
Z 2 und Abs 2 KBGG von 11.3.2018 bis 12.9.2019 
bezog er allerdings an zwölf Kalendertagen Ar-
beitslosengeld.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte den Antrag des Kl ab und begrün-
dete dies damit, dass der Bezug von Leistungen aus 
der AlV auch nur an einem Tag des 182-tägigen 
Beobachtungszeitraums den Anspruch auf einkom-
mensabhängiges Kinderbetreuungsgeld ausschlie-
ße. Das Erstgericht folgte diesem Standpunkt und 
wies das Klagebegehren ab.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge und führte aus, dass die mit 31.8.2018 
erfolgte Beendigung des Dienstverhältnisses auf-
grund der Geburt am 13.9.2018 eine unschädliche 
kurze Unterbrechung der Erwerbstätigkeit sei. Al-
lerdings könne sich – nach den Regeln der Wortin-
terpretation – nur auf diese Beendigung die Härte-
fallklausel beziehen, nicht jedoch auf die negative 
Anspruchsvoraussetzung, dass während des Beob-
achtungszeitraums keine Leistungen aus der AlV 
bezogen werden dürfen.

Die Revision des Kl war zulässig, aber nicht be-
rechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] 1.3 Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des 
Erwerbseinkommens (einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld) wurde mit der Novelle zum 
KBGG, BGBl I 2009/116, geschaffen.
1.4 Nach den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 340 
BlgNR 24. GP 16) soll dadurch jenen Eltern, die vor 
der Geburt über ein relativ hohes Erwerbseinkom-
men verfügt haben, die Möglichkeit gegeben wer-
den, trotz kurzzeitigen Rückzugs aus dem Erwerbs-
leben den bisherigen Lebensstandard aufrecht zu 
erhalten. […]
1.5 Mit der Novelle des KBGG, BGBl I 2011/139, 
wurde § 24 Abs 1 Z 2 KBGG dahin ergänzt, dass 
der anspruchsberechtigte Elternteil im Beobach-
tungszeitraum auch keine Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung erhalten durfte. In § 24  
Abs 2 Satz 2 KBGG wurde der Ausdruck ‚dieser 
Erwerbstätigkeit‘ jeweils durch die Wortfolge ‚die-
ser zuvor mindestens sechs Monate andauernden 
Erwerbstätigkeit‘ ersetzt. […]
1.6 Mit dem FamZeitbG, BGBl I 53/2016, wurde der 
Zeitraum von sechs Monaten in § 24 Abs 1 Z 2 und 
Abs 2 KBGG in einen Zeitraum von 182 Tagen ver-
ändert. Der bereits zuvor bestandene Ausschluss 
bei Bezug von Leistungen aus der Arbeitslosenver-
sicherung (wie Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) 
während des relevanten Zeitraums sollte nach den 
Gesetzesmaterialien (ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 
10) unverändert bleiben.
2.1 Jede Gesetzesauslegung beginnt mit der wörtli-
chen (sprachlichen, grammatikalischen) Auslegung 
[…].
2.2 Nach dem Wortlaut des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG 
dürfen ‚in diesem Zeitraum‘ (dem in § 24 Abs 2 
KBGG definierten Zeitraum) keine Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung bezogen werden.
2.3 Diese eindeutig negativ formulierte Anspruchs-
voraussetzung verliert jeden Sinn, wenn einem El-
ternteil das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld zugebilligt wird, obwohl er mit Ausnah-
me einer Unterbrechung von höchstens 14 Kalen-
dertagen während des gesamten Beobachtungs-
zeitraums (und allenfalls schon zuvor) durchgehend 
Arbeitslosengeld bezogen hat und daher nach den 
Intentionen des Gesetzgebers eindeutig nicht zur 
Zielgruppe jener Eltern gehört, deren relativ höhe-
res Erwerbseinkommen während des durch die 
Kinderbetreuung bedingten kurzzeitigen Rückzugs 
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aus dem Erwerbsleben durch das einkommensab-
hängige Kinderbetreuungsgeld (teilweise) ersetzt 
werden soll.
2.4 Weder der Wortlaut des § 24 Abs 1 Z 2 iVm § 24 
Abs 2 KBGG noch die Gesetzesmaterialien bieten 
Anlass für die vom Kläger gewünschte Interpretati-
on […].
2.5 Ein Verständnis, dass die tatsächliche Ausübung 
einer in Österreich sozialversicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit jedenfalls gleich zu behandeln ist 
wie der Bezug von Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung – dies unabhängig von deren Aus-
gestaltung – findet sich auch in der Rechtsprechung 
des Obersten Gerichtshofs nicht:
Der Bezug einer Leistung aus der Arbeitslosenver-
sicherung wie dem Weiterbildungsgeld, […] ist ge-
rade keine Erwerbstätigkeit, weil de facto Arbeits-
losigkeit vorliegt (10 ObS 103/14s SSV-NF 28/61;  
10 ObS 89/17m). Anders beurteilt der Oberste Ge-
richtshof den Bezug von Bildungsteilzeitgeld: Bei 
diesem handelt es sich zwar ebenfalls um eine 
Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die 
aber bei aufrechtem Dienstverhältnis (mit einem 
die sozialversicherungsrechtliche Geringfügigkeits-
grenze zwingend überschreitendem Lohnanspruch 
und aufrecht bleibender Pflichtversicherung) ge-
währt wird und daher iSd Ausübung einer sozial-
versicherungspflichtigen (Teilzeit-)Erwerbstätigkeit 
iSd § 24 Abs 1 Z 2 und Abs 2 KBGG den Anspruch 
auf einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld 
nicht ausschließt (10 ObS 153/15w SSV-NF 30/21). 
Zu 10 ObS 89/17m sah der Oberste Gerichtshof 
eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts 
nach dem AMSG ebenfalls nicht als Leistung aus 
der Arbeitslosenversicherung an, die unter die ne-
gative Anspruchsvoraussetzung in § 24 Abs 1 Z 2 
KBGG fällt. […]
2.6 Die Judikatur differenziert beim Ausschluss 
vom einkommensabhängigen Kinderbetreuungs-
geld somit danach, ob neben dem Bezug von Leis-
tungen aus der Arbeitslosenversicherung ein Be-
schäftigungsverhältnis mit aufrechter Pflichtversi-
cherung besteht und de facto keine Arbeitslosigkeit 
besteht. Beim Bezug von Arbeitslosengeld nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses ist dies nicht 
der Fall. […]
2.7 In § 24 Abs 1 Z 3 KBGG formuliert der Gesetz-
geber den Bezug von Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung während des Bezugs des Kinder-
betreuungsgeldes ebenfalls als unbedingten Aus-
schluss vom Anspruch auf einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld. Während des Bezugs erziel-
te Erwerbseinkünfte dürfen die Zuverdienstgrenze 
nicht übersteigen, während Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung unabhängig von ihrer Höhe 
dem Anspruch schaden. […]
3. […] differenzierende Regelungen, die zu Härte-
fällen führen, [sind] nicht generell als gleichheits-
widrig zu betrachten. Der Gleichheitssatz erlaube 
es, Fälle zu vernachlässigen, die sich als atypische 
und bloß ausnahmsweise vorkommende Härtefälle 
darstellen. […] Aufgrund der Einkommensersatz-

funktion des einkommensabhängigen Kinderbe-
treuungsgeldes wurde der Anspruch für alle in Be-
tracht kommenden Anspruchsberechtigten vom 
Nichtbezug von (nach der Rechtsprechung be-
stimmten) Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-
rung abhängig gemacht. […] nur ausnahmsweise 
vorkommende Härtefälle zu vernachlässigen, er-
laubt der Gleichheitssatz nach der Rechtsprechung 
des VfGH gerade (VfSlg 17.784; VgSlg 11.301 ua). 
4. Ergebnis: Die negative Anspruchsvoraussetzung 
des Nichtbezugs von Leistungen aus der Arbeitslo-
senversicherung (§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG) ist auch 
dann verwirklicht, wenn diese Leistung nicht mehr 
als 14 Kalendertage lang in Anspruch genommen 
wird.“

ERLÄUTERUNG

Im vorliegenden Fall war zu klären, ob die Härte-
fallklausel des § 24 Abs 1 Z 2 KBGG („Unterbre-
chung von nicht mehr als 14 Kalendertagen“) sich 
auch auf den Bezug von Leistungen aus der AlV 
bezieht und der Bezug von Arbeitslosengeld über 
einen 14 Kalendertage nicht übersteigenden Zeit-
raum daher dem Anspruch auf einkommensabhän-
giges Kinderbetreuungsgeld nicht schadet.

Das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs-
einkommens wurde mit der Novelle zum KBGG, 
BGBl I 2009/116, geschaffen. Nach § 24 Abs 1 
KBGG (BGBl I 2016/53) hat ein Elternteil Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbs-
einkommens (einkommensabhängiges Kinderbe-
treuungsgeld) für sein Kind, sofern „1. die An-
spruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Z 1, 2, 4 
und 5 erfüllt sind, 2. dieser Elternteil in den letzten 
182 Kalendertagen unmittelbar vor der Geburt des 
Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld bezogen 
werden soll, durchgehend erwerbstätig gemäß  
Abs. 2 war, sowie in diesem Zeitraum keine Leis-
tungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten 
hat, wobei sich Unterbrechungen von insgesamt 
nicht mehr als 14 Kalendertagen nicht anspruchs-
schädigend auswirken, und 3. dieser Elternteil 
während des Bezugs des Kinderbetreuungsgeldes 
keine Erwerbseinkünfte erzielt, wobei sich ein Ge-
samtbetrag an maßgeblichen Einkünften (§ 8 Abs. 
1) von nicht mehr als 6.800 Euro pro Kalenderjahr 
nicht schädlich auswirkt, und keine Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung erhält“.

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungs-
geld steht daher nur vor der Geburt tatsächlich 
erwerbstätigen Eltern offen. § 24 Abs 2 KBGG de-
finiert den Begriff der Erwerbstätigkeit. Die Er-
werbstätigkeit muss durchgehend in den letzten 
sechs Monaten vor der Geburt tatsächlich ausge-
übt werden, wobei sehr geringfügige Unterbre-
chungen – das sind solche bis zu 14 Tagen – zur 
Vermeidung von Härtefällen zulässig sind. Die 
Zeiten des Beschäftigungsverbots nach dem 
MSchG (Mutterschutz) werden Zeiten der tatsäch-
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lichen Ausübung einer Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt. Weiters gelten Zeiträume, in denen die Er-
werbstätigkeit unterbrochen wurde, um sich der 
Kindererziehung zu widmen, als der tatsächlichen 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit gleichgestellt, 
sofern es sich um Zeiten der gesetzlichen Karenz 
nach dem MSchG oder Väter-Karenzgesetz (VKG) 
handelt (aufrechtes, ruhendes Dienstverhältnis).

Mit der Novelle des KBGG (BGBl I 2011/139) wur-
de der Nichtbezug von Leistungen aus der AlV als 
negative Anspruchsvoraussetzung eingefügt (§ 24 
Abs 1 Z 2 KBGG). Die Gesetzesmaterialien führ-
ten dazu aus, dass Eltern, die vor der Geburt ar-
beitslos sind, nicht zur Zielgruppe des einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeldes gehö-
ren und daher auch dann keinen Anspruch haben, 
wenn sie vor der Geburt neben dem Bezug von 
Leistungen aus der AlV geringfügig beschäftigt 
waren (ErläutRV 1522 BlgNR 24. GP 3). Weiters 
wurde durch die Novellierung in § 24 Abs 2 Satz 2 
KBGG der Ausdruck „dieser Erwerbstätigkeit“ je-
weils durch die Wortfolge „dieser zuvor mindes-
tens sechs Monate andauernden Erwerbstätigkeit“ 
ersetzt. Nach den Gesetzesmaterialien (ErläutRV 
1522 BlgNR 24. GP 4) sollte dadurch eine Miss-
brauchsbekämpfung durch Verhinderung von 
(kurzfristiger) Scheinerwerbstätigkeit in Öster-
reich erfolgen (OGH 10 ObS 117/14z SSV-NF 
29/13).

Nach der Judikatur ist der Anspruch auf das ein-
kommensabhängige Kinderbetreuungsgeld dann 
ausgeschlossen, wenn neben dem Bezug von Leis-
tungen aus der AlV kein Beschäftigungsverhältnis 
mit aufrechter Pflichtversicherung und somit fak-
tisch Arbeitslosigkeit besteht. Nach Ansicht der 
OGH wollte der Gesetzgeber Personen, die eine 

geringfügige Beschäftigung ausüben, wie Arbeits-
lose behandeln und sie vom Bezug von einkom-
mensabhängigem Kinderbetreuungsgeld aus-
schließen. Daher muss diese Zielsetzung umso 
mehr für Personen gelten, die nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses Arbeitslosengeld bezie-
hen. Zudem sollten nach den Gesetzesmaterialien 
nicht mehrere Einkommensersätze gleichzeitig ge-
bühren (ErläutRV 340 BlgNR 24. GP 17; OGH 
22.2.2016, 10 ObS 153/15w), was auch die Diffe-
renzierung zwischen der die Pflichtversicherung 
begründenden Erwerbstätigkeit und Leistungen 
aus der AlV in Bezug auf die Anspruchsschädlich-
keit erklärt. Somit konnte die Argumentation des 
Kl, wonach der Anspruch auf einkommensabhän-
giges Kinderbetreuungsgeld nicht ausgeschlossen 
werden kann, wenn während des 182-tägigen Be-
obachtungszeitraums maximal 14 Kalendertage 
lang (in seinem Fall zwölf Kalendertage) Leistun-
gen aus der AlV (hier das Arbeitslosengeld) bezo-
gen wurde, nicht gefolgt werden.

Anzumerken ist, dass der Gesetzgeber für alle An-
spruchsberechtigten das Ausmaß jenes Zeitraums, 
in dem sie die Anspruchsvoraussetzungen des 
§ 24 Abs 1 Z 2 KBGG erfüllen müssen, gleich ge-
regelt hat. Der Kl hat innerhalb des 182-tägigen 
Beobachtungszeitraums (11.3. bis 11.9.2018) be-
ginnend mit 1.9.2018 zwar nur zwölf Tage Arbeits-
losengeld bezogen (nach Ende des Beobachtungs-
zeitraums jedoch insgesamt bis zum 6.1.2019) und 
sieht seine Situation als „atypischen Härtefall“ an. 
Nach VfGH-Judikatur widersprechen derartige sel-
tene Härtefälle allerdings nicht dem Gleichheits-
satz (VfGH B 158/05 VfSlg 17.784; VfGH G 67/87 
VgSlg 11.301 ua).

KRISZTINA JUHASZ

Nachweis der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bei Übergabe an 
Poststelle des Arbeitgebers

Der Kl ließ die vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchungen durchführen und gab das Poststück, 
in welchem sich die Nachweise befanden, in der 
Poststelle seines Arbeitgebers adressiert an die Bekl 
ab. Der bekl Krankenversicherungsträger erließ ei-
nen Bescheid über die Rückforderung des Kinderbe-
treuungsgeldes in Höhe von € 1.300,- mit der Be-
gründung, es seien die vorgeschriebenen Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht (rechtzeitig) 
nachgewiesen worden. Dagegen erhob der Kl Klage.

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt und 
 entschieden, angelehnt an die bisherige Judikatur 
(OGH 13.9.2016, 10 ObS 88/16p), dass das Nichtein-
lagen der über die Poststelle des Arbeitgebers ab-
geschickten Nachweise der Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchungen nicht vom Kl zu vertreten sei. Die 
ordentliche Revision wurde nicht zugelassen.

Der OGH bestätigte in seinem kurzen Zurückwei-
sungsbeschluss zur außerordentlichen Revision der 
Bekl die Entscheidungen der Vorinstanzen vollin-
haltlich. Er führte dazu aus, dass das Berufungsge-
richt zutreffend die in der E 10 ObS 88/16p getrof-
fene Aussage, das Nichteinlangen des über die Ös-
terreichische Post AG abgeschickten Nachweises 
über die durchgeführte Untersuchung beim Versi-
cherungsträger sei dem beziehenden Elternteil 
nicht vorwerfbar, sinngemäß auf den vorliegenden 
Fall angewendet hat. Die Übergabe des Poststücks 
an die Poststelle des Arbeitgebers sei zwar nicht 
unmittelbar mit der Aufgabe des Poststücks bei der 
Österreichischen Post AG vergleichbar, aufgrund 
der standardisierten Abläufe in der Poststelle kön-
ne aber davon ausgegangen werden, dass das Post-
stück an die Österreichische Post AG übergeben 
und von dieser weiterbefördert werde. Die Ansicht, 
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der Kl habe dadurch in ausreichender Weise für die 
Erfüllung seiner Nachweisobliegenheit Sorge getra-
gen, sodass der Nichtzugang der Untersuchungsbe-
stätigung von ihm nicht zu vertreten sei, hält sich 
nach Ansicht des OGH innerhalb des den Gerich-

ten offen stehenden Beurteilungsspielraums und 
stellt keine vom OGH im Einzelfall aufzugreifende 
Fehlbeurteilung dar.

SOPHIA MARCIAN

Bei Säumnis des zuständigen Trägers besteht Anspruch auf vorläu-
fige Ausgleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe

Die Kl beantragte das pauschale Kinderbetreu-
ungsgeld in der Variante 30+6 anlässlich der Ge-
burt ihrer Tochter am 22.12.2014. Die Kl lebt mit 
ihrem Kind in Österreich, der Vater des Kindes in 
Italien. Die Bekl hat bis zur Klageeinbringung im 
März 2017 keinen Bescheid über eine (vorläufige) 
Leistung erlassen. Gegenstand des Revisionsver-
fahrens war der Anspruch der Kl auf pauschales 
Kinderbetreuungsgeld.

Mit der Vorentscheidung des OGH vom 28.5.2019, 
10 ObS 42/19b, wurde klargestellt, dass im kon-
kreten Fall mit der Entscheidung über die Gewäh-
rung (oder Nichtgewährung) eines allfälligen vor-
läufigen Unterschiedsbetrags nicht so lange zuge-
wartet werden könne, bis der prioritär zuständige 
Träger (hier Italien) über die vergleichbare Fami-
lienleistung und deren Höhe endgültig ent-
schieden habe. Dass die Bekl bis Klageeinbrin-
gung keinen Bescheid über die (vorläufige) Leis-
tung erlassen habe, begründe einen Säumnisfall, 
auch wenn ihr noch keine rechtskräftige Entschei-
dung des prioritär zuständigen italienischen Trä-
gers über die Höhe der in Italien gebührenden Fa-
milienleistung vorgelegen habe.

Im fortgesetzten Verfahren hielt die Kl ihren 
Standpunkt aufrecht, wonach ihr kein Anspruch 
auf italienische Familienleistungen zustehe und 
legte ein Schreiben des Nationalen Verbandsinsti-
tuts für Sozialbetreuung – Abteilung Österreich 
vor, nach dem für sie die (erst für Geburten ab 
2015 eingeführte) italienische Familienleistung 
„bonus bebe“ nicht in Betracht komme.

Das Erstgericht sprach der Kl das pauschale Kin-
derbetreuungsgeld, als Ausgleichszahlung zu einer 
allfälligen vorrangigen italienischen Leistung, vor-
läufig zu.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und ließ die Revision nicht zu.
Die außerordentliche Revision der Bekl wurde 
mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung als nicht zulässig zurückgewiesen.

Die Bekl hatte in ihrer Revision eine Verletzung 
der Mitwirkungs- bzw Informationspflichten (Art 76 
Abs 4 Satz 3 VO 883/2004) durch die Kl geltend 
gemacht, weil sie die erforderlichen Nachweise aus 
Italien nicht erbracht habe. Bei einer Verletzung 
der Mitwirkungspflicht wären angemessene Maß-

nahmen nach dem nationalen Recht zu ergreifen 
(Art 76 Abs 5 VO 883/2004). Diese Maßnahmen 
sind in § 32 Abs 4 KBGG vorgesehen, wonach der 
Krankenversicherungsträger den Leistungsan-
spruch ohne weitere Ermittlungen ablehnen kann.

Diesen Standpunkt teile der OGH nicht. Zum einen 
hatte die Bekl auch im fortgesetzten Verfahren ers-
ter Instanz nicht behauptet, die Kl wäre einer Mit-
wirkungspflicht nicht nachgekommen. Zum ande-
ren wurde der von der Kl gestellte Antrag auf Kin-
derbetreuungsgeld von der Bekl an den – ihres Er-
achtens prioritär zuständigen – italienischen Träger 
weitergeleitet, der über die Prioritätsregeln keine 
Stellungnahme iSd Art 60 Abs 3 Durchführungsver-
ordnung (DVO) (EG) 987/2009 abgegeben hat.

Der italienische Träger hätte iSd Prinzips der euro-
paweiten Relevanz der Antragstellung den Antrag 
so zu bearbeiten gehabt, als wäre er direkt bei ihm 
gestellt worden. Zudem sind die Träger und Perso-
nen, die in den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen, nach Art 76 Abs 4 der VO (EG) 883/2004 zur 
gegenseitigen Information und Zusammenarbeit 
verpflichtet. Ist es den Trägern unmöglich, in ange-
messener Zeit eine Lösung zu finden, besteht für sie 
die Möglichkeit, die Verwaltungskommission ein-
zuschalten. Der italienische Träger hat entgegen 
dieser Verpflichtung der Kl weder eine positive 
noch eine negative Entscheidung zukommen las-
sen, noch der Bekl die erforderlichen Informatio-
nen erteilt. Die Bekl sah sich daher nicht in der 
Lage, die Höhe einer vorläufigen oder endgültigen 
Ausgleichszahlung festzustellen.

Betreffend Höhe des Unterschiedsbetrags wurde 
vom OGH ausgeführt, dass einem Leistungsempfän-
ger – nach dem Regelungszweck des Art 7 der DVO 
(EG) 987/2009 – zeitgerecht ein Gesamtbetrag an 
Leistungen zu garantieren ist, der gleich dem Betrag 
der höchsten Leistung ist, die ihm nach dem Recht 
nur eines dieser Staaten zusteht. Auch wenn dieses 
Verhalten des italienischen Trägers im Ergebnis zu 
einer Überwälzung der (vollen) Leistungsverpflich-
tung auf Österreich führt, so soll durch die Ver-
pflichtung der zuständigen Träger zur loyalen Zu-
sammenarbeit iSd Art 76 Abs 4 VO (EG) 883/2004 
doch vermieden werden, dass Streitigkeiten der Trä-
ger auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen 
werden.

KRISZTINA JUHASZ
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Unterschiedliches Pensionsalter und damit zusammenhängendes 
Abschlagssystem ist unionsrechtlich zulässig

Österreich hat berechtigt von der von der RL 
79/7/EWG eingeräumten Möglichkeit, die Fest-
setzung des Rentenalters vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie auszuschließen, Gebrauch 
gemacht.
Das vom Gesetzgeber des APG gewählte Sys-
tem von Abschlägen und Zuschlägen ist mit 
den Bestimmungen des Bundesverfassungsge-
setzes (BVG) Altersgrenzen über das unter-
schiedliche Pensionsalter von Frauen und 
Männern eng verbunden, stellt eine notwendig 
an die Festsetzung des unterschiedlichen Ren-
tenalters geknüpfte Konsequenz dar und ist 
daher von der Ausnahme in Art 7 Abs 1 lit a 
der RL 79/7/EWG erfasst.
Die Abschläge von 5,1 % bzw die bei späterer 
Inanspruchnahme der Alterspension für Frau-
en vorgesehenen Zuschläge können iSd Rsp 
des EuGH auch der Höhe nach von der Aus-
nahmemöglichkeit des Art 7 Abs 1 lit a der 
RL 79/7/EWG als gedeckt angesehen werden.

SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 19.6.2018 anerkannte die Bekl 
den Anspruch des Kl auf Korridorpension und 
stellte die Höhe mit € 3.084,54 fest; dabei wurden 
wegen der Inanspruchnahme vor der Vollendung 
des 65. Lebensjahres Abschläge von 10,2 % vorge-
nommen. Ohne diese Abschläge wäre die Pension 
um € 350,36 höher.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Der Kl begehrte eine Differenzzahlung in Höhe 
von € 350,36 für den Monat Juni 2018 sowie die 
Feststellung, dass sein Pensionsanspruch ohne 
Abschläge bestehe.

Das Erstgericht wies dieses Feststellungsbegehren 
und das Begehren auf die Differenzzahlung ab. 
Die kritisierten Zu- und Abschläge seien Auswir-
kungen des verfassungsrechtlich abgesicherten 
unterschiedlichen Pensionsalters. Auch das Uni-
onsrecht verpflichte nur zu einer schrittweisen 
Verwirklichung der Geschlechtergleichbehand-
lung.

Gleichzeitig mit der Berufung erhob der Kl beim 
VfGH einen auf Art 140 Abs 1 Z 1 lit d B-VG ge-
stützten Antrag wegen Verstoßes gegen den 
Gleichheitssatz. Der VfGH lehnte mit Beschluss 
vom 4.12.2019, G 107/2019, die Behandlung ab 
(DRdA-infas 3/2020, 166).

Das Berufungsgericht gab nach Fortsetzung des 
Verfahrens der Berufung des Kl nicht Folge. Es 
verwies zur Zulässigkeit der Höhe der Abschläge 

dabei auf die E des EuGH 30.4.2004, C-172/02, 
Bourgard, mit ähnlich hohen tolerierten Abschlä-
gen und das Ermessen der Mitgliedstaaten zur 
Wahrung des finanziellen Gleichgewichts der So-
zialversicherungssysteme. Die Revision wurde 
nicht zugelassen.

Die außerordentliche Revision des Kl ist zulässig, 
aber nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Zum österreichischen Recht: […]
1.2 Die Berechnung der Höhe der Korridorpensi-
on knüpft an das Regelpensionsalter von 65 Jah-
ren für Männer und 60 Jahren für Frauen an. Ihre 
Inanspruchnahme führt zu Abschlägen in Höhe 
von 5,1 % für jedes vorgezogene Jahr (§ 5 Abs 2 
APG).
1.3 Das Regelpensionsalter ist Gegenstand des – 
noch vor dem Beitritt Österreichs zur Europäi-
schen Union – in Kraft getretenen Bundesverfas-
sungsgesetzes über unterschiedliche Altersgren-
zen von männlichen und weiblichen Sozialversi-
cherten (BVG Altersgrenzen, BGBl 1992/832). Ge-
mäß dessen § 1 sind gesetzliche Regelungen, die 
unterschiedliche Altersgrenzen von männlichen 
und weiblichen Versicherten in der gesetzlichen 
Sozialversicherung vorsehen, zulässig. […] Die Al-
tersgrenze für die Alterspension für weibliche Ver-
sicherte steigt […] erst ab dem Jahr 2024 in Sechs-
monatsschritten bis zum Jahr 2033 auf das vollen-
dete 65. Lebensjahr an, sodass das Regelpensions-
alter für Frauen und Männer erst im Jahr 2033 
dasselbe wie jenes der Männer sein wird.
1.4 Nach den Gesetzesmaterialien sollte die beste-
hende Privilegierung weiblicher Versicherter beim 
Pensionsantritt so lange aufrecht erhalten werden, 
wie die gesellschaftliche, familiäre und ökonomi-
sche Benachteiligung von Frauen in der Arbeits-
welt dies erfordert (ErlRV 737 BlgNR 18. GP 4).
1.5 Diese – in der Zukunft liegende – Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern hinsichtlich 
des Regelpensionsalters spiegelt sich im APG wi-
der, nach dem für Frauen vorläufig weiterhin das 
vollendete 60. Lebensjahr als Regelpensionsalter 
gilt (§ 16 Abs 6 APG […]). Damit ist die Anglei-
chung bisher nur für den Bereich der Alterspensi-
on vorgesehen, der Prozess der Angleichung wird 
erst im Jahr 2024 beginnen. […]
2. Zum unionsrechtlichen Sekundärrecht:
2.1 Seit dem Beitritt Österreichs zum EWR (mit 
1.1.1994) und zur Europäischen Gemeinschaft 
(mit 1.1.1995) ist die Richtlinie 79/7/EWG vom 
19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Bereich der sozialen Si-
cherheit zu beachten.

79

RL 79/7/EWG; 
Art 23 GRC; 
BVG Alters

grenzen;  
§ 5 APG

OGH 
13.10.2020,  

10 ObS 26/20a

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1992_832_0/1992_832_0.pdf


DRdA-infas n 2/2021 n April 129

ENTSCHEIDUNGEN n SOZIALRECHT

2.2 Nach Art 4 der Richtlinie ist jede Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts, insbesondere bei 
der Berechnung der Leistungen, verboten. […]
2.3 Nach Art 7 Abs 1 iVm Abs 2 der Richtlinie ist es 
jedem Mitgliedstaat unbenommen, diskriminieren-
de Regelungen auch noch nach Ablauf der Umset-
zungsfrist in Bezug auf fünf – im Einzelnen aufge-
zählte – Ausnahmetatbestände aufrecht zu erhal-
ten, denen im Wesentlichen gemeinsam ist, dass 
sie ‚begünstigende‘ Leistungen für Frauen perpetu-
ieren wollen. Nach der in Art 7 Abs 1 lit a der Richt-
linie zugelassenen (praktisch wichtigsten) Ausnah-
me können die Mitgliedstaaten die Festsetzung des 
Rentenalters für die Gewährung der Altersrente 
oder Ruhestandsrente und etwaige Auswirkungen 
daraus auf andere Leistungen vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie ausschließen.
2.4 Zu der Frage, ob das Unionsrecht (Richtlinie 
79/7/EWG iVm den Art 21 und 23 GRC) dahin aus-
zulegen sei, dass die österreichischen Regelungen 
zur etappenweisen Angleichung des Regelpensi-
onsalters von Frauen an jenes von Männern erst ab 
dem Jahr 2024 den sich aus Art 21 Abs 1 und Art 23 
GRC ergebenden Gleichheitsgeboten widerspre-
chen, hat der Oberste Gerichtshof zuletzt in der 
Entscheidung 10 ObS 44/14i (SSV-NF 28/74) […] 
Stellung genommen. Nach dieser Entscheidung ver-
stößt diese Regelung nicht gegen die in Art 20, 21 
Abs 1 und Art 23 Abs 21 GRC verankerten Grund-
sätze der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminie-
rung, die Österreich bei der Umsetzung der Richt-
linie 79/7/EWG gemäß Art 51 Abs 1 GRC zu beach-
ten hat. […] Eine Vorabentscheidung des EuGH 
wurde nicht eingeholt (dazu kritisch Rebhahn, 
Pensionsversicherung: Geschlechtsspezifisches An-
trittsalter für die Alterspension, DRdA 2015, 538; 
Kohlbacher, Diskriminierung durch ungleiches 
Pensionsantrittsalter – wie lange noch? ZE SAR 2015, 
210; Kapuy, Unionsrechtswidrigkeit des unter-
schiedlichen Pensionsantrittsalters von Männern 
und Frauen? ZAS 2015, 222).
3. Die kritischen Stellungnahmen erfordern eine 
neuerliche Überprüfung durch den Obersten Ge-
richtshof dahin, ob ein Vorabentscheidungsersu-
chen einzuholen ist.
3.1. Art 7 Abs 1 lit a der Richtlinie erlaubt die Fest-
setzung eines nach Maßgabe des Geschlechts un-
terschiedlichen gesetzlichen Rentenalters für die 
Gewährung von Alters- und Ruhestandsrenten so-
wie Formen der Diskriminierung, die notwendig 
mit dem Unterschied verbunden sind (EuGH 
C-9/91, The Queen/Secretary of State for Social Se-
curity, ex parte: the Equal Oppurtunities Commissi-
on, Rn 20). Der Unionsgesetzgeber wollte mit die-
ser Regelung die Mitgliedstaaten ermächtigen, die 
den Frauen zuerkannten Vorteile im Zusammen-
hang mit dem Ruhestand vorübergehend aufrecht 
zu erhalten, um es diesen Staaten zu ermöglichen, 
die Rentensysteme in dieser Frage schrittweise zu 
ändern, ohne das komplexe Gleichgewicht dieser 
Systeme zu stören. […] Die Mitgliedstaaten haben 
aber die Kommission über die Gründe, die eine 

etwaige Beibehaltung der geltenden Bestimmun-
gen in den unter Art 7 Abs 1 genannten Bereichen 
rechtfertigen, sowie über die Möglichkeit einer spä-
teren Revision zu berichten (Art 8 Abs 2 der Richt-
linie). Abgesehen von der ständigen Überprüfungs-
pflicht gilt der Ausnahmetatbestand des Art 7 der 
Richtlinie zeitlich unbegrenzt.
3.2 Art 7 Abs 1 lit a der Richtlinie 79/7/EWG stellt 
eine Ausnahme vom Geltungsbereich des Diskri-
minierungsverbots dar und nicht bloß einen Recht-
fertigungsgrund für die Ungleichbehandlung. […]
3.4 Im Hinblick darauf, dass das Ziel der Richtlinie 
in der schrittweisen Verwirklichung der Gleichbe-
handlung liegt, wurden in der Lehre wiederholt 
Bedenken gegen die Unionsrechtskonformität der 
im BVG Altersgrenzen gewählten Übergangsfristen 
dahin geäußert, dass die gewählte Zeitspanne zu 
lang sei, um noch den Vorgaben des Art 7 zu ent-
sprechen. […]
3.5 Dem ist entgegenzuhalten, dass die von der 
Richtlinie bezweckte schrittweise Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-
nern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 
ihren Niederschlag in den Ausnahmebestimmun-
gen […] findet und sich nicht nur im Fehlen eines 
festgelegten Zeitpunkts für die Abschaffung der 
Ausnahmebestimmung zeigt, sondern auch in dem 
in Art 7 Abs 2 iVm Art 8 Abs 2 der Richtlinie 79/7/
EWG vorgesehenen Abwägungsverfahren zur 
Überprüfung der Notwendigkeit der Beibehaltung 
der auf die Ausnahmebestimmungen gestützten 
nationalen Maßnahmen eines Mitgliedstaates. […]
3.6.2 Wie sich aus dem Jahresbericht 2019 der 
Kommission über die Kontrolle der Anwendung 
des EU-Rechts (SWD [2020] 147 final) ergibt, ist 
kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster-
reich oder einen anderen Mitgliedstaat, der weiter-
hin ein unterschiedliches Rentenalter hat, im Zu-
sammenhang mit der Ausnahmebestimmung des 
Art 7 Abs 1 lit a Richtlinie 79/7/EWG eingeleitet 
worden. Diese anderen Mitgliedstaaten sind derzeit 
Bulgarien, Rumänien, Litauen, Kroatien, Polen und 
die Tschechische Republik. […]
3.6.3 Die Kommission hat Österreich aber bereits 
Empfehlungen bzw Anregungen zur Angleichung 
des Regelpensionsalters von Männern und Frauen 
erteilt. […] Selbst wenn man die Sichtweise einneh-
men wollte, im Hinblick auf die regelmäßige Über-
prüfungspflicht sei davon auszugehen, dass die 
Richtlinie im Ergebnis nur eine zeitlich begrenzte 
Aufrechterhaltung eines unterschiedlichen Renten-
alters gestatte, geschieht dies mit offenem Ende 
[…].
3.7 Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
nichts Gegenteiliges:
Der EuGH hat in mehreren Entscheidungen zu 
Art 7 Abs 1 lit a der Richtlinie Stellung genommen, 
ohne die (Weiter-)Geltung dieser Ausnahmebestim-
mung in Frage zu stellen (EuGH C-9/91, The Queen/
Secretary of State for Social Security, ex parte: 
Equal Opportunities Commission, Rn 15; EuGH 
C-303/02, Haackert, Rn 37 f; EuGH C-172/02, Bour-

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=10ObS44/14i&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0172
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gard, Rn 30 f; EuGH C-104/98, Buchner ua, Rn 22 f; 
Husmann, Reformbedarf in der Richtlinie 79/7/
EWG, ZESAR 2014, 70 [76]).
3.8 Obwohl in den genannten Entscheidungen die 
Frage, ob ein nationales Gesetz iSd Art 7 Abs 1 lit a 
der Richtlinie unionsrechtswidrig ist, jeweils ent-
scheidungserheblich war, beschränkte sich der 
EuGH auf eine Auseinandersetzung mit den Fra-
gen, ob eine Regelung zur Rentenhöhe notwendige 
Folge einer ungleichen Festsetzung des Rentenal-
ters ist und ob deren Auswirkungen auf andere 
Leistungen objektiv erforderlich sind, um das fi-
nanzielle Gleichgewicht des Systems der sozialen 
Sicherheit zu schützen oder die Kohärenz zwischen 
den Systemen der Altersrenten und dem der ande-
ren Leistungen zu gewährleisten. Der EuGH legt 
diesen Entscheidungen somit zugrunde, dass die 
Richtlinie den Mitgliedstaaten die Befugnis zur 
Beibehaltung eines unterschiedlichen gesetzlichen 
Rentenalters für Männer und Frauen belässt (EuGH 
C-9/91, The Queen/Secretary of State for Social Se-
curity, ex parte: Equal Opportunities Commission, 
Rn 13) und eine nationale Norm über die vorüber-
gehende Beibehaltung unterschiedlicher Alters-
grenzen von der Ausnahmebestimmung des Art 7 
lit a der Richtlinie erfasst ist. […]
4. Zur Grundrechte-Charta
4.1 […] Nach ihrem Art 21 Abs 1 sind Diskriminie-
rungen wegen des Geschlechts verboten. Nach 
Art 23 GRC ist die Gleichheit von Männern und 
Frauen in allen Bereichen – auch im Bereich der 
sozialen Sicherheit – zu gewährleisten. Art 23 Abs 2 
GRC erlaubt aber die Beibehaltung oder Einfüh-
rung spezifischer Vergünstigungen für das unterre-
präsentierte Geschlecht und erklärt positive Maß-
nahmen, die ein Geschlecht gegenüber einem an-
deren bevorzugen, für zulässig. […]
4.2 Art 23 GRC verpflichtet den Unionsgesetzge-
ber, Ungleichheiten zu beseitigen, belässt den 
Grundrechtsverpflichteten aber erhebliche Spiel-
räume. Sofern dies sachlich gerechtfertigt ist, ge-
nügt eine auch nur schrittweise Beseitigung. Die 
Richtlinie 79/7/EWG mit ihren in Art 7 aufgezähl-
ten Ausnahmetatbeständen entspricht dieser Vor-
gabe und kann insoweit als Konkretisierung der in 
Art 21 und 23 GRC verankerten Grundrechte ver-
standen werden. […] Es ist nicht erkennbar, dass 
aus der GRC eine Verpflichtung zu einer zeitlich 
früheren Angleichung des Pensionsantrittsalters 
abzuleiten wäre. […]
4.4 Einschränkungen der in der Charta anerkann-
ten Rechte und Freiheiten sind aber nicht ausge-
schlossen (Art 52 Abs 1 GRC). […]
4.5 Im Bereich der sozialen Sicherheit geht der 
EuGH bei der Prüfung der Rechtfertigung von Un-
gleichbehandlungen von der Formulierung aus, 
dass Art 4 Abs 1 der Richtlinie 79/7/EWG einer dis-
kriminierenden nationalen Maßnahme entgegen-
steht, sofern diese Maßnahme nicht durch objekti-
ve Faktoren gerechtfertigt ist, die nichts mit einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun 
haben. […]

4.6 Art 23 Abs 2 hat somit klarstellenden Charak-
ter in Bezug auf die Voraussetzungen der Recht-
fertigung von Ungleichbehandlungen und führt zu 
keiner anderen Auslegung des Art 7 Abs 1 lit a 
iVm Art 7 Abs 2 der Richtlinie 79/7/EWG. Die 
durch die Ausnahmebestimmung des Art 7 Abs 1 
lit a der Richtlinie 79/7/EWG ermöglichte Un-
gleichbehandlung verstößt daher auch nicht ge-
gen die in Art 21, 23 Abs 1 GRC verankerten 
Grundsätze der Gleichbehandlung und Nichtdis-
kriminierung.
5. Zusammenfassend hat Österreich berechtigt 
von der von der Richtlinie eingeräumten Mög-
lichkeit, die Festsetzung des Rentenalters vom 
Anwendungsbereich der Richtlinie auszuschlie-
ßen, Gebrauch gemacht. […] Sollte das Ab-
wägungsverfahren nach Art 8 Abs 2 der Richt-
linie 79/7/EWG erbringen, dass die Schlechter-
stellung von Frauen im Arbeitsleben bereits  
vor dem Ende der Übergangsfrist beseitigt  
und die Voraussetzungen für eine Gleichbehand-
lung erfüllt sind, müssten die entsprechenden 
Regelungen revidiert werden. Dass die sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen bereits  
jetzt die Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen bei der Festsetzung des Regelpensions-
alters erfordern, ist aus der Aktenlage nicht 
 erkennbar. […]
6. Aus diesen Erwägungen sieht sich der Oberste 
Gerichtshof – in Fortschreibung seiner bisherigen 
Rechtsprechung – nicht veranlasst, zu der Frage, 
ob die österreichischen Regelungen zur Anglei-
chung des unterschiedlichen Regelpensionsalters 
von Männern und Frauen mit dem EU-Recht ver-
einbar sind, eine Vorabentscheidung des EuGH 
einzuholen. […]
7. Der Revisionswerber regt in seinem Rechtsmit-
tel aber an, der EuGH möge im Wege eines Vor-
abentscheidungsersuchens mit der Frage befasst 
werden, ob Art 7 Abs 1 lit a der Richtlinie 79/7/
EWG dahingehend auszulegen ist, dass auch Pen-
sionsab- und -zuschläge vom Wortlaut dieser Re-
gelung mitumfasst sind: […]
7.3 […]
Diese Frage wurde vom EuGH aber bereits dahin 
beantwortet, dass – solange ein Mitgliedstaat ein 
unterschiedliches Rentenalter in seinen inner-
staatlichen Rechtsvorschriften (noch) aufrecht er-
halten hat – eine geschlechtsspezifisch unter-
schiedliche Art der Berechnung der Renten not-
wendig und objektiv mit diesem Unterschied ver-
bunden ist. Auch sie fällt daher unter die in Art 7 
Abs 1 lit a der Richtlinie 79/7/EWG vorgesehene 
Ausnahme (EuGH C-377/96-C-384/96, De Vriendt 
ua, Rn 31 mwN; EuGH C-172/02, Bourgard, 
Rn 36). […]
8.1 Nach der Entscheidung des EuGH zu C-172/02, 
Bourgard, Rn 41 f, besteht eine Wechselwirkung 
zwischen dem Umstand, dass sich Männer dafür 
entscheiden könnten, das Renteneintrittsalter und 
damit verbundene Kürzungen vorwegzunehmen, 
einerseits und der (vorübergehenden) Beibehal-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61998CJ0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61996CJ0384
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0172
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tung eines unterschiedlichen Rentenalters für 
Männer und Frauen andererseits. Die Festsetzung 
von Abschlägen im Fall des Bezugs einer Alters-
rente vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsal-
ters ist zum Ausgleich der finanziellen Auswirkun-
gen auf das System notwendig, weil die Einnah-
men in Form der entrichteten Sozialversicherungs-
beiträge zurückgehen und sich gleichzeitig die 
Auslagen aufgrund der zusätzlich zu zahlenden 
Renten erhöhen. […]
8.2 Der österreichische Gesetzgeber hat als Maß-
nahme zur Wahrung des finanziellen Gleichge-
wichts des Alterssicherungssystems eine Kombi-
nation von Abschlägen und Zuschlägen in Abhän-
gigkeit vom tatsächlichen Pensionsantritt im Ver-
gleich zum noch unterschiedlichen Pensionsalter 
gewählt. Zentraler Anknüpfungspunkt dafür, ob 
Zu- oder Abschläge gebühren, stellt das Regelpen-
sionsalter dar. […]
8.4 Ausgehend von dem Ziel, dass ein späterer 
Pensionsantritt aus Sicht der Finanzierbarkeit des 
Alterssicherungssystems geboten ist […], bezwe-
cken die Abschläge, einen höheren Lebenspensi-
onsbezug auszugleichen und Anreize für einen 
früheren Ruhestand zu vermeiden […]. Die Kom-
bination von Abschlägen und Zuschlägen sowie 
deren Höhe in Wechselwirkung mit dem (derzeit 
noch) unterschiedlichen Rentenalter für Männer 
und Frauen stellt eine Maßnahme dar, um ein län-
geres Verbleiben aller Versicherten im Erwerbsle-
ben zu erreichen und auf diesem Weg die Finan-
zierbarkeit des Alterssicherungssystems zu ge-
währleisten. […]
8.5 Das vom Gesetzgeber des APG gewählte Sys-
tem von Abschlägen und Zuschlägen ist demnach 
mit den Bestimmungen des BVG Altersgrenzen 
über das unterschiedliche Pensionsalter von Frau-
en und Männern eng verbunden, stellt eine not-
wendig an die Festsetzung des unterschiedlichen 
Rentenalters geknüpfte Konsequenz dar und ist 
daher von der Ausnahme in Art 7 Abs 1 lit a der 
Richtlinie 79/7/EWG erfasst. […]
8.6.2 Die bei Inanspruchnahme der Korridorpen-
sion hinzunehmenden Abschläge von 5,1 % pro 
Jahr unterscheiden sich der Höhe nach nur unwe-
sentlich von der Höhe der in der Rs Bourgard vom 
EuGH als sachlich gerechtfertigt angesehenen Ab-
schlägen von 5 % pro Jahr. […]
8.7 Nach der Rechtsprechung des EuGH müssen 
auch dann, wenn die strittige Frage nicht vollkom-
men identisch mit der bereits entschiedenen 
Rechtssache ist, die betreffenden Vorschriften 
nicht dem Gerichtshof zur Auslegung vorgelegt 
werden (EuGH 6.10.1982, C-283/81, Rs SRL 
C.I.L.F.I.T., Rn 14). Den Mitgliedstaaten steht bei 
der Festsetzung der Höhe der Abschläge zudem 
ein weites Ermessen bei der Anwendung jener 
Maßnahmen zu, die notwendig sind, um das fi-
nanzielle Gleichgewicht der Sozialversicherungs-
systeme und insbesondere der Rentensysteme zu 
wahren (EuGH C-172/02, Bourgard, Rn 43; EuGH 
C-139/95, Balestra, Rn 39). […]

9. Ergebnis
Es widerspricht nicht dem Unionsrecht, dass – 
ausgehend von einer fiktiv gleichen Bemessungs-
grundlage – die Höhe der vom Kläger im Alter von 
63 in Anspruch genommenen Korridorpension 
aufgrund von Abschlägen von insgesamt 10,2 % 
(im Vergleich zum Pensionsantritt im Alter von 65) 
niedriger ist als die Höhe der fiktiven Alterspensi-
on einer Frau, die im Alter von 63 die Pension 
antritt und Zuschläge von insgesamt 12,6 % (im 
Vergleich zum Pensionsantritt im Alter von 60) er-
halten würde. […]“

ERLÄUTERUNG

In dieser ausführlich begründeten E befasst sich 
der OGH einmal mehr (siehe zuletzt 10 ObS 44/14i 
DRdA-infas 3/2015) mit der Zulässigkeit des unter-
schiedlichen Pensionsalters und den Auswirkun-
gen auf die Berechnung der Pensionshöhe. Der Kl 
machte geltend, dass ein Mann bei einem Pensi-
onsantritt mit 63 mit Abschlägen zu rechnen hat, 
während eine Frau in dem selben Alter einen Zu-
schlag erhält, was gleichheitswidrig sei.

Nachdem der VfGH die Behandlung der Be-
schwerde mangels Aussicht auf Erfolg ablehnte, 
verweist der OGH in der Begründung der vorlie-
genden E zuerst auf das BVG Altersgrenzen (aus 
der Zeit vor Österreichs Beitritt zu EU) und die 
dazugehörigen Gesetzesmaterialien. Kurz er-
wähnt der OGH dabei die „erst in Zukunft liegen-
de“ Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
und das in das APG übernommene unterschiedli-
che Pensionsalter bei der Alterspension. Ergän-
zend hebt er hervor, dass die Korridorpension für 
Frauen erst 2028 in Frage kommt, weil dann das 
Regelpensionsalter von 63 (gemeint wohl 62) 
überschritten wird.

Anschließend folgt die Prüfung der Vereinbarkeit 
der Regelung mit dem Unionsrecht und deren ei-
genständige Beurteilung durch den OGH ohne 
Vorlage zur Vorabentscheidung, aber unter Be-
zugnahme auf die Judikatur des EuGH sowie eine 
Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen in 
der Literatur. Die maßgebliche RL 79/7/EWG ent-
hält in ihrem Art 4 ein Diskriminierungsverbot 
aufgrund des Geschlechts; nach Art 7 ist aber die 
Aufrechterhaltung bestehender (diskriminieren-
der) Regelungen zulässig, in Art 7 Abs 1 lit a wird 
ein unterschiedliches Rentenalter ausdrücklich 
genannt. Das OGH-Urteil vom 16.12.2014, 10 ObS 
44/14i, hatte das unterschiedliche Zugangsalter 
für zulässig erachtet, war aber in der Literatur kri-
tisiert worden; aus diesem Grund nimmt nun der 
OGH eine neuerliche Überprüfung vor. Aufgrund 
der Sensibilität der Materie und der damit ver-
bundenen Belastung für den Staatshaushalt wur-
de den Mitgliedstaaten vom Unionsgesetzgeber 
die Möglichkeit eingeräumt, die Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen im Bereich des So-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61981CJ0283
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0172
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0139
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zialrechts nur schrittweise zu verwirklichen. Die 
Mitgliedstaaten haben aber laufende Überprüfun-
gen vorzunehmen und der Kommission zu be-
richten. Derzeit gibt es noch in einigen Mitglied-
staaten ein unterschiedliches Rentenalter. Im 
Weißbuch der Europäischen Kommission „Eine 
Agenda für angemessene, sichere und nachhalti-
ge Pensionen und Renten“ vom 16.2.2012, COM 
(2012) 55 final (Anhang 3), wurde empfohlen, Ös-
terreich möge Schritte einleiten, um die Über-
gangszeit für die Harmonisierung des gesetzli-
chen Pensionsalters für Frauen und Männer zu 
verkürzen. Gleichzeitig wird aber betont, dass 
mit dem Weißbuch die Zuständigkeiten der Mit-
gliedstaaten nicht angetastet und die Pensionsre-
formbemühungen der Mitgliedstaaten nur unter-
stützt werden sollen. Daraus ergibt sich, dass von 
der Rücksichtnahme auf die mitgliedstaatlichen 
Sozialmodelle weiterhin nicht abgegangen wer-
den soll. Auch die Überprüfung nach der seit 
2009 geltenden Grundrechte-Charta (GRC) führt 
zu keinem anderen Ergebnis. Die GRC verpflich-
tet die Staaten, die Gleichheit von Männern und 
Frauen in allen Bereichen zu gewährleisten, Art 23 
Abs 2 erlaubt die Beibehaltung und Einführung 
von Vergünstigungen für das unterrepräsentierte 
Geschlecht und erklärt positive Maßnahmen für 
zulässig. Art 23 Abs 2 GRC hat somit klarstellen-
den Charakter in Bezug auf die Rechtfertigung 
von Ungleichbehandlungen.

Der OGH hält fest, dass die Regelungen des un-
terschiedlichen Pensionsalters nur revidiert wer-

den müssten, wenn das erforderliche Abwägungs-
verfahren ergibt, dass die Schlechterstellung von 
Frauen im Arbeitsleben bereits vor dem Ende der 
Übergangszeit der schrittweisen Anhebung des 
Pensionsalters beseitigt ist. Das sei aus der Akten-
lage aber nicht erkennbar. Der OGH sieht sich da-
her auch diesmal nicht veranlasst, die Sache dem 
EuGH vorzulegen.

Die Zulässigkeit der unterschiedlichen Art der Be-
rechnung der Pensionen, die unmittelbar mit dem 
unterschiedlichen Pensionsalter zusammenhängt, 
wurde vom EuGH bereits bejaht, weshalb auch 
dazu kein Vorabentscheidungsersuchen notwen-
dig ist. Auch die Frage der Zulässigkeit der Höhe 
der Abschläge wegen des vorzeitigen Pensionsan-
tritts beantwortet der OGH selbst: Die im APG 
normierten Abschläge in Höhe von 5,1 % pro Jahr 
des vorzeigen Pensionsantritts hält der OGH un-
ter Bezugnahme auf das Urteil in der EuGH-Rs 
Bourgard für unbedenklich. Das österreichische 
System von Zu- und Abschlägen soll generell für 
Frauen und Männer einen Anreiz darstellen, län-
ger im Erwerbsleben zu bleiben und damit die 
Finanzierbarkeit des Alterssicherungssystems er-
halten.

Die beim Pensionsantritt des Kl berechneten Ab-
schläge von 10,2 % sind somit auch nicht unions-
rechtswidrig, weshalb der außerordentlichen Re-
vision keine Folge zu geben war.

MONIKA WEISSENSTEINER

Kein voller Kostenersatz für Knieoperation in Deutschland bei 
fehlender Vorabgenehmigung

Die Kl hat ihre Wohnadresse in Vorarlberg, hält 
sich aber in Deutschland auf, wohin ihr Mann von 
seinem AG entsendet worden war. Gegenstand des 
Verfahrens ist der auf die Patientenmobilitäts-RL 
und auf § 7b Sozialversicherungs-Ergänzungsge-
setz (SV-EG) gestützte Anspruch der Kl auf Ersatz 
der Gesamtbehandlungskosten einer in einem Kli-
nikum in Deutschland vorgenommenen operativen 
Implantation einer Knie-Hemiprothese samt statio-
närem Aufenthalt. Dieses Klinikum steht in keinem 
Vertragsverhältnis zur Bekl. Eine Vorabgenehmi-
gung der Bekl liegt nicht vor. Der Kl wurde mit 
Bescheid der Bekl ein Pflegekostenzuschuss für 
den stationären Aufenthalt in Deutschland in Höhe 
von € 2.587,31 (€ 235,21 täglich) gewährt. Das 
streitgegenständliche Mehrbegehren von € 4.371,04 
(bei Gesamtbehandlungskosten von € 6.958,35) 
wurde abgewiesen.

Das Erstgericht verpflichtete die Bekl (in Wieder-
holung des Bescheids), der Kl € 2.587,31 zu erstat-
ten. Das Begehren auf eine höhere Kostenerstat-
tung wurde abgewiesen. Als Begründung wurde 

angeführt, dass die Kl die in Deutschland vorge-
nommen Behandlung unter Berücksichtigung ihres 
damaligen Gesundheitszustandes und des voraus-
sichtlichen Krankheitsverlaufs rechtzeitig und ohne 
unvertretbar lange Wartezeiten in Vertragseinrich-
tungen der Bekl hätte erhalten können.

Das Berufungsgericht wies den in der Berufung 
enthaltenen Antrag auf Einleitung eines Vorabent-
scheidungsverfahrens gem Art 267 AEUV zurück 
und gab der Berufung der Kl nicht Folge. Das Be-
rufungsgericht ließ die Revision unter Hinweis da-
rauf, dass es sich an der einheitlichen Rsp des OGH 
und des EuGH habe orientieren können, nicht zu.

Die außerordentliche Revision der Kl wurde vom 
OGH zugelassen, weil bisher noch keine E des 
OGH zu § 7b SV-EG ergangen sei. Sie ist aber nicht 
berechtigt.

In ihrer Revision hält die Revisionswerberin an ih-
rem bereits in den Unterinstanzen vorgebrachten 
Standpunkt fest, dass das in § 7b SV-EG vorgese-
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hene Erfordernis einer Vorabgenehmigung im ge-
genständlichen Fall richtlinienwidrig sei. Sie stützt 
die Richtlinienwidrigkeit des § 7b Abs 4 SV-EG 
darauf, dass der in Art 8 Abs 2 lit a der Patienten-
mobilitäts-RL enthaltene Hinweis auf den Pla-
nungsbedarf nicht in § 7b Abs 4 SV-EG wiederholt 
werde. Zudem bestehe in Österreich kein Katalog 
jener Gesundheitsleistungen, für die ein Vorabge-
nehmigungsverfahren notwendig sei und der den 
Voraussetzungen des Art 8 Abs 7 der Patientenmo-
bilitäts-RL entspreche. Die Bekl habe daher die 
Behandlungskosten in voller Höhe zu begleichen.

Ihren Antrag auf Einleitung eines Vorabentschei-
dungsverfahrens wies der OGH unter Hinweis auf 
seine stRsp zurück. Nach dieser Rsp hat eine Pro-
zesspartei keinen verfahrensrechtlichen An-
spruch, die Einholung einer Vorabentscheidung 
des EuGH zu beantragen. Die behauptete Unions-
rechtswidrigkeit des § 7b Abs 4, insb die Richtlini-
enwidrigkeit, wurde vom OGH verneint.

Zur angeblichen Richtlinienwidrigkeit des § 7b 
Abs 4 SV-EG führte der OGH aus: Der Umstand, 
dass in § 7b Abs 4 SV-EG der Hinweis auf den Pla-
nungsbedarf nicht wiederholt wird, ist offenkun-
dig darauf zurückzuführen, dass der Gesetzgeber 
im Hinblick auf die Rsp des EuGH den Planungs-
bedarf bei stationären Behandlungen auch für das 
österreichische Gesundheitssystem als gegeben 
annimmt und voraussetzt. Hintergrund dieser – 
aus Sicht des österreichischen Gesetzgebers uni-
onsrechtlich erlaubten – Beschränkung ist, „dass 
solche mit hohem Planungs- und Kostenaufwand 
im Zusammenhang stehende Leistungen bei einer 
unkontrollierten Inanspruchnahme im Ausland 
im Inland ernstlich gefährdet sein könnten, da 
eine Einbeziehung der durch die Patientenmobili-
tät in anderen Mitgliedstaaten nachgefragten 
Leistungen in die nationale Planung wohl kaum 
möglich ist. In sensiblen Bereichen der nationalen 
Gesundheitspolitik brächte dieser Umstand unwei-
gerlich die Gefahr einer Unter- oder Überversor-
gung durch das nationale Gesundheitssystem mit 
sich“ (ErläutRV 33 BlgNR 25. GP 6).

Des Weiteren verweist der OGH auf die Rsp des 
EuGH aus der Zeit vor Inkrafttreten der Patien-
tenmobilitäts-RL. Nach dieser Rsp steht das Pri-
märrecht einem System der Vorabgenehmigung 
bei stationären Behandlungen grundsätzlich 
nicht entgegen. Ein solches System ist mit der 
Notwendigkeit zu rechtfertigen, im Inland ein 
ausreichendes, ausgewogenes und ständiges An-
gebot an Krankenhausversorgung aufrechtzuer-
halten und die finanzielle Stabilität des Systems 
der KV zu gewährleisten (EuGH 12.7.2001, 
C-157/99, Smits und Peerbooms, Rz 76; EuGH 
13.5.2003, C-385/99, Müller-Fauré und van  
Riet, Rz 76 – 81; EuGH 16.5.2006, C-372/04, Watts, 
Rz 103, 107 ff; EuGH 5.10.2010, C-512/08, Kom-
mission/Frankreich, Rz 33).

Der OGH kam zum Schluss, dass der österreichi-
sche Gesetzgeber im Rahmen der Umsetzung der 
Richtlinie für den Bereich der stationären Behand-
lung nachvollziehbar auf die Gefahr einer Unter- 
oder Überversorgung im nationalen Gesundheits-
system und die damit verbundene Gefahr einer 
unverhältnismäßigen Beeinträchtigung der Ge-
sundheitsversorgung in diesem Bereich im Fall 
freier grenzüberschreitender Leistungsbeanspru-
chung hingewiesen hat. Da nach der Rsp des EuGH 
schon die Möglichkeit der Gefährdung des finanzi-
ellen Gleichgewichts des nationalen Gesundheits-
systems und seiner Versorgungssicherheit aus-
reicht, um die Beschränkung zu rechtfertigen 
(EuGH Rs Kommission/Frankreich, Rz 41), ist da-
her eine Richtlinienwidrigkeit des § 7b SV-EG aus 
dem von der Revisionswerberin genannten Grund 
zu verneinen.

Auch dem weiteren Argument der Revisionswerbe-
rin, die Voraussetzungen des Art 8 Abs 7 der Patien-
tenmobilitäts-RL wären nicht erfüllt, weil kein Leis-
tungskatalog vorhanden sei, in dem die Implantati-
on einer Knie-Hemiprothese ausdrücklich als ge-
nehmigungspflichtig genannt werde, ist der OGH 
nicht gefolgt. Zusammenfassend führte der OGH 
diesbezüglich aus, dass für die von der Kl geplante 
Gesundheitsdienstleistung § 7b Abs 4 Z 1 SV-EG 
maßgeblich ist. Daraus ergibt sich in eindeutiger 
Weise das Erfordernis einer Vorabgenehmigung für 
stationäre Behandlungen, darunter auch für die un-
strittig mit einer stationären Aufnahme verbundene 
Implantation einer Knie-Hemiprothese.

Bezüglich der Höhe der zu erstattenden Kosten 
hielt der OGH fest, dass wenn – wie im vorliegen-
den Fall – eine Vorabgenehmigung nicht zu ertei-
len war (über die Verpflichtungen der Patientenmo-
bilitäts-RL hinausgehend), weiterhin Anspruch auf 
Erstattung in Höhe des Pflegekostenzuschusses 
nach § 150 ASVG besteht. Wie der OGH bereits 
mehrfach ausgesprochen hat, besteht grundsätz-
lich kein Anspruch auf Ersatz der tatsächlichen 
Kosten einer medizinisch gleichwertigen, allenfalls 
auch aufwändigeren Krankenbehandlung im Aus-
land, solange der Krankenversicherungsträger im 
Inland eine zweckmäßige und ausreichende Kran-
kenbehandlung zur Verfügung stellt und dadurch 
seiner Verpflichtung zur Sachleistungsvorsorge 
entsprochen hat. Es ist der Versichertengemein-
schaft nicht zumutbar, die wesentlich höheren Kos-
ten einer Behandlung im Ausland zu übernehmen, 
wenn eine solche Behandlung auch im Inland er-
folgen könnte (RS0106772). Allein maßgeblich ist, 
ob die zur Behandlung der Krankheit erforderliche 
Behandlung in zumutbarer Weise in Österreich 
durchgeführt werden kann.

Der Revision der Kl wurde daher nicht Folge gege-
ben.

WERNER PLETZENAUER
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Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld bei Bezug einer ausländischen 
Familienbeihilfeleistung sowie des österreichischen Kinderabsetz-
betrags als Ausgleichszahlung

Die Anspruchsvoraussetzung des tatsächli-
chen Bezugs von Familienbeihilfe in § 2 Abs 1 
Z 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) ist 
auch dann erfüllt, wenn sich aufgrund einer 
höheren ausländischen Familienbeihilfeleis-
tung die Ausgleichszahlung auf die österrei-
chische Familienbeihilfe nach der Differenz-
rechnung des § 4 Abs 2 und 3 Familienlasten-
ausgleichsgesetz (FLAG) mit Null bemisst und 
tatsächlich nur der österreichische Kinderab-
setzbetrag (§ 33 Abs 3 Einkommensteuerge-
setz [EStG]) als mit der Familienbeihilfe funk-
tionsgleicher Teil der Ausgleichszahlung aus-
gezahlt wird.

SACHVERHALT

Die Kl und ihre am 29.1.2019 geborene Tochter 
sind österreichische Staatsbürgerinnen und leben 
in Vorarlberg. Der Vater des Kindes wohnt in der 
Schweiz und ist im Fürstentum Liechtenstein un-
selbständig beschäftigt. Seit der Geburt des Kin-
des bezieht er in Liechtenstein die Familienzulage 
von CHF 280,- monatlich. Die Kl erhält den öster-
reichischen Kinderabsetzbetrag in Höhe von  
€ 58,30 als Ausgleichszahlung zur Familienbei-
hilfe ausbezahlt.

VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Mit Bescheid vom 18.10.2019 lehnte die bekl Ös-
terreichische Gesundheitskasse (ÖGK) den An-
trag der Kl vom 27.2.2019 auf Zuerkennung von 
pauschalem Kinderbetreuungsgeld in der Varian-
te 851 Tage für den Zeitraum ab 29.1.2019 ab.

Die Kl begehrt in ihrer Klage den Zuspruch von 
Kinderbetreuungsgeld von € 14,53 täglich ab Ge-
burt bis 28.5.2021. Es schade ihrem Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld nicht, dass der – allein be-
zugsberechtigte – Vater die Kinderzulage im Fürs-
tentum Liechtenstein beziehe.

Die Bekl wendet ein, die nur in Höhe des öster-
reichischen Kinderabsetzbetrags bezogene Aus-
gleichszahlung zur Familienbeihilfe erfülle nicht 
die Voraussetzungen des § 2 Abs 1 Z 1 iVm § 2  
Abs 8 KBGG. Der österreichische Kinder-
absetzbetrag sei keine der österreichischen 
 Familienbeihilfe gleichartige Leistung, weshalb  
er auch nicht auf die liechtensteinische Familien-
zulage angerechnet werde. Die Voraussetzun- 
gen des Anspruchs auf Bezug der Familienbei-
hilfe in eigener Person sei nur dann erfüllt,  
wenn die Familienbeihilfe in voller Höhe bezo-
gen werde.

Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren 
statt.
Der OGH hielt die Revision der Bekl für zulässig, 
aber für nicht berechtigt.

ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…] [11] Nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG hat ein Eltern-
teil Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, sofern 
für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
(FLAG) besteht und Familienbeihilfe für dieses 
Kind tatsächlich bezogen wird.
[12] Bei – wie hier – getrennt lebenden Eltern 
muss der antragstellende Elternteil, der mit dem 
Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, die An-
spruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs 1 Z 1 KBGG 
in eigener Person erfüllen (§ 2 Abs 8 KBGG).
[13] § 2 Abs 1 Z 1 KBGG lautete in der Fassung 
vor der Novelle BGBl I 2007/76 wie folgt:
‚Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat ein El-
ternteil, sofern für dieses Kind Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe nach dem Familienlastenaus-
gleichsgesetz 1967 besteht oder für dieses Kind 
nur deswegen nicht besteht, weil Anspruch auf 
eine gleichartige ausländische Leistung besteht.‘
[14] Die Materialien nannten dazu das Beispiel ei-
nes Grenzgängers, der in Liechtenstein beschäf-
tigt ist und seinen Wohnsitz in Österreich hat. In 
diesem Fall sollte trotzdem Kinderbetreuungsgeld 
gebühren […].
[15] Die zusätzliche Anforderung des tatsächli-
chen Bezugs von Familienbeihilfe in § 2 Abs 1 Z 1 
KBGG wurde mit der Novelle BGBl I 2007/76 […] 
eingeführt […]. [Dadurch] sollte klargestellt wer-
den, dass die Gerichte an die Entscheidungen der 
zuständigen Finanzbehörden gebunden sind […].
[16] Den ersatzlosen Entfall der auf gleichartige 
ausländische Familienleistungen bezugnehmen-
den Regelung in § 2 Abs 1 Z 1 KBGG mit der 
Novelle BGBl I 2007/76 erklärte der Gesetzgeber 
damit, dass nach der in grenzüberschreitenden 
Sachverhalten anzuwendenden Verordnung 
(EWG) 1408/71 sowohl Familienbeihilfe als auch 
Kinderbetreuungsgeld Familienleistungen seien. 
Bei einer aufgrund der Verordnung nachrangigen 
Zuständigkeit Österreichs sei die Voraussetzung 
für einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung 
auch dann erfüllt, wenn im vorrangig zuständi-
gen Staat Anspruch auf eine gleichartige auslän-
dische Familienbeihilfe bestehe (dem Grund nach 
also Anspruch auf österreichische Familienbeihil-
fe als Ausgleichszahlung im Sinn der VO bestehe) 
und diese tatsächlich bezogen werde […].
[17] Nach der Absicht des Gesetzgebers sollte da-
her Österreich auch dann zur Leistung von Kin-
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derbetreuungsgeld (bei nachrangiger Zuständig-
keit als Ausgleichszahlung in Höhe des Differenz-
betrags zwischen österreichischem Kinderbetreu-
ungsgeld und ausländischer gleichartiger Famili-
enleistung) verpflichtet sein, wenn nur deshalb 
kein Anspruch auf österreichische Familienbei-
hilfe besteht, weil für das Kind eine der österrei-
chischen Transferzahlung vergleichbare ausländi-
sche Beihilfenleistung bezogen wird.
[18] § 4 FLAG hat folgenden relevanten Inhalt:
‚§ 4 (1) Personen, die Anspruch auf eine gleichar-
tige ausländische Beihilfe haben, haben keinen 
Anspruch auf Familienbeihilfe.
(2) Österreichische Staatsbürger, die gemäß Abs 1 
oder § 5 Abs 5 vom Anspruch auf die Familienbei-
hilfe ausgeschlossen sind, erhalten eine Aus-
gleichszahlung, wenn die Höhe der gleichartigen 
ausländischen Beihilfe, auf die sie oder eine an-
dere Person (§ 5 Abs 5) Anspruch haben, geringer 
ist als die Familienbeihilfe, die ihnen nach die-
sem Bundesgesetz ansonsten zu gewähren wäre.
(3) Die Ausgleichszahlung wird in Höhe des Un-
terschiedsbetrags der gleichartigen ausländi-
schen Beihilfe und der Familienhilfe, die nach 
diesem Bundesgesetz zu gewähren wäre, geleistet. 
[…]
(6) Die Ausgleichszahlung gilt als Familienbeihil-
fe im Sinn dieses Bundesgesetzes; die Bestimmun-
gen über die Höhe der Familienbeihilfe finden je-
doch auf die Ausgleichszahlung keine Anwen-
dung.‘
[…]
[20] Es ist unstrittig, dass die vom Vater des Kin-
des bezogene liechtensteinische Kinderzulage iSd 
VO (EG) 883/2004 der österreichischen Familien-
beihilfe gleichartig ist und deren Höhe übersteigt. 
Nach dem Wortlaut des § 4 Abs 2 und 3 FLAG 
würde sich die Ausgleichszahlung somit mit Null 
bemessen. Die Kl erhält allerdings auch den ös-
terreichischen Kinderabsetzbetrag ausgezahlt. 
Nach der Ansicht der Kl und der Vorinstanzen ge-
nügt diese Aus zahlung, um die Anspruchsvoraus-
setzung des § 2 Abs 8 KBGG iVm § 2 Abs 1 Z 1 
KBGG zu erfüllen.
[…]
[22] Der an die Familienbeihilfe gebundene und 
mit ihr ausbezahlte Kinderabsetzbetrag hat wirt-
schaftlich den Charakter eines Zuschlags zur 
 Familienbeihilfe. Der Grund für die getrennte 
 Regelung der Familienbeihilfe im FLAG und  
des Kinderabsetzbetrags im Einkommensteuer-
gesetz wird im Schrifttum im Finanzausgleich 
 gesehen. […]
[23] Anlässlich der Anpassung der Familienbei-
hilfe und des Kinderabsetzbetrags an das Preis-
niveau des Wohnstaats mit dem Bundesgesetz 
BGBl I 2018/83 hielt der Gesetzgeber in den Ma-
terialien fest, dass zwischen Familienbeihilfe und 
Kinderabsetzbetrag Funktionsgleichheit bestehe, 
weil der Kinderabsetzbetrag funktional nicht als 
Steuerentlastung, sondern als Beihilfe in Form 
einer Direktzahlung an den gleichen Empfänger-

kreis unter den gleichen Voraussetzungen ge-
zahlt wird. Die Regelung in § 33 Abs 3 EStG sei 
als lex fugitiva zu den Regelungen des FLAG 1967 
über die Höhe der Familienbeihilfe zu qualifizie-
ren. […]
[24] Der Gesetzgeber qualifiziert den Kinderab-
setzbetrag somit selbst als eine der nach dem 
FLAG auszuzahlenden Familienbeihilfe funkti-
onsgleiche Transferleistung. Mit diesem Argu-
ment rechtfertigt er die Gleichbehandlung von 
Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag bei der 
Indexierung durch die Anpassung an das Preis-
niveau des Wohnstaats.
[25] Übersteigt die ausländische Beihilfenleis-
tung die österreichische Familienbeihilfe (ohne 
Berücksichtigung des Kinderabsetzbetrags) und 
würde in Österreich ein Differenzbetrag auf die 
Familienbeihilfe entsprechend dem Wortlaut des 
§ 4 Abs 2 und 3 FLAG nicht tatsächlich ausge-
zahlt, müsste der Anspruch auf österreichisches 
Kinderbetreuungsgeld (als Ausgleichszahlung in 
Höhe der Differenz zu gleichartigen ausländi-
schen Familienleistungen) an der Voraussetzung 
der tatsächlichen Auszahlung der Familienbeihil-
fe scheitern, obwohl die Summe der nach der 
VO (EG) 883/2004 zu koordinierenden ausländi-
schen Familienleistungen jene der österreichi-
schen Leistungen nicht erreicht. Ein derartiges 
unionsrechtswidriges Ergebnis zu verfolgen, 
kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden.
[26] Ergebnis: Die Anspruchsvoraussetzung des 
tatsächlichen Bezugs von Familienbeihilfe in § 2 
Abs 1 Z 1 KBGG ist auch dann erfüllt, wenn sich 
aufgrund einer höheren ausländischen Familien-
beihilfeleistung die Ausgleichszahlung auf die 
österreichische Familienbeihilfe nach der Diffe-
renzrechnung des § 4 Abs 2 und 3 FLAG mit Null 
bemisst und tatsächlich nur der österreichische 
Kinderabsetzbetrag (§ 33 Abs 3 EStG) als mit der 
Familienbeihilfe funktionsgleicher Teil der Aus-
gleichszahlung ausgezahlt wird.
[…]“

ERLÄUTERUNG

Das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe 
und der Kinderabsetzbetrag sind Familienleistun-
gen iSd VO (EG) 883/2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit. Die Verordnung 
legt in grenzüberschreitenden Sachverhalten in-
nerhalb der EU-/EWR-Staaten und der Schweiz 
fest, welcher Staat für die Auszahlung der Famili-
enleistungen zuständig ist. Dabei wird die gesam-
te familiäre Situation unter Heranziehung beider 
Elternteile berücksichtigt (Familienbetrachtungs-
weise).

Vorrangig zuständig für die Auszahlung der Fami-
lienleistungen ist jener Mitgliedstaat, in dem die 
Eltern erwerbstätig und sozialversichert sind (Be-
schäftigungsstaatprinzip). Nachrangig zuständig 
ist jener Mitgliedstaat, in dem die Eltern wohnen 
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(= Mittelpunkt der Lebensinteressen). Der nach-
rangig zuständige Mitgliedstaat muss Ausgleichs-
zahlungen leisten, wenn die Familienleistungen 
im Beschäftigungsstaat niedriger sind. Die Fami-
lienbetrachtungsweise gilt auch für getrennt le-
bende Elternteile.

Im vorliegenden Fall ist der Vater in Liechten-
stein (EWR-Mitglied) erwerbstätig, Mutter und 
Tochter leben in Österreich. Es handelt sich da-
her um einen grenzüberschreitenden Sachver-
halt, der nach oben angeführten Grundsätzen zu 
koordinieren ist. Aufgrund der Erwerbstätigkeit 
des Vaters in Liechtenstein ist Liechtenstein zur 
Zahlung der Familienleistungen vorrangig zu-
ständig. Österreich ist aufgrund des Wohnsitzes 
von Mutter und Kind in Österreich nachrangig 
zuständig.

Die Kl begehrte von der ÖGK österreichisches 
Kinderbetreuungsgeld als Ausgleichszahlung. Ös-
terreich ist als nachrangig zuständiger Staat 
grundsätzlich verpflichtet, Kinderbetreuungsgeld 
als Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zu 
gleichartigen ausländischen Familienleistungen 
zu zahlen. Ob Anspruch auf österreichisches Kin-
derbetreuungsgeld besteht, ist nach den nationa-
len (= österreichischen) gesetzlichen Vorgaben zu 
beurteilen.

Im vorliegenden Fall war strittig, ob die Kl die 
Anspruchsvoraussetzungen gem § 2 Abs 1 Z 1 
KBGG iVm § 2 Abs 8 KBGG erfüllt: Bei getrennt 
lebenden Elternteilen muss der Elternteil, der das 
Kinderbetreuungsgeld beziehen möchte, die Fa-
milienbeihilfe tatsächlich in eigener Person bezie-
hen. Der OGH stellt in Zusammenschau mit der 
Vorgängerregelung und den dazugehörigen Mate-
rialien fest, dass nach der Absicht des Gesetzge-
bers Österreich auch dann zur Leistung von Kin-
derbetreuungsgeld (als Ausgleichszahlung) ver-
pflichtet sei, wenn nur deshalb kein Anspruch auf 
österreichische Familienbeihilfe besteht, weil für 

das Kind eine vergleichbare ausländische Beihil-
fenleistung bezogen wird.

Liechtenstein leistete aufgrund der vorrangigen 
Zuständigkeit die Kinderzulage an den Vater in 
Höhe von CHF 280,-. Bei der liechtensteinischen 
Kinderzulage handelt es sich um eine der öster-
reichischen Familienbeihilfe gleichartige Famili-
enleistung. Da die österreichische Familienbeihil-
fe niedriger ist als die liechtensteinische Kinder-
zulage musste Österreich als nachrangig zustän-
diger Staat keine Ausgleichszahlungen zur Famili-
enbeihilfe leisten (siehe § 4 FLAG). Ausbezahlt 
wurde der Kl allerdings der Kinderabsetzbetrag 
gem § 33 Abs 3 Satz 1 EStG.

Der an die Familienbeihilfe gebundene und mit 
ihr ausbezahlte Kinderabsatzbetrag hat wirt-
schaftlich den Charakter eines Zuschlags zur Fa-
milienbeihilfe, auch wenn er nicht im FLAG son-
dern im EStG geregelt ist (= lex fugitiva). Der Kin-
derabsetzbetrag wird wie die Familienbeihilfe an 
das Preisniveau des Wohnstaats angepasst (in-
dexiert). Es handelt sich beim Kinderabsetzbetrag 
um eine funktionsgleiche Transferleistung zur Fa-
milienbeihilfe. Der OGH erachtet daher die An-
spruchsvoraussetzung des tatsächlichen Bezugs 
von Familienbeihilfe in § 2 Abs 1 Z 1 KBGG als 
erfüllt, auch wenn sich wie im vorliegenden Fall 
aufgrund der höheren ausländischen Familienbei-
hilfeleistung die Ausgleichszahlung auf die öster-
reichische Familienbeihilfe mit Null bemisst und 
daher tatsächlich nur der österreichische Kinder-
absetzbetrag ausbezahlt wird.

ANMERKUNG DER BEARBEITERIN: 
In der E werden die Begriffe „Kinderzulage“ und „Famili-
enzulage“ synonym verwendet, was eventuell zu Missver-
ständnissen führen könnte. Für diese Bearbeitung wurden 
die Begriffe so übernommen, wie sie in der E verwendet 
wurden, korrekt wäre mE der Begriff Kinderzulage.

CHRISTINA NEUNDLINGER
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Kettenarbeitsverträge aus innerstaatlicher und 
 europäischer Sicht

Befristete Arbeitsverhältnisse gehören zur Kate-
gorie der atypischen Beschäftigungsverhältnisse, 
worunter alle Abweichungen vom Idealtyp eines 
unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnisses ver-
standen werden. Wieweit hat der Gesetzgeber 
die Möglichkeiten des Abschlusses befristeter Ar-
beitsverträge eingeschränkt? Und wie schaut die 
Situation bei Kettenarbeitsverträgen aus, also 
wenn befristete Arbeitsverträge nacheinander 
abgeschlossen werden? Wie die österreichische 
und europäische Gesetzgebung bzw der österrei-
chische OGH und der EuGH mit dieser Proble-
matik umgehen, soll im folgenden Beitrag an-
hand ausgewählter Beispiele gezeigt werden, 
auch ob es innerstaatlich und europäisch einen 
Gleichklang gibt oder unterschiedliche Herange-
hensweisen.

1. Was ist eine Befristung?

Nach § 19 AngG endet das Dienstverhältnis mit 
dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen wur-
de (gleichlautend § 1158 ABGB). Nach § 20 Abs 1 
AngG kann ein Dienstverhältnis, das ohne Zeit-
bestimmung eingegangen oder fortgesetzt wur-
de, durch Kündigung gelöst werden. Das bedeu-
tet, dass ohne ausdrückliche oder stillschweigen-
de Vereinbarung einer Befristung ein Dienstver-
hältnis auf unbestimmte Zeit angenommen wird. 
Eine Befristung kann entweder kalendermäßig 
fixiert werden oder an ein bestimmtes Ereignis 
anknüpfen, dessen Eintritt zum Zeitpunkt der 
Vereinbarung feststeht. Zulässig sind nach der 
Rsp Vereinbarungen über die Dauer des Dienst-
verhältnisses „für die Dauer der Saison“,1) „für die 
Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit ei-
nes anderen Arbeitnehmers“2) oder „bis zur Been-
digung der Karenz einer anderen Arbeitneh-
merin“.3)

2. Ist eine Befristung per se zulässig?

In der Arbeitswelt ist der unbefristet abgeschlos-
sene Arbeitsvertrag noch immer der Regelfall. So 
waren 20184) in Österreich von allen abhängig Be-
schäftigten 9,1 % in befristeten Arbeitsverhältnis-
sen, in Deutschland 12,8 %, in Spanien und Polen 
aber immerhin schon 26 %. Davon ausgehend 
stellt sich die Frage, ob der Abschluss eines be-
fristeten Arbeitsvertrags gleichwertig mit einem 

unbefristeten ist oder Befristungen nur einge-
schränkt zulässig sind.

Die zentralen Gesetzesstellen des österreichi-
schen allgemeinen Arbeitsrechts, die Befristun-
gen von Arbeitsverträgen regeln, nämlich § 19 
AngG und § 1158 ABGB, setzen die Möglichkeit 
des Abschlusses befristeter Arbeitsverträge vo-
raus. Aus dem Gesetzestext kann keine Aussage 
darüber abgeleitet werden, dass die Vereinba-
rung einer Befristung eine negative gesetzgeberi-
sche Wertung erfahren hat.

Es gibt aber auch in Österreich einige gesetzliche 
Anordnungen, die einen Schluss darauf zulassen, 
dass es der Gesetzgeber nicht neutral sieht, ob 
ein Arbeitsvertrag befristet oder unbefristet ab-
geschlossen wird.5)

Auf EU-Ebene wurde mit einer Richtlinie eine 
Rahmenvereinbarung der europäischen Sozial-
partner über befristete Arbeitsverträge als euro-
parechtlich verbindlich umgesetzt (RL 1999/70/
EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmen-
vereinbarung über befristete Arbeitsverträge vom 
28.6.1999 – BefrRL). Im § 5 wird unter der Über-
schrift „Maßnahmen zur Vermeidung von Miß-
brauch“ den Mitgliedstaaten aufgetragen, Maß-
nahmen gegen den Missbrauch durch aufeinan-
derfolgende Arbeitsverträge oder -verhältnisse zu 
ergreifen. Dabei können die Mitgliedstaaten zwi-
schen einer oder mehreren der folgenden aufge-
zählten Maßnahmen wählen: a) sachliche Grün-
de, die die Verlängerung rechtfertigen, b) die ins-
gesamt maximal zulässige Dauer aufeinanderfol-
gender Arbeitsverträge oder c) die zulässige Zahl 
der Verlängerung solcher Verträge und Verhält-
nisse.

3. Warum ist eine Mehrfachbefristung 
verdächtig?

3.1. Die Begründung in Österreich

Der OGH hat schon früh in der Zwischenkriegs-
zeit des 20. Jahrhunderts begonnen, öfters nach-

1) OGH 8.3.1977, 4 Ob 14/77.
2) OGH 23.2.1971, 4 Ob 6/71.
3) OGH 3.4.2008, 8 ObA 79/07m.
4) Laut den Daten von Eurostat.
5) ZB § 10a Abs 1 MSchG oder § 11 Abs 2 Z 4 AÜG.
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einander befristete Arbeitsverhältnisse kritisch 
zu betrachten.6) Er verglich die wechselseitigen 
Vor- und Nachteile eines (mehrfach) befristeten 
Arbeitsverhältnisses im Gegensatz zum unbefris-
teten. Dabei wurde betont, dass mit wiederhol-
ten Befristungen der AG den Vorteil der dauer-
haften Beschäftigung des AN hat, ohne die An-
sprüche des AN bei unbefristeten Dienstverhält-
nissen in Kauf nehmen zu müssen. Gerade da-
rin, dass bei Befristungen der Kündigungsschutz 
vor allem des § 105 ArbVG nicht greift, sah der 
OGH im allgemeinen den Versuch der Umge-
hung dieser zwingend zu Gunsten des AN ge-
setzten Rechtsvorschriften.7)

3.2. Begründung aus europarechtlicher Sicht

Im Gegensatz zur österreichischen Rechtslage 
gibt es mit dem bereits erwähnten § 5 BefrRL im 
europäischen Recht eine klare Aussage, dass 
Kettenarbeitsverträge unter dem Verdacht des 
Missbrauchs stehen und daher beschränkt wer-
den auf sachliche Gründe, die Höchstdauer oder 
Höchstanzahl an Befristungen. Nachdem es auf 
europarechtlicher Ebene (damals) keinen ein-
heitlichen Kündigungsschutz gab und auch in 
den Mitgliedstaaten der Kündigungsschutz aus-
gesprochen unterschiedlich geregelt ist, konnte 
der EuGH naturgemäß den Missbrauch durch 
Kettenarbeitsverträge nicht an der Umgehung 
von Kündigungsschutzbestimmungen festma-
chen. Vielmehr bezog sich der EuGH vor allem 
auf den ErwG 6 der Rahmenvereinbarung, wo-
nach unbefristete Arbeitsverträge die übliche 
Form der Beschäftigung sind. Bei aufeinander-
folgenden Befristungen stellte der EuGH zB in 
der Rs Adeneler8) die dadurch bewirkte Gefahr 
der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse in 
den Raum. Auch auf den ErwG 7 nimmt der 
EuGH Bezug, wonach die aus objektiven Grün-
den erfolgende Inanspruchnahme befristeter 
Arbeitsverträge Missbrauch zu vermeiden hilft. 
In der Rs Samohano9) spricht der EuGH vom 
Schutz vor Instabilität im Bereich der Beschäfti-
gung.

Dass Kettenbefristungen nur bei besonderer 
Rechtfertigung (vornehmlich nur bei Vorliegen 
sachlicher Rechtfertigungsgründe) zulässig sind, 
ist somit sowohl innerstaatlich durch den OGH 
als auch auf europäischer Ebene durch den EuGH 
anerkannt.

4. Was sind Kettenbefristungen?

Die Gefahren der Umgehung bzw der Prekarisie-
rung sind nur in Fällen sanktioniert, in denen es 
sich um eine Kettenbefristung iSd (unmittelbar) 
aufeinanderfolgenden Abschlusses von befriste-
ten Arbeitsverhältnissen zum selben DG han-
delt.10)

4.1. Unterbrechungen zwischen den einzelnen 
Arbeitsverhältnissen

4.1.1. Ausgewählte Fälle aus der Judikatur in 
 Österreich

Im zu OGH vom 28.4.2014, 8 ObA 13/14s, ent-
schiedenen Fall war die Kl in einer Diskothek 
tageweise zumeist an sieben bis elf Tagen als 
Kellnerin beschäftigt. Der OGH hat zwar betont, 
dass es gegen eine unzulässige Vertragskette 
spricht, wenn die Dauer der Zeiten der Unter-
brechung erheblich jene der Beschäftigung 
übersteigt. Hier wurde aber mitberücksichtigt, 
dass die Diskothek nur an zwölf Tagen im Mo-
nat geöffnet hatte, sodass die Kl zu rund zwei 
Drittel der Öffnungstage gearbeitet hat. Dies 
wurde letztlich als Kettenarbeitsvertrag qualifi-
ziert.11)

In der OGH-E vom 26.2.2014, 9 ObA 75/13i, war 
die Zeit der Unterbrechung von vier Monaten zu 
lange, um als unmittelbar aufeinanderfolgende 
Arbeitsverhältnisse iSd § 109 Abs 2 Universitäts-
gesetz (UG)12) zu gelten.

4.1.2. EuGH-Judikatur

In der Rs Adeneler13) ging es um eine griechische 
Vorschrift, nach der als „aufeinanderfolgend“ nur 
Vertragsverhältnisse angesehen werden, die nicht 
länger als 20 Tage auseinander liegen. Obwohl in 
§ 5 Z 1 Buchst a der BefrRL die Mitgliedstaaten 
definieren können, unter welchen Bedingungen 
befristete Arbeitsverträge als „aufeinanderfol-
gend“ zu betrachten sind, hat der EuGH betont, 
dass der den Mitgliedstaaten belassene Spielraum 
nicht unbegrenzt sein kann, insb er nicht so weit 
reicht, dass das Ziel oder die praktische Wirk-
samkeit der BefrRL infrage gestellt wird (Rn 82). 
Der EuGH verwies darauf, dass der AG nach Ab-
lauf der Frist lediglich 21 Tage verstreichen las-
sen müsste, um die Umwandlung in ein stabileres 
Arbeitsverhältnis zu verhindern. Diese Frist war 
für den EuGH zu kurz.

In der Rs Angelidaki14) hat der EuGH eine Zeit-
spanne von drei Monaten im Allgemeinen als 
ausreichend angesehen.15) Allerdings hat der 
EuGH auch betont, dass die Umstände des Ein-
zelfalls vom nationalen Gericht zu prüfen sind 

6) So OGH 4.6.1929 SZ 11/126.
7) ZB OGH 14.9.1982, 4 Ob 75/82.
8) EuGH 4.7.2006, C-212/04.
9) EuGH 13.3.2014, C-190/13.
10) EuGH 23.4.2009, C 378/07, Angelidaki.
11) Vgl aber OGH 27.2.2014, 8 ObA 8/14f: Die dortige Kl wurde bei 

derselben Diskothek hauptsächlich an Samstagen beschäftigt; 
der OGH hat hier allein wegen der langen Unterbrechungszeiten 
eine unzulässige Vertragskette verneint.

12) Dazu näher in Kap 7.
13) EuGH 4.7.2006, C-212/04.
14) EuGH 23.4.2009, C-378/07.
15) Rn 157.
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und insb die Zahl der aufeinanderfolgenden Ver-
träge zu berücksichtigen sind.16)

Der OGH und der EuGH sind beide in der Frage, 
wie viel Zeit zwischen den Vertragsverhältnissen 
vergehen muss, damit kein Kettenarbeitsverhält-
nis angenommen wird, flexibel. Eine starre Gren-
ze wird von beiden abgelehnt, wobei der OGH 
nach seinem Rechtssatz eher auf das Verhältnis 
der Dauer des einzelnen befristeten Vertrags zur 
Unterbrechung abstellt, während der EuGH die 
Anzahl der Arbeitsverhältnisse als Kriterium ein-
bezieht.

4.2. Änderung in der Tätigkeit

In der OGH-E vom 26.2.2014, 9 ObA 75/13i, war 
die Änderung der Tätigkeit eines Universitätsas-
sistenten vom Bereich internationales Privatrecht 
und bürgerliches Recht sowie Zivilverfahrens-
recht auf Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht 
derart gravierend, dass man nicht mehr von glei-
chen Arbeitsverhältnissen sprechen kann, wäh-
rend bei einem Hausarbeiter einer Krankenan-
stalt,17) der zuerst als Küchenhelfer und bei der 
Folgebefristung in der Hauswirtschaft (Repara-
turarbeiten, Wäschetransport, Winterdienst uÄ) 
eingesetzt war, eine Einheitlichkeit der Tätigkeit 
bejaht wurde.

5. Die Gründe für die (Un)Zulässigkeit 
von Kettenarbeitsverträgen

In der österreichischen Judikatur hat sich heraus-
kristallisiert, dass Kettenarbeitsverträge nur dann 
zulässig sind, wenn die (Mehrfach-)Befristung ei-
nen sachlichen Grund hat. Europarechtlich ent-
spricht dies § 5 Z 1 Buchst a der BefrRL. Im Wei-
teren sollen einige ausgewählte Beispiele aus der 
innerstaatlichen und europäischen Judikatur dar-
gestellt werden, bei denen eine sachliche Recht-
fertigung verneint bzw bejaht wurde.

5.1. Keine sachliche Rechtfertigung

5.1.1. Nach österreichischem Recht

Die Rechtfertigungsgründe des § 10a Abs 2 MSchG 
können auch für die Frage der Rechtfertigung von 
Kettenarbeitsverträgen sinngemäß herangezogen 
werden. Diese können grob in vier Gruppen un-
terteilt werden: Beschäftigung zur Vertretung, zu 
Ausbildungszwecken oder zur Erprobung, be-
triebliche Erfordernisse18) oder wenn die Befris-
tung im Interesse der DN ist.

Zur immer wieder von AG-Seite eingewandten 
betrieblichen Notwendigkeit ist der OGH sehr re-
striktiv, indem er betont, dass das Unternehmer-
risiko dadurch nicht auf den AN abgewälzt wer-
den darf und Kettenbefristungen insb nicht durch 

eigene betriebswirtschaftliche Entscheidungen 
gerechtfertigt sind. In OGH vom 25.4.2018, 9 ObA 
4/18f, verneinte der OGH bei einem von jährlich 
ausgeschriebenen Aufträgen des Arbeitsmarkt-
service (AMS) abhängigen Verein die Zulässigkeit 
der Befristungen in der Dauer der AMS-Aufträge 
mit dem Argument, dass die Ungewissheit über 
die AMS-Aufträge zum typischen Unternehmer-
risiko gehört.19) Auch die Weiterbefristung zur 
Fertigstellung eines Projekts wurde in OGH vom 
15.6.1988, 9 ObA 118/88, nicht als sachlicher 
Grund für eine Befristung gesehen.

Diese Entscheidung enthält auch Aussagen zur 
Frage der Rechtfertigung aus Gründen im Interes-
se des AN. Hier hatte die Kl zwar den Wunsch 
nach einer unbefristeten Weiterbeschäftigung ge-
äußert und resignierend gemeint, „wenn es nicht 
anders geht, nehme ich halt das halbe Jahr“. Der 
OGH hat hier deutlich gemacht, dass es für eine 
Rechtfertigung einer Befristung aus Interesse des 
DN nicht genügt, dass der AN aus Sorge um den 
Arbeitsplatz einer Befristung zustimmt.

Zur Rechtfertigung von mehrfachen Befristungen 
wegen der Notwendigkeit einer (weiteren) Erpro-
bung kann hier wieder OGH vom 25.7.2017,  
9 ObA 42/17t, zitiert werden. Für einen Hausar-
beiter ist eine Frist von sechs Wochen zur Erpro-
bung und Einschulung nicht notwendig.

Auch die Beendigung einer Ausbildung kann eine 
Rechtfertigung für Kettenbefristungen sein, aller-
dings nach OGH vom 24.5.2019, 8 ObA 5/19x, im 
Anwendungsbereich des § 2 Abs 5 WrVBO nur bis 
zum Lungenfacharztdiplom und nicht auch noch 
für eine weitere Ausbildung im Additivfach pneu-
mologische Intensivmedizin, weil damit die Be-
rufsberechtigung nicht erweitert worden wäre.

5.1.2. Nach Unionsrecht

Der EuGH hatte sich in der Rs Mangold20) mit § 14 
Abs 3 dt Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
zu beschäftigen. Einerseits anerkannte der EuGH, 
dass arbeitsmarkpolitische Gründe leichter eine 
Befristungsmöglichkeit vorsehen können. Die da-
malige generelle gesetzliche Möglichkeit, bei AN 
über 52 Jahren ohne sachliche Rechtfertigung un-
begrenzt befristete Arbeitsverhältnisse abzu-
schließen, war für den EuGH aus dem Aspekt der 
Altersdiskriminierung überschießend und nicht 
zulässig.

16) Wohl gemerkt: bereits bei der Prüfung, ob überhaupt „aufeinander 
folgende“ und somit Kettenarbeitsverträge vorliegen und nicht 
erst bei der Frage der sachlichen Rechtfertigung (dazu in Kap 
5.1.2. und 5.2.2.).

17) OGH 25.7.2017, 9 ObA 42/17t.
18) In § 10a Abs 2 MSchG wird zu diesem Grund nur die Saison 

ausdrücklich erwähnt.
19) Ähnlich in OGH 20.3.2015, 9 ObA 118/14i.
20) EuGH 22.11.2005, C-144/04.
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In der Rs Kücük21) – die dortige Kl war über 11 
Jahre lang in 13 befristeten Arbeitsverträgen als 
Justizangestellte beschäftigt, und zwar stets aus 
Anlass der Karenzierung oder Beurlaubung einer 
anderen unbefristet beschäftigten Angestellten – 
hat der EuGH die sachliche Rechtfertigung einer 
Befristung zur vorübergehenden Vertretung, um 
einen zeitweiligen Arbeitskräftebedarf zu de-
cken, grundsätzlich bejaht (Rn 30). Auch wurde 
vom EuGH anerkannt, dass ein AG bei einem vo-
rübergehenden Arbeitskräftemangel, mag dieser 
auch wiederholt oder sogar dauerhaft auftreten, 
auf befristete Verträge zurückgreifen darf.22) Al-
lerdings hat der EuGH – wohl auch wegen der 
hohen Anzahl an Weiterbefristungen – bezwei-
felt, dass hier keine Verletzung der Ziele des § 5 
Abs 1 BefrRL vorliegt. Letztlich sollte das inner-
staatliche Gericht eine Abwägung vornehmen.

In der Rs Mascolo23) hat der EuGH angesichts des-
sen, dass für die Besetzung von Lehrerstellen in 
Italien Befristungen bis zum Ausgang eines Aus-
wahlverfahrens vorgesehen waren, das allerdings 
in den Jahren 2000 bis 2011 nie stattgefunden 
hat, eine Rechtfertigung für die dauernden Be-
fristungen – wenig überraschend – nicht gese-
hen.

In der Rs Perez Lopez24) war die Kl eine zum Aus-
hilfspersonal gehörende Krankenschwester in 
Madrid mit siebenmal verlängerten befristeten 
Arbeitsverträgen für je drei bis sechs Monate. An-
gesichts des Umstandes, dass 25 % aller Stellen 
im Bereich der Gesundheitsdienste in Madrid mit 
(immer wieder) befristeten Verträgen besetzt 
sind, vermutete der EuGH, dass mit (Ketten-)Be-
fristungen ein ständig und dauerhafter Bedarf 
aufgrund eines strukturellen Mangels von fest 
angestellten Mitarbeitern gedeckt wird, was mit 
§ 5 Nr 1 Buchst a BefrRL nicht vereinbar ist.

In der Rs Popescu25) war die Kl bei der rumäni-
schen Direktion für Tiergesundheit mit sieben-
mal hintereinander für die Dauer eines Jahres 
verlängerten befristeten Verträgen im Rahmen 
der Schlachthofkontrolle beschäftigt. Die Ketten-
befristungen wurden von den rumänischen Stel-
len dadurch gerechtfertigt, dass die Anzahl der 
durchzuführenden Kontrollen schwanke und da-
her ein dauernder und ständiger Bedarf nicht 
vorliege. Dies wurde vom EuGH schon deswegen 
verworfen, weil die Kl selbst über so viele Jahre 
ununterbrochen beschäftigt war.

5.2. Fälle, in denen die sachliche Rechtferti-
gung bejaht wurde

5.2.1. Nach österreichischem Recht

Es gibt diverse Sondergesetze, in denen entweder 
die Kettenbefristungen generell ohne (weitere) 
sachliche Rechtfertigung erlaubt werden26) – al-

lenfalls bis zu einer Höchstdauer27) – oder die prä-
zisere Rechtfertigungstatbestände enthalten.28) 
Für das allgemeine Arbeitsrecht wurden diverse 
Kriterien in der Judikatur herausgearbeitet.

In OGH vom 10.2.1999, 9 ObA 330/98i, spricht 
der OGH davon, dass sowohl Sportler als auch 
Vereine daran interessiert sind, sich an die Anfor-
derungen des Wettbewerbs möglichst flexibel an-
passen zu können, und hält die bei Profifußbal-
lern vorherrschende Branchenüblichkeit von Ket-
tenarbeitsverträgen sachlich gerechtfertigt. Damit 
ist wohl eine Kumulation von persönlichem 
AN-Interesse und betrieblichen Erfordernissen 
als Rechtfertigungsgrund gemeint.

Zu unterschiedlichen Ergebnissen kam der OGH 
in Fällen der „toten Saison“. Einerseits wurde ein 
Zirkus, der von Jänner bis März keine Vorstellun-
gen hatte, als Saisonbetrieb wegen der Abhängig-
keit von der Witterung angesehen,29) ebenso ein 
Gastronomiebetrieb, der im Frühjahr und Herbst 
geschlossen hat.30) Die Schließung von Theatern 
im Sommer31) ist nach dem OGH jedoch keine 
witterungsbedingte Notwendigkeit, sondern eine 
selbstbestimmte unternehmerische Entschei-
dung.32)

In 8 ObA 75/18i vom 25.1.2019 hat der OGH die 
letztmalige befristete Verlängerung eines Arbeits-
verhältnisses zur Fertigstellung eines Projekts 
(genauer genommen: eines Magazins) als zulässig 
erachtet.

5.2.2. Nach Unionsrecht

Hier werden zunächst die bereits in 5.1.2. zitier-
ten Entscheidungen Kücük33) und Perez Lopez34) 
nochmals erwähnt, weil der EuGH nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen hat, dass ein Bedarf an 
Aushilfskräften etwa zur Vertretung von anderen 
vorübergehend abwesenden AN auch durch 
(mehrfach) befristete Arbeitsverhältnisse gedeckt 
werden kann. Der EuGH hat aber betont, dass im 
Einzelfall die Maßnahme auf ihre Notwendigkeit 
geprüft werden muss.

21) EuGH 26.1.2012, C-586/10.
22) Rn 50.
23) EuGH 26.11.2014, C-22/13.
24) EuGH 14.9.2016, C-16/15.
25) EuGH 21.9.2016, C-614/15.
26) ZB § 32 Abs 5 ORF-G oder § 24 TAG.
27) ZB § 109 Abs 2 UG.
28) ZB § 2 Abs 5 WrVBO.
29) OGH 4.9.2002, 9 ObA 89/02g und OGH 20.3.2003, 8 ObA 

167/02w.
30) OGH 25.6.1998, 8 ObA 58/98g.
31) OGH 25.5.1994, 9 ObA 67/94.
32) Das gilt nach der OGH-E vom 10.4.2008, 9 ObA 136/07a, sogar 

für einen speziell an Schulen ausgerichteten Theaterbetrieb, der 
seine Unterbrechung der Spielzeit an den Schulferien im Sommer 
orientiert. Dazu kritisch Friedrich, Flexibilisierung durch Befristun-
gen und Bedingungen, ZAS 2011, 110 f.

33) EuGH 26.1.2012, C-586/10.
34) EuGH 14.9.2016, C-16/15.
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In der Rs Samohano35) sah der EuGH bei einem 
Assistenzprofessor im Nebenerwerb die Befris-
tungen als gerechtfertigt angesichts des Ziels an, 
den Hochschulbereich durch die Erfahrung aner-
kannter Fachleute zu bereichern.

Schließlich ist noch die Aussage des EuGH in der 
Rs Angelidaki36) zu erwähnen, wonach die Mit-
gliedstaaten das Wahlrecht zwischen den in § 5 
Abs 1 Buchst a, b und c erwähnten Maßnahmen 
haben.

6. Folgen von unzulässigen Kettenbefris
tungen

6.1. Umwandlung in ein unbefristetes Dienst-
verhältnis

6.1.1. Nach österreichischem Recht

Die Judikatur hat in langjähriger stRsp bei einer 
unzulässigen Kettenbefristung die Fristabrede als 
sittenwidrig iSd § 879 ABGB und als teilnichtig 
qualifiziert, sodass unter Wegfall der Befristung 
ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Dauer vor-
liegt.

Das hat zur Konsequenz, dass ab der erstmalig 
sachlich nicht gerechtfertigten Weiterbefristung37) 
das Dienstverhältnis nur mehr durch eine Willens-
erklärung – im Regelfall Kündigung – beendet 
werden kann.

6.1.2. Nach Unionsrecht

In den Rs Adeneler38) und Marrosu39) hat der 
EuGH ausgesprochen, dass die Mitgliedstaaten 
durch die BefrRL nicht verpflichtet sind, befriste-
te Arbeitsverträge in unbefristete umzuwandeln, 
sie aber andere für die praktische Wirksamkeit 
der RL geeignete Maßnahmen erlassen müssen. 
Diese müssen nicht nur verhältnismäßig, sondern 
auch effektiv und abschreckend genug sein, um 
die volle Wirksamkeit der zur Durchführung der 
BefrRL erlassenen Normen sicherzustellen.40)

6.2. Schadenersatz

Dem EuGH hat in der Rs Marrosu41) eine inner-
staatliche Regelung, die dem AN einen Anspruch 
auf Ersatz seines Schadens einräumt, als auf den 
ersten Blick den Effektivitätsanforderungen genü-
gend eingeschätzt.

6.3. Nichtigkeit des Vertragsverhältnisses

In der E vom 25.11.2011, 9 ObA 76/11h, hat der 
OGH im Anwendungsbereich des Sonderarbeits-
rechts der Universitäten darstellenden § 109 UG42) 
die Gesamtnichtigkeit bei einem Verstoß gegen 
Abs 1 – also wenn bei erstmaliger Befristung die 

Höchstdauer überschritten wird – bejaht, nicht je-
doch bei Nichteinhaltung der Voraussetzungen 
des Abs 2 für aufeinanderfolgende Befristungen.

6.4. Aufgriffsobliegenheit

In Fällen, in denen durch die Umwandlung in ein 
unbefristetes Dienstverhältnis dieses nicht durch 
Fristablauf endet, hat der AN aufgrund des Klar-
stellungsinteresses des DG am Bestand oder 
Nichtbestand des Dienstverhältnisses eine Auf-
griffsobliegenheit, sein Interesse an der Aufrecht-
erhaltung des Dienstverhältnisses ohne Verzug 
geltend zu machen.43)

In der E vom 24.5.2019, 8 ObA 5/19x, geht der 
OGH offenbar davon aus, dass die Frist für die 
Aufgriffsobliegenheit frühestens mit der Auslauf-
mitteilung des AG beginnt.

7. Der Fall SchuchGhannadan44) –  
§ 109 Abs 2 UG auf dem Prüfstand

§ 109 Abs 2 UG erlaubt in seinem Anwendungsbe-
reich45) eine mehrmalige unmittelbar aufeinander-
folgende Befristung bei AN, die im Rahmen von 
Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten 
beschäftigt werden, bei ausschließlich in der Leh-
re verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräf-
ten. Die Gesamtdauer solcher Befristungen darf 
sechs Jahre, im Fall von Teilzeitbeschäftigten acht 
Jahre, nicht übersteigen. Bei sachlicher Rechtfer-
tigung, insb für die Fortführung von Projekten, ist 
sogar eine einmalige weitere Verlängerung bis zu 
zehn Jahren, im Fall der Teilzeitbeschäftigung bis 
zu zwölf Jahren, zulässig.

Die Kl war ab Oktober 2004 bis April 2014 (auch) 
in Teilzeit immer auf ein Jahr befristet als Chemi-
kerin beschäftigt. Es ist davon auszugehen (Be-
schluss des OLG Wien vom 21.8.1995 zu 9 Ra 
101/16p), dass die Vorgaben des UG eingehalten 
wurden.

Der EuGH sprach zunächst aus, dass eine derarti-
ge Regelung gegen § 4 der TeilzeitRL46) verstößt, 
wenn die unterschiedliche Behandlung nicht aus 
objektiven Gründen gerechtfertigt ist. Das Argu-

35) EuGH 13.3.2014, C-190/13.
36) EuGH 23.4.2009, C-378/07.
37) Ua OGH 25.7.2017, 9 ObA 42/17t und OGH 25.11.2011,  

9 ObA 76/11h.
38) EuGH 4.7.2006, C-212/04.
39) EuGH 7.9.2006, C-53/04.
40) EuGH Rs Adeneler, Rn 93 f.
41) EuGH Marrosu, Rn 55.
42) Dazu näher in Kap 7.
43) RIS-Justiz RS0028233.
44) EuGH 3.10.2019, C-274/18.
45) Arbeitsverhältnisse zu österreichischen Universitäten gem § 6 UG.
46) RL 97/81/EG des Rates zu der von UNICE, CEEP und EGB 

geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit vom 
15.12.1997.
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ment des AG, dass die längere Befristungsmög-
lichkeit für Teilzeitbeschäftigte vorteilhaft ist, 
weil diese dann länger (befristet) in Beschäfti-
gung sein können, ließ der EuGH nicht gelten.47)

Es wurde an den EuGH auch die Frage gestellt, ob 
diese Regelung auch gegen Art 2 Abs 1 Buchst b 
der GleichbRL48) (Verbot der mittelbaren Diskri-
minierung) verstößt, zumal allgemein bekannt 
ist, dass insgesamt deutlich mehr Frauen als Män-
ner in Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt 
sind. Der EuGH hat dazu zunächst betont, dass 
ein Vergleich zwischen allen Männern und Frau-
en, die von der Regelung betroffen sind, anzustel-
len ist (Rn 47), hier wohl bezogen auf alle Be-
dienstete an österreichischen Universitäten, die in 
Projekten eingesetzt werden.

Wenn aber die Kl über keine derartigen statisti-
schen Daten verfügt, stellt sich die Frage der Be-
weislast iSd Art 19 Abs 1 der GleichbRL. Dazu hat 

der EuGH ausgesprochen, dass man von der Kl in 
einem derartigen Verfahren nicht verlangen kann, 
dass sie, um den Anschein der Diskriminierung 
glaubhaft zu machen, in Bezug auf die AN, die 
von der nationalen Regelung betroffen sind, kon-
krete statistische Zahlen oder konkrete Tatsachen 
vorbringt, wenn sie zu solchen Zahlen oder Tatsa-
chen keinen oder nur schweren Zugang hat (Ant-
wort 2 auf die Vorlagefragen).

Im weiteren Verfahren werden die österreichi-
schen Gerichte zu klären haben, ob es ausrei-
chende sachliche Gründe für die Sondernorm 
gibt.

ANDREAS STÖCKL

 ❱ AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE

Covid-19 als Berufskrankheit

47) Er hielt dem entgegen, dass damit auch die Unsicherheit über das 
Arbeitsverhältnis verlängert wird (Rz 67).

48) RL 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung) vom 5.7.2006.

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur Politik und 
Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Beson-
ders die neue Arbeitsrealität in Corona-Zeiten – 
Maskenpflicht, Abstand halten, Kontakte vermei-
den, Homeoffice kombiniert mit Homeschooling 
– stellt für viele betroffene AN eine große Heraus-
forderung dar. Nicht alle Berufsgruppen können 
ihre Arbeit im Homeoffice verrichten. AN in 
Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, Tou-
rismus, Handel uvm haben keine Möglichkeit, 
ihre Arbeitsleistung unter Vermeidung persönli-
cher Kontakte (Homeoffice) zu erbringen. Kön-
nen diese Berufsgruppen, die zur Verrichtung 

ihrer Arbeit persönliche Kontakte haben müssen, 
im Fall einer Ansteckung mit Covid-19 diese Er-
krankung als Berufskrankheit von der UV aner-
kennen lassen?

1. Schutzbereich der Berufskrankheit 
Nummer 38

In der Berufskrankheitenliste1) des ASVG finden 
sich unter der Nr 38 „Infektionskrankheiten“, 

38 Infektions-
krankheiten

Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, Entbindungsheime und sonstige 
Anstalten, die Personen zur Kur und Pflege aufnehmen, öffentliche Apothe-
ken, ferner Einrichtungen und Beschäftigungen in der öffentlichen und 
 privaten Fürsorge, in Schulen, Kindergärten und Säuglingskrippen und im 
Gesundheitsdienst sowie in Laboratorien für wissenschaftliche und medizi-
nische Untersuchungen und Versuche sowie in Justizanstalten und Haft-
räumen der Verwaltungsbehörden bzw in Unternehmen, in denen eine ver-
gleichbare Gefährdung besteht

1) Anlage 1 zum ASVG, BGBl I 2012/123.

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/123
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wozu selbstverständlich auch Infektionen mit 
dem SARS-Cov-2-Virus zählen. Der Schutzbereich 
der Infektionskrankheiten ist allerdings auf be-
stimmte Unternehmen beschränkt. Aufgezählt 
werden dort Gesundheitseinrichtungen wie 
Kranken- und Pflegeanstalten, öffentliche Apo-
theken, aber auch Bildungseinrichtungen. Zwei-
felsohne ist der Gesetzgeber bei einigen der auf-
gezählten Einrichtungen davon ausgegangen, 
dass eine besondere Gefährdung besteht, da vor 
allem AN in Gesundheitseinrichtungen in hohem 
Ausmaß und über einen längeren Zeitraum mit 
Kranken in Kontakt kommen. Eine andere Ge-
fährdungslage besteht hingegen in Bildungsein-
richtungen. Hier werden zwar auch – wie in Ge-
sundheitseinrichtungen – Personengruppen be-
treut, jedoch handelt es sich hierbei nicht um 
Kranke.

Es findet sich aber auch eine sogenannte Gene-
ralklausel bei den Unternehmen der Nr 38 der 
Berufskrankheitenliste. Diese besagt, dass AN 
aller anderen Unternehmen eine „vergleichbare 
Gefährdung“ nachweisen müssen, um eine be-
rufsbedingt auftretende Infektionskrankheit als 
Berufskrankheit anerkennen zu lassen.

Die Auslegung dieser Generalklausel führt da-
her zu dem recht deutlichen Ergebnis, dass bei-
spielweise Büroangestellte, die in nicht-genann-
ten Unternehmen wie Banken, Versicherungen 
etc tätig sind – selbst bei nachweislich berufsbe-
dingter Ansteckung –, nach der aktuellen Rechts-
lage wohl nicht die Möglichkeit haben, diese Co-
vid-19-Erkrankung als Berufskrankheit anerken-
nen zu lassen. Für Beschäftigte in diesen Unter-
nehmen ist es sehr schwierig, eine „vergleichba-
re Gefährdung“, wie sie beispielsweise in einer 
Gesundheitseinrichtung besteht, zu argumentie-
ren.

Es gibt auch AN in Unternehmen, bei denen die 
Beurteilung einer „vergleichbaren Gefährdung“ 
nicht so eindeutig ausfällt. Nehmen wir als Bei-
spiel die SupermarktkassiererInnen. Auch sie 
kommen im Laufe ihres Arbeitstages mit sehr 
vielen Personen, kranken wie gesunden, in Kon-
takt, vergleichbar mit einer pharmazeutisch kauf-
männischen Angestellten in einer öffentlichen 
Apotheke, die aber in der Berufskrankheitenliste 
Nr 38 explizit erwähnt ist.

1.1. Vergleichbare Gefährdung

Die Generalklausel in der Nr 38 der Berufskrank-
heitenliste wurde mit der 55. ASVG-Novelle2) am 
1.8.1998 eingeführt.

In den Erläuternden Bemerkungen3) findet sich 
dazu Folgendes: „[…] anläßlich der gegenständli-
chen Diskussion wurde aber erkannt, daß der 
derzeitige einschlägige Unternehmensbegriff zu 

eng ist, weil diese Krankheiten auch in Unterneh-
men auftreten, die nicht in der Liste angeführt 
sind, in denen aber eine vergleichbare Gefähr-
dung besteht. Dies gilt beispielsweise für den ge-
samten Bereich der Müllentsorgung. Ferner hat 
sich ein Mitarbeiter eines Labors, in dem Blutde-
rivate erzeugt wurden, eine Infektionskrankheit 
zugezogen. […] Aus der Sicht des Bundesministe-
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales und 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ist es 
aber nicht zweckmäßig, die in der Liste aufge-
zählten Unternehmen um weitere namentlich 
angeführte Unternehmen zu erweitern, da in 
späterer Folge das Risiko bestünde, daß der Un-
ternehmensbegriff erneut zu eng ist. Vielmehr 
sollten alle anderen potentiell in Frage kommen-
den Unternehmen durch eine Generalklausel er-
faßt werden.“

Der Gesetzgeber wählte bewusst eine allgemeine 
Formulierung und sah von einer weiteren Auf-
zählung von bestimmten Unternehmen ab, um 
zukünftige – nicht vorhersehbare – Fälle von In-
fektionskrankheiten nicht von vornherein auszu-
schließen. Der Wille des Gesetzgebers, nämlich 
das Auftreten von Infektionskrankheiten bei Vor-
liegen einer potenziellen Gefährdung im Unter-
nehmen unter die Nr 38 der Berufskrankheiten-
liste zu subsumieren, geht damit sehr klar aus 
den Erläuterungen hervor.

Derzeit sind wir mit einer Infektionskrankheit 
konfrontiert, die sich – nach aktuellem Wissens-
stand – überwiegend durch persönliche Kontak-
te4) verbreitet. Es liegt daher auf der Hand, dass 
Versicherte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit per-
sönliche Kontakte (mit KundInnen, mit KollegIn-
nen) haben müssen und ihre beruflichen Aufga-
ben nicht unter gänzlicher Vermeidung von per-
sönlichem Kontakt (zB im Homeoffice) ausüben 
können, einem erhöhten Ansteckungsrisiko aus-
gesetzt sind und darin ein gewichtiges Argument 
für eine „vergleichbare Gefährdung“ (in Bezug 
auf eine Covid-19-Infektion), wie etwa in den auf-
gezählten Unternehmen, vorliegt.

2. Nachweisliche Ansteckung bei der be
ruflichen Tätigkeit

Im Berufskrankheiten-Anerkennungsverfahren 
sind die Versicherten für die Kausalität beweis-
pflichtig, das bedeutet, wenn der Zusammen-

2) BGBl I 1998/138.
3) ErläutRV über das BG mit dem das Allgemeine Sozialversiche-

rungsgesetz geändert wird (55. Novelle zum ASVG), 1234 BlgNR 
20. GP 35-36.

4) Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und CO-
VID-19, Robert Koch Institut; https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessio-
nid=5C68AA94333836D88B5ED055DEBDDDA2.internet122#doc-
13776792bodyText2 (Stand 27.11.2020).
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hang zwischen beruflicher Tätigkeit und Auf-
treten der Erkrankung nicht ausreichend belegt 
werden kann, gibt es keine Anerkennung als 
Berufskrankheit (objektive Beweislast).

In jenen Fällen, in denen dank funktionieren-
dem Contact-Tracing klar ist, von welcher Per-
son die Ansteckung ausgegangen ist, stellt der 
Nachweis einer Ansteckung bei der beruflichen 
Tätigkeit kein Problem dar, sofern die Tätigkeit 
in einem der in der Berufskrankheitenliste  
Nr 38 genannten Unternehmen ausgeübt wird 
oder eben eine vergleichbare Gefährdung im 
Unternehmen nachgewiesen werden kann. 
Doch was ist mit jenen Fällen – Beispiel Super-
marktkassiererIn –, in denen die konkrete An-
steckungsquelle nicht nachweisbar ist, zumal 
im Handel (aber auch in anderen Unterneh-
men) nicht registriert wird, wer sich dort wie 
lange aufhält?

2.1. Prima-facie-Beweis (Anscheinsbeweis)

Die Rsp lässt für den Nachweis der Kausalität 
zwischen beruflicher Tätigkeit und Auftreten ei-
ner Berufskrankheit (ebenso wie bei Arbeitsun-
fällen) den sogenannten Anscheinsbeweis ge-
nügen.5) Der Anscheinsbeweis beruht darauf, 
dass bestimmte Geschehensabläufe typisch 
sind und es daher wahrscheinlich ist, dass auch 
im konkreten Fall ein derartiger gewöhnlicher 
Ablauf und nicht ein atypischer gegeben ist.6) 
Zum Wesen des Anscheinsbeweises gehört es, 
dass der Beweisbelastete nur bestimmte Tatsa-
chen beweisen muss, aus denen sich nach der 
Lebenserfahrung mit erheblicher Wahrschein-
lichkeit auf andere Tatsachen schließen lässt.7) 
Er darf aber nicht dazu dienen, Lücken in der 
Beweisführung durch bloße Vermutungen zu 
füllen.8)

Das bedeutet für das Beispiel der Supermarkt-
kassiererIn, dass angesichts seiner/ihrer zahl-
reichen Kontakte mit KundInnen im Laufe eines 
Arbeitstages die Wahrscheinlichkeit einer An-
steckung mit dieser Erkrankung bei der Aus-
übung der Berufstätigkeit, trotz Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, 
Plexiglas etc), gegeben sein muss.9) Zusätzlich 
wird es wohl für den/die Versicherte erforder-
lich sein, darzulegen, dass eine Ansteckung im 
privaten Umfeld unwahrscheinlich ist, weil kei-
ne der Kontaktpersonen im privaten Umfeld zu 
dieser Zeit nachweislich infiziert war.

Können die oben genannten Tatsachen bewie-
sen werden, ist der Anscheinsbeweis erbracht, 
dass eine Ansteckung bei der beruflichen Tätig-
keit aufgrund der Vielzahl der persönlichen 
Kontakte erfolgt ist. Dies ist einzelfallbezogen 
zu prüfen. Dennoch besteht auf Grund des An-
scheinsbeweises die Möglichkeit, eine Co-

vid-19-Erkrankung als Berufskrankheit aner-
kennen zu lassen, ohne dass die Person, von 
der die Ansteckung ausgeht, konkret benannt 
werden muss, was für viele Versicherte10) de fac-
to nicht möglich wäre.

Der Anscheinsbeweis kann durch die UV da-
durch entkräftet werden, dass eine andere 
ernstlich in Betracht zu ziehende Möglichkeit 
des Geschehensablaufs als des typischen aufge-
zeigt wird, das bloße Aufzählen anderer abs-
trakter Möglichkeiten reicht nicht aus.11)

3. Fazit

Nach der aktuellen Rechtslage, angesichts der 
klaren Absicht des historischen Gesetzgebers 
und unter Berücksichtigung der Judikatur 
spricht mE viel dafür, unter die Generalklausel 
all jene Versicherten in Unternehmen zu subsu-
mieren, die berufsbedingt während der Co-
vid-19-Pandemie in diesen Unternehmen per-
sönliche Kontakte zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
haben mussten. Insb sind jene Gruppen schüt-
zenswert, die einer hohen Anzahl an persönli-
chen Kontakten ausgesetzt sind und jene, die 
engen Kontakt über einen längeren Zeitraum 
mit anderen Personen haben und dadurch ein 
erhebliches Ansteckungsrisiko haben.

Eine zu enge Auslegung der Generalklausel 
darf nicht dazu führen, dass die Versicherten 
mit dem Risiko der Ansteckung und Erkran-
kung, dem sie aufgrund der täglichen Erfüllung 
ihrer Aufgaben ausgesetzt sind, alleine bleiben, 
zumal der erforderliche Nachweis der Erkran-
kung durch die berufliche Tätigkeit für viele 
Versicherte schon eine große Hürde darstellen 
wird.

Im Sinne der Versicherten ist im Fall einer welt-
weiten Pandemie nur dann ein ausreichender 
Unfallversicherungsschutz gegeben, wenn die 
Einschränkung auf bestimmte Unternehmen 
entfällt. Der Gesetzgeber ist hier gefragt.

SOPHIA MARCIAN

5) RS0110571.
6) RS0040266.
7) OGH 19.2.1992, 1 Ob 513/92.
8) OGH 16.4.2013, 10 Ob 13/13d.
9) Diese Tatsache müsste durch ein entsprechendes Sachverständi-

gengutachten belegt werden.
10) FriseurInnen, KrankenpflegerInnen, KosmetikerInnen, MasseurIn-

nen, PhysiotherapeutInnen etc kennen in der Regel ihre KundIn-
nen/PatientInnen beim Namen oder haben sogar Aufzeichnungen 
darüber, wer wie lange behandelt wurde. Anders im Handel und 
Gastronomie (abgesehen von der mittlerweile als rechtswidrig 
eingestuften Registrierungspflicht); hier herrscht weitestgehend 
Anonymität der KundInnen.

11) OGH 20.9.2000, 3 Ob 18/00v; RS0040272.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19920219_OGH0002_0010OB00513_9200000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130416_OGH0002_0100OB00013_13D0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20000920_OGH0002_0030OB00018_00V0000_000
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1. Die Problematik

Durch den langen Zeitraum, in welchem die Co-
rona-Kurzarbeit die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie abfedern soll, ist nunmehr die 
Frage des Kündigungsschutzes und der Behalte-
pflicht nach Beendigung der Kurzarbeit in den 
Fokus der RechtsanwenderInnen geraten. In meh-
reren zuletzt veröffentlichten Beiträgen wird dazu 
die Meinung vertreten, dass die Beibehaltung des 
Beschäftigtenstandes ein von der Person des be-
troffenen AN unabhängiges Kriterium sei, das 
keine Bekämpfung einer Kündigung durch den 
einzelnen AN einräumt.1)

2. § 37b AMSG

Als statisches Element in all den pandemiebe-
dingten Novellen von § 37b AMSG stellen sich die 
Z 1–3 Abs 1 heraus, die ua die Notwendigkeit ei-
ner Vereinbarung der für den Wirtschaftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der AG und AN (folgend: Sozial-
partner) über die Kurzarbeitsunterstützung und 
die näheren Bedingungen der Kurzarbeit sowie 
der Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes 
normiert. Abs 4 gegenständlicher Norm, der die 
Kompetenz der Erlassung einer Richtlinie durch 
den Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice 
(AMS) über die näheren Voraussetzungen enthält, 
nimmt denn auch explizit Bezug auf eine Be-
schäftigungsverpflichtung.

§ 37b AMSG richtet sich in erster Linie an AG, de-
nen Kurzarbeitsbeihilfen gewährt werden kön-
nen. Man könnte daher nun davon ausgehen, dass 
in einem zu prüfenden Fokus des Zwecks und der 
Zielerreichung der Norm nur Interessen betroffe-
ner AG zu prüfen wären. Dem steht aber die Kon-
zeption von § 37b AMSG diametral entgegen. Zum 
einen ist Zweck der Norm, dass Arbeitslosigkeit 
vermieden werden soll. Geht man davon aus, dass 
die Kurzarbeitsbeihilfe ja nur bei größeren wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten des AG gebühren 
soll (§ 37 Abs 1 Z 1 AMSG), erreicht man das Ziel 
der Vermeidung von Arbeitslosigkeit nicht durch 
vermehrte Einstellungen, sondern durch Vermei-
dung von Kündigungen in Verbindung mit der He-
rabsenkung von Arbeitszeiten. Bereits der erste 
Gliedsatz von § 37b AMSG verweist also auf den 
individuellen Zweck, der auf den Erhalt der Ar-
beitsverhältnisse in den betroffenen Unternehmen 

abzielt, da ansonsten das Ziel der Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit nicht erreicht werden kann.

Zum anderen ist der Erlassung der Richtlinie der 
Kurzarbeitsbeihilfe durch den Gesetzgeber ein 
Interessenausgleich der Sozialpartner vorange-
stellt, der zwischen den Interessen der betroffe-
nen AN und jener der AG ein ausgewogenes Er-
gebnis herstellen soll, bei dem aufgrund der aus-
gewogenen Verhandlungsmacht der Sozialpartner 
eine vergleichbare Richtigkeitsgewähr angenom-
men werden kann.2)

Diese ist wichtig, da § 37b AMSG ja als Marktstö-
rung aufgefasst werden kann, der sowohl die Me-
chaniken des Arbeitsmarktes als auch – ohne die 
anderen Corona-Hilfen, wie Stundungen, Fixkos-
tenzuschuss etc zu vernachlässigen – grundsätz-
lich eine Störung des Wettbewerbs erzeugt. Kurz-
arbeitsbeihilfen bewirken, dass Unternehmen Ar-
beitskräfte nicht freisetzen müssen und somit 
Fachkompetenz im Unternehmen behalten und 
sich so bei einer Erholung der Wirtschaft Startvor-
teile (keine aufwändige Rekrutierungsphase, kein 
Risiko des Verlustes von Fachkräften) verschaffen 
können, anstatt sich durch Schließungen oder we-
gen drohender Insolvenz vom Markt zurückzie-
hen zu müssen. Andererseits liegt der Vorteil für 
AN im Erhalt des Arbeitsverhältnisses bei im Ver-
gleich zum Arbeitsplatzverlust geringen Einkom-
mensverlusten. Die Sozialpartnereinigung hat da-
her auch die Aufgabe, allen an der Kurzarbeit teil-
nehmenden Unternehmen gleiche faire Bedingun-
gen zu verschaffen. Diese Auswirkungen der Ver-
einbarung sind gerade bei der jetzigen Coro-
na-Kurzarbeit das gewünschte Ergebnis. Die 
Richtlinien für die Kurzarbeitsbeihilfe bauen da-
her systematisch auf die Erfüllung der Vereinba-
rung der Sozialpartner auf (§ 37b Abs 1 Z 3 AMSG).

3. Die rechtliche Einordnung der Sozial
partnervereinbarung

Der Charakter der Sozialpartnervereinbarung der 
Corona-Kurzarbeit, sowohl in ihrer Gestalt als BV 

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Kurzarbeit ohne Kündigungsschutz, geht das?

1) Vgl etwa Schedle, Kündigungen während der Kurzarbeit bzw 
innerhalb der Behaltefrist, ARD 6728/4/2020, 8; zuletzt S. Küh-
teubl/S. Müller, Kurzarbeit und Restrukturierung, ZAS 2021/5 (30), 
rdb.at.

2) Zur Richtigkeitsgewähr bei Kollektivverträgen: Mosler/Felten in 
Gahleitner/Mosler (Hrsg), Arbeitsverfassungsrecht II6 (2020) § 2  
Rz 7.
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als auch in der Gestalt als Einzelvereinbarung für 
Unternehmen ohne BR, erscheint mE zumindest 
mehrgestaltig und ist bisher strittig.3) Da kein 
KollV abgeschlossen wurde, der die Vorausset-
zungen für eine Sozialpartnereinigung jedenfalls 
auch erfüllen könnte,4) ist ein Verbindlichkeits-
charakter außer über eine Vertragsgestaltung mit 
mehreren Parteien (Sozialpartner, AG, AN, BR) zu 
untersuchen. Zwar können Einzelheiten in dieser 
Einigung noch an die jeweilige konkrete Situation 
angepasst werden (Länge bzw Entfall der Behalte-
frist, Nichteinbeziehung verschiedener AN-Grup-
pen), grosso modo sind aber die Bestimmungen 
der Sozialpartnervereinbarung nicht verhandel-
bar. Deren Erfüllung stellt somit auch Förderbe-
dingung dar. Die Sozialpartnervereinbarung kann 
daher im weitesten Sinne als Richtlinie gewertet 
werden, die der Richtlinie des AMS zugrunde 
liegt und ergänzt. Diese Interessenabwägung ist 
im Auftrag des Gesetzgebers erfolgt, der aufgrund 
der erwiesenen Fachexpertise der Sozialpartner-
schaft dieses Instrument nützt, um zu einem ge-
rechten Ausgleich der Interessen mit Richtigkeits-
gewähr und als conditio sine qua non für die 
Kurzarbeitsbeihilfe des AMS erhöhte Bestandsfes-
tigkeit aufweist. Es liegt zwar damit keine (unmit-
telbare) Norm iSd österreichischen Bundesverfas-
sungsrechts vor,5) der Sozialpartnervereinbarung 
kann jedoch Richtlinienqualität zugesprochen 
werden. Sie hat somit hohe Bedeutung für die 
Auslegung der abgeschlossenen Individualverträ-
ge bzw Betriebsvereinbarungen, die Kurzarbeit 
regeln bzw betreffen.6)

4. Eigentumseingriff durch Dispositions
beschränkung

Der in diesem Beitrag interessierende Kündi-
gungsschutz7) innerhalb von Kurzarbeit betroffe-
nen Betrieben bzw der Kündigungsschutz inner-
halb der Behaltepflicht für von Kurzarbeit betrof-
fene AN nach der Kurzarbeit (soweit vereinbart) 
ist als Eingriff in das Grundrecht des Eigentums 
zu werten, da der Unternehmer über sein Unter-
nehmen nicht mehr frei – in gegenständlicher Be-
trachtung: den Bestand von Arbeitsverhältnissen 
– disponieren kann. Aufgrund der Richtlinien-
qualität der Sozialpartnervereinbarung, die gem 
§ 37b AMSG die Grundlage für eine Gebührlich-
keit der Kurzarbeitsbeihilfe ist, muss dieser Ein-
griff – um der Verfassung zu entsprechen – erfor-
derlich, geeignet und verhältnismäßig (adäquat) 
sein.8) Zweck der Kurzarbeit ist die Sicherung von 
Arbeitsplätzen von Unternehmen in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten. Dass in der Folge der Si-
cherung von Arbeitsplätzen und der Aufrechter-
haltung des Beschäftigtenstandes von § 37b 
AMSG arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgt wer-
den, steht außer Streit.9) In der weiteren Schluss-
folgerung wird aber übersehen, dass der Gesetz-
geber den Sozialpartnern beim Interessenaus-

gleich eine wesentliche Rolle zuweist. Dies ist 
auch aus der AMS-Bundes-RL AMF/28-2020 er-
sichtlich, die zum einen auf die vorgelagerte Sozi-
alpartnervereinbarung Bezug nimmt,10) zum an-
deren lediglich die Zielsetzung der Richtlinie auf 
den Zweck der Kurzarbeitsbeihilfe einschränkt,11) 

der natürlich nur kompetenzkonform ein arbeits-
marktpolitischer sein kann. Die Sozialpartnerver-
einbarung kann aufgrund der generellen Rege-
lungs- und (umfassenden) Interessenvertretungs-
kompetenz, die § 37b AMSG ja gerade nicht ein-
schränkt, darüber hinausgehen. Und diese Ver-
einbarung(-srichtlinie) sieht eben einen individu-
ellen Kündigungsschutz vor, dem sich betroffene 
Unternehmen unterwerfen müssen.

Der Zweck des Kündigungsschutzes bildet nun 
auf der privatrechtlichen Seite im Verhältnis AG 
und AN die Lenkungseffekte der Beihilfenseite 
zur Erreichung des Zwecks der Vermeidung von 
überbordender Arbeitslosigkeit ab, da es so – au-
ßer in genau definierten Fällen – zu gar keinen 
Beendigungen kommen kann. Die Eignung eines 
solchen Ziels kann in Pandemiezeiten wohl nie-
mand ernstlich bestreiten. Zusätzlich wird das In-
teresse der AN an einem individuellen Bestands-
schutz in Abwägung der Vorteile für das Unter-
nehmen12) (siehe oben) abgebildet, da der allge-
meine Kündigungsschutz (sofern die Kleinstbe-
triebsausnahme nicht sowieso zum Tragen 
kommt) gem § 105 ArbVG aufgrund der betriebli-
chen Schwierigkeiten des Unternehmens typi-
scherweise versagen muss und die AN ihren 
 Beitrag zu den Zielen der Kurzarbeit mit einer 
Einkommensreduktion leisten.

Es ist nun aber zu fragen, ob die Zielerreichung 
mit adäquaten Mitteln gestaltet wurde. Zum einen 
erhält der AG durch die Möglichkeit, Personen 
durch die Beihilfengewährung und somit der 
Ausschaltung einer wirtschaftlichen Notwendig-
keit den Vorteil, sich die Fachexpertise der Be-
schäftigten zu sichern, ohne diese erst durch 
langwierige und unsichere Einstellungsprozesse 
nach Ende der Krise wieder herstellen zu müssen. 
Zum anderen sieht die Sozialpartnervereinbarung 

3) Vgl die Ausführung dazu in OGH 19.9.2001, 9 ObA 208/01f; 
 Kühteubl/Müller, Kurzarbeit und Restrukturierung, ZAS 2021/5  
(28 f), rdb.at.

4) Vgl Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 26 (28).
5) OGH 19.9.2001, 9 ObA 208/01f.
6) Nur den zivilrechtlichen Charakter der Sozialpartnervereinbarung 

vertretend: Wolf/Potz/Krömer/Jöst/Stella/Hörmann/Holuschka/
Scharf in Resch, Corona-HB1.04 Kap 4 Rz 8 (Stand 29.1.2021,  
rdb.at).

7) Pkt IV Z 2 aktuelle Sozialpartnervereinbarung.
8) Vgl Berka, Verfassungsrecht (2016) Rz 1304 ff.
9) Siehe Auer-Mayer, Covid-19 und Kurzarbeit, CuRe 2020/20,  

rdb.at.
10) Pkt 3 AMF/28-2020.
11) Pkt 6.1 AMF/28-2020.
12) Ua auch eine flexible Möglichkeit zur einseitigen Anpassung der 

Arbeitszeit (Ausweitung) an die wirtschaftlichen Erfordernisse  
vgl Pkt IV Z 1 aktuelle Sozialpartnervereinbarung.
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Kündigungsmöglichkeiten differenziert mit Auf-
füllverpflichtungen und ohne Auffüllverpflichtun-
gen je nach Vorliegen von Gründen in der Person 
oder des Unternehmens vor.13) Gerade diese Diffe-
renzierung stellt die verfassungsrechtliche Ver-
hältnismäßigkeit des Eigentumseingriffs sicher 
und ist daher kein Argument, dass gegenständli-
che Regelungen keinen individuellen Kündi-
gungsschutz einräumten.14)

5. Zwischenergebnis

Die Sozialpartnervereinbarung ist als Richtlinie 
anzusehen, deren Zweck durch Einräumung ei-
nes individuellen Kündigungsschutzes in Ergän-
zung der arbeitsmarktpolitischen Ziele von § 37b 
AMSG darin liegt, überbordende Arbeitslosigkeit 
zu vermeiden und den Belegschaftsstand zu 
schützen. Dieser Regelungszweck ist den indivi-
dualisierten Vereinbarungen, die als conditio sine 
qua non für eine Förderung durch Kurzarbeits-
beihilfen abgeschlossen werden müssen, im Rah-
men deren Auslegung zugrunde zu legen.

6. Die Wirkung der Sozialpartner
vereinbarung zwischen AG und AN

Wie bereits ausgeführt, ist die Sozialpartnerver-
einbarung nicht nur formale Voraussetzung zur 
Erlangung von Kurzarbeitsbeihilfen durch den 
AG, sie soll darüber hinaus auch die Regelung 
von Rechtsverhältnissen zwischen AG und AN be-
wirken. Zutreffend weist bereits Mazal darauf 
hin, dass die Transferierung von Verpflichtungen 
aus der Sozialpartnervereinbarung dafür eine ent-
sprechende Unterwerfung unter diese Sozialpart-
nervereinbarung erfordert.15)

Im betriebsratslosen Betrieb wird durch Ab-
schluss der Sozialpartnervereinbarung-Einzelver-
einbarung (SPV-EV) eine befristete Anpassung 
des Einzel-Arbeitsvertrags vorgenommen, durch 
die sich AG und AN wechselseitig zur Erfüllung 
der in der SPV-EV genannten Bedingungen ver-
pflichten.16) Komplizierter scheint hingegen die 
Einordnung der Sozialpartnervereinbarung-Be-
triebsvereinbarung (SPV-BV). Dabei rückt im jün-
geren Schrifttum vor allem die Frage einer indivi-
duell durchsetzbaren Kündigungsbeschränkung 
in den Fokus der AutorInnen,17) obwohl eigentlich 
die wirksame Vereinbarung der für den AN nach-
teiligen Klauseln – von der Entgeltkürzung bis 
zur Abänderung fixer Dienstzeiten zu wechseln-
den Dienstplänen in Kurzarbeits-Phase I – die 
grundlegenderen Probleme aufzuwerfen scheint. 
Bereits Mazal hat nämlich unter Hinweis auf die 
hL zu § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG Zweifel an der be-
triebsverfassungsrechtlichen Regelungskompe-
tenz für die mit der Kurzarbeit verbundenen 
Lohnfragen geäußert,18) die auch von Drs19) und 

Kühteubl/Müller20) geteilt werden. Geht man da-
von aus, dass § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG keine Grund-
lage für eine rechtsverbindliche Entgeltreduktion 
bietet, liefert aber auch die Rechtsfigur des Ver-
trags zugunsten Dritter im Grunde keine über-
zeugende Lösung für dieses Problem. Der Vertrag 
zugunsten Dritter kann zwar – zumindest abs-
trakt unstrittig21) – zugunsten des AN individuell 
durchsetzbare Beendigungsbeschränkungen be-
gründen. Drs weist aber mit einiger Berechtigung 
darauf hin, dass die ohne Zustimmung des AN 
erfolgte Entgeltreduktion ein unzulässiger Ver-
trag zu Lasten Dritter wäre.22) Die gleiche Überle-
gung gälte wohl auch für eine nachteilige Ver-
schiebung der Lage der Arbeitszeit, die durch den 
Betriebsvereinbarungstatbestand der „vorüberge-
henden Verkürzung der Arbeitszeit“ ebenso we-
nig gedeckt erschiene, wie sie ein Vertrag zu-
gunsten des AN wäre. Dass die Sozialpartner bei 
der Vereinbarung „an Bord“ sind,23) würde nichts 
an den zivilrechtlichen Voraussetzungen für die 
Gültigkeit eines Vertrags zugunsten Dritter än-
dern.

Geht man daher von einer fehlenden Abschluss-
kompetenz der Betriebsvereinbarungsparteien 
aus, dann erscheint die Annahme einer unechten 
BV, die als Vertragsschablone durch konkludente 
Zustimmung der AN Bestandteil der Einzelar-
beitsverträge wird,24) als einzig überzeugender 
Weg, um die mit der Kurzarbeit eintretenden 
nachteiligen Folgen für den AN zivilrechtlich be-
gründen zu können. Eine Kompetenz des BR, ent-
sprechende Vertragsschablonen auszuhandeln, ist 
auch problemlos aus dem allgemeinen Interventi-
onsrecht des BR abzuleiten.25)

7. Individuell durchsetzbare Beendi
gungsbeschränkungen

Versteht man die Sozialpartnervereinbarung als 
einzelvertragliche Vereinbarung, erscheint der „bei 
isolierter Betrachtung“ gewonnene Eindruck, „der 
vorgesehene Kündigungsausspruch bedeute einen 
ähnlich einem besonderen gesetzlichen Kündi-
gungsschutz wirkenden vertraglichen Ausschluss 

13) Pkt IV Z 2 lit c aktuelle Sozialpartnervereinbarung.
14) Anderer Auffassung zB: Schedle, Kündigungen während der Kurz-

arbeit bzw innerhalb der Behaltefrist, ARD 6728/4/2020, 5 f.
15) Mazal, Rechtsfragen der Einführung von Kurzarbeit, ZAS 1988, 

83.
16) Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 28.
17) Spitzl, Sind Kündigungen des AG im Zuge von Kurzarbeit nichtig? 

ecolex 2020, 474; Schedle, ARD 6728/4/2020.
18) Mazal, ZAS 1988.
19) Drs, Kurzarbeit, DRdA 2010, 203 (215 f).
20) Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 28.
21) Spitzl, ecolex 2020, 476.
22) Drs, DRdA 2010, 217.
23) Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 29.
24) Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 29.
25) Jabornegg, Mitbestimmung durch Betriebsvereinbarung, DRdA 

2012, 295 (297).
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der freien Kündbarkeit“,26) aber keineswegs als Ne-
bensächlichkeit. Schon das im gewöhnlichen 
Wortsinn des in der Sozialpartnervereinbarung ge-
regelte Kündigungsverbot spricht für die Auffas-
sung von Drs27) und Auer-Mayer,28) dass eine entge-
gen dieser Vereinbarung ausgesprochene Kündi-
gung unwirksam ist. Die Sozialpartnervereinba-
rung schafft neben ihrer förderrechtlichen Bedeu-
tung eben auch einen arbeitsvertraglich verbindli-
chen Rahmen für AG und AN und diese Absicht ist 
iZm der Frage der Beendigungsbeschränkung 
schon daran erkennbar, dass sich die Sozialpart-
nervereinbarung nicht darauf beschränkt, die in 
der AMS-RL enthaltene Anordnung zur Aufrechter-
haltung des Beschäftigtenstandes zu wiederholen, 
sondern ausdrücklich ergänzt: „Kündigungen dür-
fen frühestens nach Ablauf der Behaltefrist ausge-
sprochen werden.“29) Selbst wenn man ein dem AN 
direkt eingeräumtes Forderungsrecht ablehnen 
würde, entfaltet ein zwischen Sozialpartnern und 
AG vereinbartes Beendigungsverbot jedenfalls 
zwischen diesen Wirkung.30)

Gegen die Auffassung eines individuellen Be-
standsschutzes werden zunächst – wie oben ge-
zeigt: zu Unrecht – die geradezu in ihr Gegenteil 
verkehrten arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen 
des § 37b AMSG ins Treffen geführt:31) Tatsächlich 
wird die Intention der unmittelbaren Aufrechter-
haltung bestehender Arbeitsplätze nur durch die 
individualrechtliche Durchsetzbarkeit der Rechts-
unwirksamkeit sozialpartnervereinbarungswidri-
ger, grundloser Kündigungen effektuiert, nicht 
durch eine Monate später (möglicherweise) dro-
hende (teilweise) Rückabwicklung von Förderun-
gen.

Aber auch das von Schedle geführte Argument, 
bei allen über den Mindestinhalt des § 37b AMSG 
und der darauf basierenden Förder-RL des AMS 
hinausgehenden Regelungen der Sozialpartner-
vereinbarung fehle es „in diesen schwierigen Zei-
ten“ am vertraglichen Verpflichtungswillen des 
AG,32) kann bei näherer Betrachtung in dieser All-
gemeinheit nicht überzeugen und würde die Kurz-
arbeit ins arbeitsvertragsrechtliche Chaos stürzen. 
Zunächst wird schon übersehen, dass der Bean-
tragung von Kurzarbeitsbeihilfen eine abgeschlos-
sene, auch zivilrechtlich relevante Vereinbarung 
zwischen AG und AN (in Form der Sozialpartner-
vereinbarung) bereits zugrunde liegen muss. Dass 
die Kurzarbeitsvereinbarung in „schwierigen Zei-
ten“ entsteht, liegt zudem ebenso in der Natur der 
Sache, wie der Umstand, dass ein AG selbst in 
Prosperitätszeiten wohl nur zur Erlangung von 
Förderungen bereit wäre, umfassende Kündi-
gungsbeschränkungen in Kauf zu nehmen. Über-
trägt man die Rechtsfolge von Schedles Argument 
von der Kündigungsbeschränkung auf andere, in 
der AMS-RL nicht geregelte Ansprüche, führt auch 
das regelmäßig zu absurden Ergebnissen, so zB 
beim Urlaubsentgelt: Dessen Höhe ist ausschließ-

lich in der Sozialpartnervereinbarung,33) nicht aber 
in der Richtlinie geregelt. Würde es dem AG schon 
deshalb an Verpflichtungswillen mangeln, hätte 
dies zur Folge, dass der AN Differenzen zum vol-
len Urlaubsentgelt nicht am Gerichtsweg geltend 
machen könnte, sondern dem AG lediglich beihil-
fenrechtliche Konsequenzen drohten. 

Gerade in der Vermeidung derartiger Unstimmig-
keiten ist aber der Wert der vorgelagerten Sozial-
partnervereinbarung und der mit ihr verbunde-
nen Richtigkeitsgewähr zu erblicken. Die Sozial-
partnervereinbarung bietet nach sozialpartner-
schaftlicher Abwägung ein „Gesamtpaket“ an 
förder- und individualrechtlichen Bestimmungen, 
denen sich AG (und AN) unterwerfen und aus 
 denen ein über den in der Sozialpartnervereinba-
rung vorgesehenen Rahmen hinausgehendes 
„Opting-Out“, je nach aktueller Opportunität, 
eben nicht vorgesehen ist. Der Verzicht des AN 
auf wesentliche Entgeltbestandteile und andere in 
der Sozialpartnervereinbarung zu seinen Lasten 
zu treffende Vereinbarungen sind erkennbar da-
ran gekoppelt, dass er auf den Erhalt seines Ar-
beitsplatzes vertrauen darf, solange nicht durch 
persönliches Fehlverhalten oder eine unerwartet 
verschlechterte wirtschaftliche Lage Beendi-
gungsmaßnahmen erforderlich werden.

8. Bestehende Verkehrssitte

Berechtigt merkt Schedle allerdings an, dass die 
Sozialpartner jede Unklarheit vermeiden hätten 
können, wenn sie das in der Sozialpartnerverein-
barung vorgesehene Kündigungsverbot ausdrück-
lich um die Sanktion der Rechtsunwirksamkeit 
ergänzt hätten.34) IdZ ist aber darauf hinzuweisen, 
dass bei der Auslegung von Verträgen die für die 
Parteien maßgebliche Verkehrssitte und dabei 
insb frühere Verträge zu berücksichtigen sind.35) 

Soweit erkennbar, sind die in der aktuellen Sozi-
alpartnervereinbarung verwendeten einschlägi-
gen Wendungen aber identisch mit denen in frü-
heren Sozialpartnervereinbarungen,36) ohne dass 
die Rechtswirkung eines individualrechtlich wirk-
samen Kündigungsverbots bislang je problemati-
siert oder in Zweifel gezogen worden wäre. In der 

26) Spitzl, ecolex 2020, 476.
27) Drs, DRdA 2010, 209.
28) Auer-Mayer, Ausgewählte Fragen zur Kurzarbeit, ZAS 2020, 220 

(227).
29) SPV-BV, Formularversion 6.0, Pkt IV.2.c), https://www.arbeiter-

kammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/
Neues_Kurzarbeitsmodell.html, abgerufen am 18.2.2021.

30) Mazal, ZAS 1988.
31) Kühteubl/Müller, ZAS 2021, 30.
32) Schedle, ARD 2021, 5.
33) SPV-BV, Formularversion 6.0, Pkt VI.1. und 2.
34) Schedle, ARD 2021, 5.
35) Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 914 ABGB Rz 14.
36) Gleißner, Personalmaßnahmen in der Krise3 (2009), https://news.

wko.at/news/oesterreich/Krisenmassnahmen_29_07_09.pdf, 
abgerufen am 18.2.2021.

https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitundsoziales/arbeitszeit/Neues_Kurzarbeitsmodell.html
https://news.wko.at/news/oesterreich/Krisenmassnahmen_29_07_09.pdf
https://news.wko.at/news/oesterreich/Krisenmassnahmen_29_07_09.pdf
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E vom 19.9.2001, 9 ObA 208/01f, war der OGH 
offenbar bereits aufgrund der in der Sozialpart-
nervereinbarung enthaltenen Formulierung „die 
beklagte Partei sei verpflichtet, den Beschäftig-
tenstand aufrecht zu erhalten“ von einem indivi-
dualrechtlichen Kündigungsschutz ausgegangen, 
von dessen Anwendungsbereich der Kl in concre-
to allerdings ausgenommen war.37) Umso mehr 
müssten redliche Vertragsparteien wohl davon 
ausgehen, dass die Hinzufügung eines ausdrück-
lichen Kündigungsverbots einen individualrecht-
lichen Anspruch begründen sollen.

9. Fazit

In Übereinstimmung mit der älteren Lehre und 
der zitierten E des OGH ist daher davon auszuge-
hen, dass die iZm der Corona-Pandemie geschlos-
sene Sozialpartnervereinbarung ein individuell 
durchsetzbares Kündigungsverbot begründet. 

LUDWIG DVOŘÁK/WOLFGANG KOZAK

37) OGH 19.9.2001, 9 ObA 208/01f.

Wider das „Trojanische Pferd“ Home-Office im Dauerrecht

1. Einführung

Die sattsam bekannte COVID-19-Pandemie hat im 
Frühjahr 2020 von ihrer rasanten Ausbreitung her 
wohl die ganze Welt überrascht. In Österreich 
konnte unter Einbindung der Sozialpartner mit ei-
nem erweiterten Kurzarbeitsmodell eine Explosi-
on der Arbeitslosenzahlen verhindert werden. Zu-
sätzlich wurden vornehmlich Büro-Arbeitsplätze 
„nach Hause“ verlegt, wofür der Begriff „Ho-
me-Office“ kreiert wurde. Bei dieser neuen Be-
grifflichkeit handelt es sich genau genommen um 
ein Oxymoron, dh einen Widerspruch in sich 
(nämlich das „Büro zu Hause“): So soll ein AN 
(mehr oder weniger „freiwillig“) von zu Hause 
aus arbeiten (aber idR nicht in einem – in den 
meisten Fällen eben nicht zur Verfügung stehen-
den – eigenen Arbeitszimmer), was aber grund-
sätzlich als Arbeit wie im Büro gewertet werden 
soll (mitsamt Video-Calls und Video-Konferenzen 
über dienstliche oder auch private Endgeräte als 
virtuelles Bindeglied zu Kollegen und Vorgesetz-
ten). Die Privatwohnung wird dabei – mangels 
entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung1) – 
zwar nicht als vertragsrechtlicher Arbeitsort ieS2) 
bzw Arbeitsstätte im arbeitnehmerschutzrechtli-
chen Sinne anzusehen sein3) (was ja auch fernab 
des Arbeitsrechts uU wohnrechtliche Probleme 
einer allenfalls zustimmungs- bzw bewilligungs-
pflichtigen widmungswidrigen Nutzung einer 
Wohnung mit sich bringen könnte), aber wird 
mehrheitlich doch uU (insb anstelle einer Freistel-
lung) zumindest eine Obliegenheit des AN ange-
nommen, sich aus dem Grund der aktuellen Pan-
demie zu Hause aufzuhalten und – wenn nicht 
krankgeschrieben – von dort aus seine (allenfalls 
modifizierte) Arbeitsleistung (idR digital) zu er-
bringen.4) In vielen Fällen handelt es sich dabei 
mE sohin um eine „schlampige“ Form von Te-
le-Heimarbeit, zumal dafür keine eigenen AN-
Schutz-Standards5) bestehen, die natürlich in pri-

vaten Wohnräumlichkeiten des AN oftmals auch 
schwer umzusetzen – und noch schwerer kontrol-
lierbar – sein würden,6) sofern keine großzügigen 
Wohnlandschaften zur Verfügung stehen, die die 
Adaptierung eines eigenen Raumes als Arbeits-
zimmer gestatten.7) Im Folgenden soll aber nicht 
dieser „Hardware“-Aspekt von fehlendem AN-
Schutz im Fokus stehen, sondern vielmehr der 
nicht gleich sichtbare – dennoch sozialpolitisch 
mindestens ebenso bedenkliche – „Software“-As-
pekt, nämlich die Beeinträchtigung von Persön-
lichkeitsrechten von vom „Home-Office“ aus mit 
den Mitteln moderner Kommunikation (als not-
wendiger technischer Grundlage dieser Arbeits-
form) arbeitenden AN.

1) Felten, Home-Office und Arbeitsrecht, DRdA 2020, 511 (516 ff) 
verlangt dafür angesichts der Beeinträchtigung des Privat- und 
des Familienlebens sowie des Hausrechts zu Recht ein Eigenin-
teresse des AN an einer „echten“ Home-Office-Vereinbarung.

2) So zutreffend Brokes, Covid-19 und Arbeitsrecht: Die fünf häu-
figsten Fragen aus der aktuellen Beratungspraxis, DRdA-infas 
2020, 196.

3) Siehe dazu näher Streithofer, Homeoffice: Vom Anlassfall Corona- 
Krise zu geregelten Verhältnissen, DRdA-infas 2020, 204.

4) Vgl Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 3 (Stand 
15.5.2020, rdb.at); Felten, DRdA 2020, 518; Hitz/Schrenk, 
Homeoffice während und nach der Corona-Krise. Was ist zu 
beachten? ASoK 2020, 322 (324) mwN.

5) Es gilt wohl (soferne übertragbar) zwar der 1. allgemeine Ab-
schnitt des ASchG (so auch mit ausführlicher Begründung Felten, 
DRdA 2020, 520 f), die Verpflichtung des AG zur ergonomischen 
Ausgestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen gilt aber gerade 
nicht, außer die IT-Geräte werden vom AG zur Verfügung gestellt 
(§ 67 Abs 6 ASchG).

6) So auch Schrank, Arbeitsrechtliches Update zur Corona-Krise, 
RdW 2020/537, 774 und Felten, DRdA 2020, 520 f.

7) Mittlerweile gibt es deshalb schon – leider ernsthaft gemeinte – 
Tipps, wie ein Arbeitsplatz im Schlafzimmer eingerichtet werden 
kann: „Mit kleinen, eleganten Schreibtischen oder Sekretären, in 
deren Fächern abends die gesamten Arbeitsutensilien verschwin-
den, wird daraus mehr als eine Notlösung. Eigentlich ist es auch 
clever, einen Raum tagsüber sinnvoll zu nutzen, in dem man sonst 
nur nachts wäre.“ (Quelle „Schöner Wohnen“, https://www.ots.at/
presseaussendung/OTS_20201016_OTS0033/homeoffice-ist-ue-
berall-sechs-kreative-tipps-sich-den-arbeitsplatz-zuhause-platz-
sparend-einzurichten-foto [abgerufen am 16.1.2021]).

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201016_OTS0033/homeoffice-ist-ueberall-sechs-kreative-tipps-sich-den-arbeitsplatz-zuhause-platzsparend-einzurichten-foto
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201016_OTS0033/homeoffice-ist-ueberall-sechs-kreative-tipps-sich-den-arbeitsplatz-zuhause-platzsparend-einzurichten-foto
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201016_OTS0033/homeoffice-ist-ueberall-sechs-kreative-tipps-sich-den-arbeitsplatz-zuhause-platzsparend-einzurichten-foto
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201016_OTS0033/homeoffice-ist-ueberall-sechs-kreative-tipps-sich-den-arbeitsplatz-zuhause-platzsparend-einzurichten-foto
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2. Erhöhte KontrollIntensität im  
„HomeOffice“

Angesichts von Praxis-Erfahrungen des Autors mit 
verstärkten Kontrollen seitens AG von AN im „Ho-
me-Office“ und entsprechender empirischer Belege 
eines verstärkten Einsatzes entsprechender Soft-
ware-Tools, die auch zu erhöhter Kontrolle einge-
setzt werden können,8) beschäftigt sich der vorlie-
gende Beitrag mit der aktuellen Frage, ob diese zu 
konstatierende „Kontrollverdichtung“ datenschutz-
rechtlich legitimiert werden kann. Aktuell hat auch 
Auer-Mayer diesen Trend in einem lesenswerten 
Beitrag aufgegriffen9) und schreibt exemplarisch 
von Keylogger-Software, der Aufzeichnung und 
Auswertung von Maus-Bewegungen, der automati-
schen Erstellung periodischer Screenshots der AN 
vor ihren Bildschirmen und überhaupt der Kon-
trolleignung von Kollaborations-Tools.10) Diese Bei-
spiele sollen hier zur Veranschaulichung noch 
durch die Software „Time Doctor“ ergänzt werden, 
die ua das Feature anbietet, dass sich bei einer Ak-
tivitätsunterbrechung auf dem Laptop, Tablet oder 
Smartphone nach einer einzustellenden Zeit ein 
Pop-Up-Fenster (als Nudging-Technik) mit der 
Nachricht öffnet, dass man nunmehr die Option 
habe, die Arbeit wieder aufzunehmen oder eine 
Begründung für die Arbeitsunterbrechung anzuge-
ben, anderenfalls die Zeiterfassung angehalten 
werde; der AN wird auch da ran erinnert, die Zeit-
aufzeichnung aus eigenem anzuhalten, wenn Web-
seiten besucht werden, die offenbar keinen berufli-
chen Bezug haben.11)

Auer-Mayer zeigt in der Folge betriebsverfassungs- 
und arbeitsrechtliche Kautelen des Gesetzgebers 
auf (insb §§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG, 10 AVRAG), mit 
deren Hilfe versucht werden kann, entsprechende 
kontroll-geeignete Maßnahmen des AG zu be-
schränken bzw (dem Arbeitsverhältnis immanente) 
Kontrollen in überprüfbare Bahnen zu lenken (iSe 
„Kontrolle des Kontrollierenden“). Von diesen 
Schritten hänge die Beurteilung der Verhältnismä-
ßigkeit der konkreten Ausgestaltung der Kontrolle 
und damit letztlich deren rechtliche Zulässigkeit ab, 
anderenfalls Persönlichkeitsrechte der AN verletzt 
würden.12) Eine ähnliche Inte ressenabwägung 
nimmt Auer-Mayer auch für die datenschutzrechtli-
che Beurteilung vor und spricht sich – verkürzt for-
muliert – für dasselbe Ergebnis der Prüfung nach 
beiden Rechtsgebieten aus, zumal auch Betriebsver-
einbarungen iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG einen Erlaub-
nistatbestand für entsprechende Kontroll-Datenver-
arbeitungen darstellen können, falls sie die Persön-
lichkeitsrechte betroffener AN mit geeigneten Maß-
nahmen gem Art 88 Abs 2 bzw Art 9 Abs 2 lit b 
DS-GVO (jeweils für nicht-sensible bzw sensible 
AN-Daten) wahren.13)

Ist also eine solcherart (gegenüber einem Arbeits-
platz im Büro) erhöhte Kontroll-Intensität im  
„Home-Office“ rechtens?

3. Zur Rechtmäßigkeit erhöhter Kontroll 
Intensität im „HomeOffice“

Die Kontrollinteressen der AG sind bei außerbe-
trieblichem Arbeiten vergleichsweise höher ausge-
prägt.14) Auer-Mayer konstatiert dazu, dass AG aber 
auch im Betrieb keineswegs stets in jedem Detail 
die Kontrolle über die Tätigkeiten der AN haben 
(und haben dürfen). Zwischendurch Zeitung lesen, 
privat telefonieren oder „tratschen“ könnten AN 
häufig auch im Betrieb. Umgekehrt müssten not-
wendige Arbeiten auch im „Home-Office“ erledigt 
werden. Damit sei das erhöhte Kontrollbedürfnis 
wohl nicht selten mehr der subjektiven Sorge vor 
„Kontrollverlust“ als objektiven Notwendigkeiten 
geschuldet.15)

Diesen mE nur zT zutreffenden Ausführungen von 
Auer-Mayer ist aus soziologischer Sicht allerdings 
hinzuzufügen, dass die „soziale Kontrolle“ im Be-
trieb in den eigenen vier Wänden des AN wegfällt: 
Das „Tratschen“ mit Kollegen am Gang wird spätes-
tens dann beendet, wenn ein anderer Kollege spitz 
bemerkt, ob man denn nichts zu arbeiten habe; 
schon prophylaktisch werden die „TratscherInnen“ 
also darauf achten, dass es gar nicht soweit kommt, 
zumal sich diesbezügliches Übermaß ja sogar bis 
zum Vorgesetzten durchsprechen könnte. Dieses 
innerbetrieblich-immanente soziale Regulans fehlt 
naturgemäß im Home-Office.

Deshalb ist einmal zu schlussfolgern, dass auch ob-
jektive Faktoren insb soziologischer und psycholo-
gischer Art ein erhöhtes Kontrollinteresse des AG 
hinsichtlich des heimarbeitenden AN zu rechtferti-
gen vermögen, da dieser rechtlich keine objektive 
Performance, sondern nur ein pflichtgemäßes Be-

8) Das deutsche Handelsblatt berichtet, dass einige deutsche Un - 
ter nehmen die Nutzung von Programmen zur Fernüber wachung 
verstärken. Das US-Software-Unternehmen Hubstaff hat bestätigt,  
dass sich die Nachfrage nach seinen Aktivitäts-Überwachungs- 
Produkten in Deutschland seit März verdreifacht hat (zitiert nach 
Steven Hill, Werden Beschäftigte im Home-Office ausspioniert? 
https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte- im-
home-office-15390.html [abgerufen am 16.1.2021]).

9) Auer-Mayer, Dürfen Arbeitnehmer*innen im „Home-Office“ über-
wacht werden? CuRe 2020/88.

10) Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 1 (mit entsprechenden Internet-Ver-
weisen).

11) Siehe https://www.timedoctor.com/time-tracking-with-time-doc-
tor.html (zuletzt abgerufen am 16.1.2021). Zitiert nach Steven 
Hill, Werden Beschäftigte im Home-Office ausspioniert? https://
www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-of-
fice-15390.html (abgerufen am 16.1.2021).

12) Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 3.
13) Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 4 f. Dazu grundlegend Goricnik in 

Knyrim, DatKomm Art 88 Rz 39 ff (Stand Juli 2020).
14) Vgl Bettina Haidinger im Auftrag von FORBA im Interview 

(abrufbar unter http://www.forschungsnetzwerk.at/download-
pub/AMS_info_484_-_New_Skills_38_-_Haidinger_FORBA.pdf, 
abgerufen am 17. 1. 2021); so auch Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 
3; inkonsequent Bremm, Home-Office nach Covid-19, wbl 2020, 
417, der zwar der Arbeitserbringung im Home-Office nicht diesel-
ben Kontrollmöglichkeiten des AG wie im Betrieb bescheinigt  
(S 421), dann aber undifferenziert auf die allgemeinen Grundsätze 
bezüglich Kontrollmaßnahmen verweist (S 423).

15) Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 3.

https://www.timedoctor.com/time-tracking-with-time-doctor.html
https://www.timedoctor.com/time-tracking-with-time-doctor.html
https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-office-15390.html%20(abgerufen%20am%2016
https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-office-15390.html%20(abgerufen%20am%2016
https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-office-15390.html%20(abgerufen%20am%2016
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_484_-_New_Skills_38_-_Haidinger_FORBA.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_484_-_New_Skills_38_-_Haidinger_FORBA.pdf
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mühen schuldet, woraus ja die grundsätzliche Kon-
trollbefugnis des AG ad personam resultiert.16)

Selbstverständlich macht es hinsichtlich der Kon-
troll-Intensität im „Home-Office“ einen erheblichen 
Unterschied, ob sich AN etwa bloß in der Früh on-
line „einchecken“ und sich – vor allem auch wegen 
des notwendigen Schutzes von Unternehmensdaten 
– für einen Fernzugriff im Netzwerk anmelden müs-
sen oder ob sie den ganzen Tag über unter „Aktivi-
tätsüberwachung“ stehen. Während aber eine „Akti-
vitätskontrolle“ oder Anwesenheitskontrolle im Be-
trieb quasi immanent erfolgt (durch die oben ange-
führte „soziale Kon trolle“ oder durch das jederzeit 
mögliche Betreten des Büros durch den Vorgesetz-
ten), stellt sich die Frage nach einer entsprechenden 
Substituierung im „Home-Office“: Periodische Kon-
troll-Anrufe des Vorgesetzten werden diesbezüglich 
wohl untunlicher sein als eine digitale „Aktivitäts-
kontrolle“17) im Zuge der Erbringung der Arbeitsleis-
tung. Ja, es stellt sich sogar die Frage, ob nicht peri-
odische Screenshots von AN gerechtfertigt sein kön-
nen, um überprüfen zu können, ob auch tatsächlich 
der AN am PC arbeitet (immerhin schuldet der AN 
seine persönliche Arbeitsleistung und darf seine Ar-
beitsleistung – jedenfalls ohne Zustimmung des AG 
– nicht an [allenfalls sogar betriebsfremde] Dritte de-
legieren). Der Wegfall analoger Kontrollmöglichkei-
ten am Präsenz-Arbeitsplatz im Betrieb wird sol-
cherart durch eine Zunahme digitaler Kontrolle – 
unter dem Postulat einer (entsprechend angepass-
ten) Verhältnismäßigkeit – rechtlich zulässig kom-
pensiert. Dass auch der Gesetzgeber dieses Bedürf-
nis des AG anerkennt und rechtlich billigt, ja dies-
falls sogar für eine Performance-Messung eintritt, 
belegen die entsprechenden neuen Bestimmungen 
im öffentlichen Dienstrecht zur Telearbeit (zB in der 
Wohnung) unter Einsatz der dafür erforderlichen In-
formations- und Kommunikationstechnik, wonach 
die Erreichung des vom Vertragsbediensteten bzw 
Beamten zu erwartenden Arbeitserfolges durch er-
gebnisorientierte Kontrollen festzustellen ist.18)

Last but not least darf auch nicht übersehen werden, 
dass der AG auch nach den Vorgaben des Daten-
schutzrechts bei der Verarbeitung von Daten Dritter 
(zB Kunden) außerhalb (idR „geschützter“) Betriebs-
räumlichkeiten erhöhten Datensicherheits-Anforde-
rungen unterliegt,19) gegenständlich – insb im Falle 
eines Data Breaches – also nachweisen können muss, 
dass er solche (erhöhten) Datensicherheitsmaßnah-
men im „Home-Office“ veranlasst bzw getroffen 
hat,20) sodass die entsprechenden Daten denselben 
Schutz wie vor Ort im Betrieb verarbeitete Daten ge-
nießen,21) was letztlich auch mit erhöhten Kontroll-
maßnahmen (im Rahmen permanent laufender digi-
taler „Compliance-Checks“) korrelieren muss.

Selbstverständlich wird ununterbrochene und 
gleichsam sekundengenaue digitale Überwachung 
(insb durch vorsätzlich verwendete Spyware) unver-
hältnismäßig und damit (persönlichkeits- und da-

tenschutzrechtlich) unzulässig sein,22) nicht aber 
von vorneherein entsprechende bloße programm-
technische Möglichkeiten zu einer Totalüberwa-
chung, soferne die solcherart permanent generier-
ten (Roh-)Daten im Arbeitsverhältnis nur nach einer 
Verhältnismäßigkeitsabwägung personenbezogen 
verwendet werden.23) Rechtmäßige Einsatzmöglich-
keiten wären insb die (nachweisbare) Kontrolle der 
Einhaltung von Arbeitszeiten,24) Aktivitätskontrol-
len, digitale Anwesenheitskontrollen oder (zu Si-
cherheitszwecken) Arbeitsmuster-Erkennung (über 
Machine Learning), dh gegenüber einem Büro-Ar-
beitsplatz im Betrieb durchaus intensivere Kontrol-
len25) und durchaus auch ohne konkreten Verdacht 
arbeitsvertragswidrigen Verhaltens. Eine Abgren-
zung zu unzulässiger Überwachung (insb durch 
zweckändernde Auswertungen) im Einzelfall wird 
aber schwierig sein, der entsprechende IT-forensi-
sche Nachweis noch schwieriger.

Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit erhöhter Kon-
troll-Intensität im „Home-Office“ ist damit letztlich 
als Ergebnis einer Abwägung der Kontroll-, Compli-
ance- und Sicherheitsinteressen des AG einerseits 

16) Vgl Rebhahn in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar zum 
Arbeitsrecht3 (2018) § 1151 ABGB passim, (insb) Rz 80 ff. 

17) Die semantische Unterscheidung zwischen „Überwachung“ und 
„Kontrolle“ erfolgt hier bewusst; vgl dazu schon Goricnik/Grün-
anger in Grünanger/Goricnik (Hrsg), Arbeitnehmer-Datenschutz 
und Mitarbeiterkontrolle2 (2018) Rz 1.1. 

18) § 5c Abs 1 Z 2 VBG und § 36a Abs 1 Z 2 BDG, eingeführt mit der 
Dienstrechts-Novelle 2004 BGBl I 2004/176.

19) So bspw auch Huger, Mobiles Arbeiten – Arbeits- und daten-
schutzrechtliche Grundlagen, ARD 6659/5/2019, 6 mit dem 
Postulat zusätzlicher Datensicherheitsmaßnahmen.

20) Gem Art 32 DS-GVO haben sich (ua) technische Datensicherheits-
maßnahmen auch an Art und Umständen der Datenverarbeitung 
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit von 
Datenschutz-Risken zu orientieren.

21) Vgl dazu verallgemeinerungsfähig Zankel, Bring Your Own Device! 
ASoK 2013, 423 (428), dem zufolge Kunden bei einem anderen-
falls erhöhten Datensicherheitsrisiko iZm der Einholung ihrer Zu-
stimmung zu einer unternehmensspezifischen Datenverarbeitung 
sogar auf diesen Umstand aufmerksam zu machen wären.

22) Siehe dazu schon Goricnik in Grünanger/Goricnik (Hrsg), Arbeit-
nehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle2 Rz 6.32; so auch 
Bremm/Mayr in Resch, Corona-HB1.01 Kap 7 Rz 20.

23) Obwohl darüber vorweg zu informieren wäre, finden sich system-
immanent laufend generierte (individuell) arbeitnehmerbeziehbare 
Daten oft nicht in entsprechenden Informationsschreiben bzw 
Informationsaufstellungen des AG. Diese Verletzung des Art 13 
DS-GVO ist zwar gem Art 83 Abs 5 lit b (maximal) geldbußenbe-
wehrt, führt aber nicht eo ipso zwingend zu einer Rechtswidrigkeit 
der Verarbeitung dieser Daten (vgl Bäcker in Kühling/Buchner 
[Hrsg], Datenschutz-Grundverordnung/BDSG2 [2018] Art 13 Rz 62 ff 
und Illibauer in Knyrim, DatKomm Art 13 Rz 5 [Stand Oktober 
2018] jeweils mwN). Siehe dazu empirisch die österreichweite  
Befragung von Betriebsräten und Personalvertretungen 2019/2020 
im Rahmen eines vom „Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0“ der AK 
Wien geförderten Projektes, wonach nur knapp die Hälfte aller AG 
die Beschäftigten informiert, welche Daten von ihnen gespeichert 
werden; Quelle: FORBA, Riesenecker-Caba (https://emedien.
arbeiterkammer.at/viewer/image/AC12410148_2020_6/6/#top-
DocAnchor, abgerufen am 19.1.2021).

24) Vgl dazu auch Mazal, Neue Arbeitszeitaufzeichnung: Wahrheit 
statt Schönung. Konsequenzen auch für Home-Office, ecolex 
2019, 656 (658).

25) In diese Richtung auch Gerhartl, Überwachung im Homeoffice, 
RdW 2020/593, 855, wenn er ausführt, dass die Beurteilung der 
Leistung von AN im Homeoffice kaum möglich erscheint, ohne 
die von ihnen erbrachte Arbeitsleistung (durch ein technisches 
System) zu messen.
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mit den Persönlichkeitsrechten des AN andererseits 
anzuerkennen. Die dogmatischen Rechtsgrundla-
gen sind iSe „3-Ebenen-Systems“26) persönlichkeits-
rechtlich § 16 ABGB und arbeitsrechtlich eine ar-
beitsvertragliche „Home-Office“-Vereinbarung, al-
lenfalls iVm einer „Home-Office“-BV. Datenschutz-
rechtliche Erlaubnistatbestände sind Art 6 Abs 1 lit a 
 (Einwilligung des AN), lit b (Vertragserfüllung) 
und lit c (rechtliche Verpflichtung des AG)27)  
DS-GVO und (wie schon erwähnt) Art 88 Abs 1 bzw  
Art 9 Abs 2 lit b DS-GVO hinsichtlich einer BV.

Zur Einwilligung des AN als datenschutzrechtlicher 
Erlaubnistatbestand ist vertiefend anzumerken, dass 
im Arbeitsverhältnis zwar die gem Art 7 DS-GVO 
diesbezüglich geforderte Freiwilligkeit aufgrund des 
bestehenden Machtungleichgewichts regelmäßig 
zweifelhaft ist. Geht es um die Einwilligung zu per-
sonenbezogenen Kontrollmaßnahmen des AG, wird 
man deshalb von vornherein nur dann von einer ech-
ten Freiwilligkeit sprechen können, wenn damit auch 
Vorteile für den betroffenen AN verbunden sind. In 
der Literatur wird diesbezüglich das Beispiel ge-
nannt, dass dem AN einerseits die Privatnutzung des 
dienstlichen Internet erlaubt wird, er aber anderer-
seits im Gegenzug (als „Gegenleistung“) in die Kon-
trolle der Einhaltung der Modalitäten einer Privatnut-
zungsvereinbarung einwilligt.28) Übertragen auf das 
„Home-Office“ könnte man in der diesbezüglichen 
(erhöhten) Kontrolle in diesem Sinne einen Ausgleich 
für die arbeitgeberseitige Gewährung von „Home- 
Office“ sehen,29) falls das Arbeiten im „Home-Office“ 
(auch) im (objektivierbar) eindeutigen Interesse das 
AN liegt, insb zur Vermeidung eines längeren (zeit-
raubenden) Arbeitsweges. Abgesehen von diesen Er-
wägungen kann aber auch durchaus mit dem daten-
schutzrechtlichen Erlaubnistatbestand der erforderli-
chen Vertragserfüllung das Auslangen gefunden 
werden, wenn die datensichere Durchführung von 
Arbeiten im „Home-Office“ (wie schon ausgeführt) 
entsprechende Kontrollmaßnahmen gebietet.

4. Resümee

AN-Interessenvertretungen müssen sicherstellen, 
dass die Pandemie von Unternehmen nicht als Vor-
wand benutzt wird, um die Kontrollmaßnahmen 
von Beschäftigten ausgehend von Arbeit im „Home- 

Office“ bleibend unverhältnismäßig zu erhöhen. 
Man kann sich außerdem leicht vorstellen, wie die 
Grenze zwischen zunehmend performance-orien-
tierter „Home-Office“-Arbeit und „Plattformarbeit“ 
verschwimmt und zu einer zunehmenden „Uberisie-
rung“ führt, wenn sich diese Arbeit per digitalisier-
tem Time-Tracking in Richtung projekt- bzw perfor-
mancebezogener Bezahlung entwickelt. Erhöhte 
(zulässige) Kontrollmaßnahmen im „Home-Office“ 
können – haben sie sich einmal etabliert und sind 
auf den Endgeräten installiert – auch zu einem de 
facto Spill-Over auf Büro-Arbeitsplätze im Betrieb 
führen (insb bei ständigen Wechseln zwischen „Ho-
me-Office“ und Büro), selbst wenn sie dort unver-
hältnismäßig (und unzulässig) sind. Statt eines 
AN-Paradieses im „Home-Office“ droht angesichts 
technisch immer ausgereifterer IKT-Applikationen 
(„Apps“) mit immanenter „Nebenher“-Kontrolle also 
eher eine Abwärtsentwicklung in Richtung eines 
Big-Brother-Panoptikums, das immer tiefer in unser 
Leben eindringt, einschließlich unseres Zuhauses.30)

Der vorliegende Beitrag soll für diese Gefahren sen-
sibilisieren. Eine Konsequenz aus diesen unmittel-
bar drohenden Gefahren sollte mE sein, sich davor 
zu hüten, das pandemiebedingte Auftreten des  
„Home-Office“ als allgemeine und sozialpolitisch 
gebilligte neue Arbeitsform im Dauerrecht zu insti-
tutionalisieren, sondern diese Notmaßnahme (ge-
meinsam mit dem kausalen Virus) vielmehr wieder 
(auf Nischen) zurückzudrängen.

ANMERKUNG DES VERFASSERS: 
Der folgende Beitrag bleibt auch nach dem derzeitigen 
Stand des Gesetzwerdungsverfahrens des „Homeoffice-Pa-
ketes“ zur Gänze aktuell, weil dort zum einen keine Rege-
lungen zu Datenschutz und/oder Datensicherheit normiert 
werden und zum anderen eine Befristung (bis Ende 2023) 
zu Evaluierungszwecken nur für die entsprechenden steuer-
rechtlichen Begleitbestimmungen normiert wird.

WOLFGANG GORICNIK

26) Dazu grundlegend Goricnik, Zur Kontrolle der Internet-Nutzung 
und des E-Mail-Verkehrs am Arbeitsplatz, jusIT 2009/82, 174.

27) Bspw Arbeitszeitaufzeichnungen gem AZG/ARG und Datensicher-
heitsmaßnahmen gem Art 32 DS-GVO.

28) Goricnik, Die Einwilligung des Arbeitnehmers als Rechtsgrundlage 
einer Datenverarbeitung nach der DSGVO, Dako 2017/33, 55 f.

29) So ansatzweise auch Auer-Mayer, CuRe 2020/88, 4.
30) So auch Steven Hill, Werden Beschäftigte im Home-Office ausspi-

oniert? https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftig-
te-im-home-office-15390.html (abgerufen am 16.1.2021).

Unfallversicherungsschutz im Homeoffice – genauso gut wie 
im Betrieb?

Mit 1.4.2021 werden die durch das 3. COVID-19 
Gesetz1) geschaffenen Homeoffice-Bestimmungen 
zum Unfallversicherungsschutz (§ 175 Abs 1a und 
1b ASVG) ins Dauerrecht übernommen. In den Er-
läuterungen heißt es: „Damit wird weiterhin eine 

unfallversicherungsrechtliche Gleichbehandlung 
des Homeoffice mit der Beschäftigung direkt in der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte sichergestellt.“ Wie 

1) BGBl I 2020/23.

https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-office-15390.html%20(abgerufen%20am%2016
https://www.mitbestimmung.de/html/werden-beschaftigte-im-home-office-15390.html%20(abgerufen%20am%2016
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die Corona-Bestimmungen den bisherigen Unfall-
versicherungsschutz verändert haben, welche Fra-
gen im Hinblick auf diese Homeoffice-Bestimmun-
gen noch offen sind und ob die gewünschte Gleich-
stellung dadurch gelungen ist, soll dieser Artikel 
beleuchten.

1. Änderungen durch das 3. COVID19 
Gesetz

§ 175 Abs 1a und 1b ASVG lautet:
„(1a) Für die Dauer von Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Verbreitung von COVID-19 nach 
dem COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 
12/2020, sind Arbeitsunfälle auch Unfälle, die 
sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammen-
hang mit der die Versicherung begründenden 
Beschäftigung am Aufenthaltsort der versicher-
ten Person (Homeoffice) ereignen.
(1b) Der Aufenthaltsort der versicherten Person 
(Homeoffice) gilt für den Anwendungsbereich 
dieses Bundesgesetzes als Arbeitsstätte im Sinne 
des Abs. 2 Z 1, 2, 5 bis 8 und 10.“

Schon vor Einführung der Abs 1a und 1b war 
jede Handlung in Ausübung der Erwerbstätigkeit 
(grundsätzlich ortsunabhängig) vom Unfallversi-
cherungsschutz umfasst. Also auch im Homeof-
fice. Nun war und ist es sehr unwahrscheinlich, 
dass man im Homeoffice bei der Ausübung sei-
ner Tätigkeit am Computer bzw Laptop oder bei 
einem dienstlichen Telefonat verunfallt. Die 
meisten Unfälle in Wohnungen und Häusern er-
eignen sich durch Treppenstürze und sonstige 
„Stolperstürze“ auf einem Weg innerhalb des 
Wohnbereichs, die vom OGH dem häuslichen 
und damit nicht geschützten Bereich zugerech-
net wurden. Insofern ist es durch die Abs 1a und 
1b zu einer Klarstellung gekommen, dass auch 
im Homeoffice während der Arbeitszeit ein – wie 
im Betrieb – synchron ausgestalteter Versiche-
rungsschutz besteht. Dh nichts anderes, als dass 
der häusliche Bereich iZm betrieblichen Tätig-
keiten und diesen gleichgestellten privatwirt-
schaftlichen Handlungen der Betriebssphäre 
gleichgestellt wurde. Was das im Einzelnen be-
deutet und wo die Grenzen der Gleichstellung 
verlaufen, gilt es zu untersuchen.

Die rückwirkend mit 11.3.2020 in Kraft getrete-
ne Covid-Regel wurde ja schon von einem Teil 
der Lehre unter die Lupe genommen (Risak,2) 
Müller3) ua). Es heißt, (vgl Risak4)), die Neurege-
lung suggeriere, es hätte vor der Corona-Regel 
keinen Unfallversicherungsschutz im Homeof-
fice gegeben. Daher bestehe für die Zeit nach 
dem Auslaufen der Befristung die Gefahr der 
Verschlechterung des Unfallversicherungsschut-
zes im Homeoffice, weil man dann in jenen ver-
meintlichen Zustand zurückfalle, in dem es kei-
nen Unfallversicherungsschutz im Homeoffice 

gegeben habe. Diesen ohnehin unbegründeten 
Befürchtungen ist durch die Übernahme des Co-
rona-Unfallversicherungsschutzes ins Dauer-
recht vollends der Boden entzogen.

Wie schon gesagt, unbestritten, auch vor der Co-
vid-19-Sonderregel waren Arbeitsunfälle im Ho-
meoffice geschützt. Dieser Schutz war nur wenig 
effektiv, weil – wie erwähnt – eine „Bürotätig-
keit“ an und für sich eine geringe Gefährlichkeit 
entfaltet und die üblichen Risiken einer Woh-
nung (Treppe, Teppich etc) dem privaten Bereich 
zugerechnet wurden (vgl Risak5)). So war in der 
Vor-Corona-Zeit nicht einmal das Stolpern über 
einen Teppich während eines dienstlichen Tele-
fonats geschützt, sondern nur jenes Stolpern, das 
durch den dienstlichen Charakter des Telefonge-
sprächs verursacht wurde.

Es sind aber nicht nur die unmittelbaren Aus-
übungshandlungen der Tätigkeit (Beantwortung 
von Emails, Telefonat mit Kunden etc) in einem 
privaten Umfeld, deren Versicherungsschutz im 
Homeoffice neu zu denken ist. Das Homeof-
fice-Gesetz betrifft auch andere Bereiche, wie zB 
Vorbereitungs- und Nacharbeiten, „Betriebswe-
ge“ innerhalb der Wohnung und des Hauses, 
Wege zur Befriedigung lebensnotwendiger Be-
dürfnisse während der Arbeitszeit und Pausen, 
aber auch die Wege, die vom Homeoffice aus zB 
zum Supermarkt, in ein Restaurant oder um die 
Kinder aus der Schule abzuholen, getätigt wer-
den.

2. Betriebliche versus private Gefahr im 
Homeoffice

Wie erwähnt, kommt der Abgrenzung der berufli-
chen von der privaten Sphäre für die Frage des 
Unfallversicherungsschutzes im Homeoffice be-
sondere Bedeutung zu, weil es hier, im privaten 
Bereich des Versicherten, unweigerlich zu einer 
Vermischung der beiden Sphären bei der Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit kommt.

Unfälle, die sich in gemischt (privat und beruf-
lich) genutzten Räumlichkeiten ereignen, waren 
bisher nach der Judikatur des OGH6) nur dann 
von der UV geschützt, wenn sich entweder eine 
betriebliche Gefahr verwirklichte7) oder – wie es 
häufiger der Fall ist – sich eine aus der privaten 
Sphäre stammende Gefahr verwirklicht, aber 

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

3) R. Müller, Der Arbeitsunfall im Homeoffice, DRdA 2020, 311 ff.
4) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. CO-

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

VID-19-Gesetz? CuRe 2020/29.
6) OGH 7.5.1996, 10 ObS 2069/96d; OGH 9.10.2007, 10 ObS 

79/07a; OGH 13.11.2001, 10 ObS 359/01v.
7) R. Müller, Der Arbeitsunfall im Homeoffice, DRdA 2020, 311 (315 f).
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der Unfallort bislang überwiegend betrieblich 
genutzt wurde. Vereinfacht gesagt, war für den 
Unfallversicherungsschutz im Homeoffice ein 
Arbeitszimmer oder ein abgegrenzter Arbeitsbe-
reich erforderlich. Befand man sich im Zeitpunkt 
des Unfalls aus betrieblichen Gründen in einem 
überwiegend privat genützten Raum (oder die 
Treppe), bestand kein Schutz.

Denken wir an den Beginn der Pandemie zu-
rück: Am 13.3.2020 verkündete die Bundesregie-
rung einen strengen ersten Lockdown. Der Bun-
deskanzler selbst hat die dringende Empfehlung 
ausgesprochen, in allen Bereichen, in denen es 
möglich ist, die Arbeit von zu Hause aus zu erle-
digen. Eine Vielzahl an AN kam der Aufforde-
rung nach. Man begab sich (zumindest für eini-
ge Wochen) nahezu kollektiv ins Homeoffice, 
meist an Küchen- oder Wohnzimmertischen 
mangels sonstigen Platzes in den Wohnungen. 
Angesichts der Vor-Covid-Rsp wären Unfälle in 
all den Küchen, Wohn- und Schlafzimmern 
schon allein deshalb kaum unter Versicherungs-
schutz gestanden, weil die Räume bislang nur 
privat genutzt wurden. Stürzt man während der 
Arbeitszeit auf dem Weg in die Küche, um sich 
einen Kaffee zu holen, bestand vor dem 3. CO-
VID-19-Gesetz aufgrund dieser Rsp kein8) Versi-
cherungsschutz, jetzt schon. Fällt aber die Lam-
pe über dem Esszimmertisch auf den Versicher-
ten, während er am Laptop sitzend dienstliche 
Emails beantwortet, ist der Versicherungsschutz 
auch nach der Covid-19-Regelung nicht eindeu-
tig gegeben. Dafür spricht, dass die Lampe den 
Versicherten während der Arbeitszeit nicht tref-
fen hätte können, wenn er im Betrieb und nicht 
im Homeoffice gewesen wäre. Das Risiko, ein 
Opfer zufälliger Ereignisse zu werden, ist we-
sentlich auch von der Zeitdauer abhängig, die 
man dem Risiko ausgesetzt ist. Letztlich wird zu 
prüfen sein, ob das Risiko eines zufälligen Er-
eignisses, wie das Herabfallen einer Lampe, ei-
nes Hängekastens etc, erkennbar war und nicht 
beseitigt wurde.

Dieser von der Lehre9) zu Recht kritisierten Judi-
katur ist man durch die Einführung des Abs 1a 
begegnet, wonach für alle Versicherungsfälle 
(rückwirkend) ab 11.3.2020 unabhängig von der 
bisherigen Nutzung der Räumlichkeiten nicht nur 
bei der Verwirklichung von betrieblichen Gefah-
ren (zB Stolpern über ein Computerkabel), son-
dern auch bei der Verwirklichung von Woh-
nungsgefahren (zB Stolpern über Wohnzimmer-
teppich, Sturz über die Treppe) Versicherungs-
schutz besteht, wenn sich der Unfall in der Ar-
beitszeit und während der Verrichtung der Tätig-
keit ereignet. Die Begründung liegt auf der Hand, 
wenn der Ort der Tätigkeit typischerweise vom 
Betrieb in die Wohnung verlagert wird, verliert 
die Wohnung während der Arbeitszeit ihren 
überwiegend privaten Charakter und wird zum 

Arbeitsort bzw zur Betriebsstätte. Die AN stellen 
plötzlich die grundlegende Infrastruktur und 
sonstige Rahmenbedingungen zur Erbringung 
der Dienstleistung zur Verfügung. Gebäude, 
Raum, Energie, Arbeitsgeräte, Kommunikations-
technik, Möbel, Kantine, Toilettenanlagen, Reini-
gung, bis hin zur ungestörten Arbeitsatmos phäre. 
Die Wohnung kann ja von Dritten (PartnerIn, 
Kindern, Eltern etc) nicht mehr so genützt wer-
den wie davor. MaW: Die AN adaptieren mit der 
Wohnung ihr privatestes Umfeld an die Erforder-
nisse der Tätigkeit und das noch dazu idR zur 
Gänze. Denn nur wenige verfügen über den be-
rühmten „Westflügel“, in den man sich zurück-
zieht, um ungestört – und andere nicht einschrän-
kend – arbeiten zu können. Diese Anpassungs-
leistung rechtfertigt die Entscheidung des Ge-
setzgebers, die „Wohnungsgefahren“ (vgl Risak10)) 
hinsichtlich des Unfallversicherungsschutzes ge-
nerell den Betriebsgefahren gleichzustellen.

3. Wegunfälle und Homeoffice

Vor dem Hintergrund, dass Wege des Abs 2 Z 1, 
2, 5 bis 8, nicht aber Z 10, aufgrund einer ableh-
nenden OGH-Judikatur aus dem Jahr 1994 schon 
bisher auch dann geschützt waren, wenn sie vom 
Homeoffice aus angetreten wurden, stellt sich die 
Frage, ob der neu geschaffene Abs 1b hier ledig-
lich zur Klarstellung diente. Die pandemiebe-
dingten Beweggründe, die zu diesem Initiativan-
trag geführt haben, lassen aber auch den Schluss 
zu, dass – wie durch die Einführung des Abs 1a 
– eine Erweiterung des Unfallversicherungsschut-
zes das Ziel war.

Wahrscheinlich ist, dass der Gesetzgeber durch 
die Einführung des Abs 1b die Judikatur hinsicht-
lich der Z 10 aus dem Jahr 1994 korrigieren woll-
te. In dieser E hat der OGH das Vorliegen eines 
Arbeitsunfalles auf dem Weg zur Schule des Kin-
des vereint, da Arbeitsplatz und Wohnort (Land-
wirtin) ident waren.11) In den Erläuterungen zum 
Initiativantrag findet sich hierzu allerdings kein 
eindeutiger Anhaltspunkt.

Martin Risak vertritt die nachvollziehbare An-
sicht, dass die meisten Wege-Bestimmungen des 
§ 175 Abs 2 ASVG ohnehin ihren Ausgangs- oder 
Endpunkt in der Wohnung des/der Versicherten 
haben und daher die Bestimmung des Abs 1b nur 
dann Sinn macht, wenn das Homeoffice nicht die 
Wohnung iSd Unfallversicherungsrechts, sondern 
auch ein anderer Aufenthaltsort, zB der Zweit-

8) Vgl Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. 
COVID-19-Gesetz? CuRe 2020/29; aA R. Müller, Der Arbeitsunfall 
im Homeoffice, DRdA 2020, 311 (315).

9) R. Müller, Der Arbeitsunfall im Homeoffice, DRdA 2020, 311 (313).
10) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. CO-

VID-19-Gesetz? CuRe 2020/29.
11) OGH 17.9.1994, 10 ObS 199/94.
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wohnsitz (Wochenenddomizil) oder die Wohnung 
des/der PartnerIn, ist.12)

Der Schutz des Arbeitsweges (Z 1) von und zur 
Wohnung („ständiger Aufenthaltsort“ iSd § 175 
Abs 2 Z 1 ASVG) ist nicht an die Voraussetzung 
einer Haupt- oder Nebenwohnsitzmeldung ge-
knüpft, sondern setzt voraus, dass an diesem Ort 
regelmäßig eine Wohnfunktion iS eines ständi-
gen Aufenthalts in Anspruch genommen wird.13) 
Arbeitet eine Versicherte im Homeoffice beispiel-
weise von ihrem Wochenendhaus am Land (oder 
der Wohnung ihres/ihrer PartnerIn) und fährt 
dann wegen eines geschäftlichen Termins in ihr 
Büro, so wäre sie bislang, nach der Rsp, auf die-
sem Weg nicht unfallversicherungsgeschützt, 
wenn sie sich – verglichen mit ihrer Wohnung – 
dort nicht zumindest annähernd häufig und lan-
ge aufhält (eine Wohnfunktion wahrnimmt).14) 
Durch die Einführung des Abs 1b ist nun eine 
Erweiterung dieses Schutzbereichs („Aufenthalts-
ort“) gegeben, demnach genießt die Versicherte 
unabhängig von der der Häufigkeit der Inan-
spruchnahme ihres Zweitwohnsitzes (oder Woh-
nung des/der PartnerIn) auch auf dem Weg ins 
Büro oder in ihre Wohnung, um dort zu arbeiten, 
Unfallversicherungsschutz.

Der Schutz der UV greift also dann, wenn der 
Weg angetreten wird, um entweder die versi-
cherte Tätigkeit auszuüben oder eine Wohnfunk-
tion in Anspruch zu nehmen, nicht wenn der 
Zweitwohnsitz in der Freizeit zur Erholung auf-
gesucht wird.15)

Die Judikatur hat bislang den Versicherungsschutz 
des Arbeitsweges (Z 1) erst an der Außenfront des 
Wohnhauses bzw Betriebes angenommen.

4. Betriebswege im Homeoffice

Passieren Unfälle bei der Fortbewegung im Stie-
genhaus oder innerhalb der Wohnräumlichkei-
ten der Versicherten, ist das Vorliegen eines Be-
triebsweges zu prüfen.

Zur Frage des Unfallversicherungsschutzes auf 
Betriebswegen sind diese durch die Einführung 
des Abs 1a mit dem 3. COVID-19-Gesetz nun un-
abhängig von der bisher (überwiegend) betrieb-
lich oder privaten Nutzung des Raumes auch 
dann geschützt, wenn sich eine Gefahr aus der 
privaten Sphäre des Versicherten während der 
Arbeitszeit und bei Verrichtung der Tätigkeit rea-
lisiert.16) Bei Verwirklichung einer Betriebsgefahr 
im Zusammenhang mit der Fortbewegung be-
stand schon nach der alten Rechtslage Unfallver-
sicherungsschutz. Macht sich eine Juristin vom 
Homeoffice in ihrer Mietwohnung aus auf den 
Weg ins Gericht und stürzt dabei über die (rut-
schige) Treppe des Stiegenhauses, so wäre nach 

der Judikatur, vor Einführung der Abs 1a und 1b, 
dieser Sturz nicht versichert gewesen, da sich we-
der eine Betriebsgefahr verwirklicht hat, noch 
der Unfall in einem überwiegend betrieblich ge-
nutzten Teil passiert ist – diese Schutzlücke wur-
de durch das 3. COVID-19-Gesetz geschlossen.

5. Unfallversicherungsschutz am Weg  
zur sowie bei Befriedigung lebensnot
wendiger Bedürfnisse innerhalb der 
Wohnräumlichkeiten der Versicherten

Bislang war der Unfallversicherungsschutz bei 
der Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnis-
se innerhalb der Wohnräumlichkeiten des/der 
Versicherten dezidiert, nach dem Wortlaut des 
Gesetzes, ausgeschlossen. Eine kleine Ausnah-
me schuf die Judikatur im Hinblick auf die Wege 
zur Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnis-
se (zB Toilettengang), wenn sich der Unfall in 
einem Teil der Wohnräumlichkeiten ereignete, 
der überwiegend betrieblich genutzt wurde 
(OGH 22.12.2005, 10 ObS 112/05a; Schrattbauer, 
ZAS 2014/6, 40).

Den Erläuterungen zum Initiativantrag ist der 
Wille zu entnehmen, dass eine Verbesserung 
dieser Rechtslage gewünscht war: „Die Sozial-
versicherungsgesetze sehen Unfallversicherungs-
schutz auch dann vor, wenn sich ein Unfall am 
Weg von und zu einem Ort ereignet, an dem le-
benswichtige persönliche Bedürfnisse (also z.B. 
Essen, WC-Besuch) befriedigt werden. Unfallver-
sichert ist auch die Tätigkeit als solche (also etwa 
die Einnahme einer Mahlzeit), sofern sie außer-
halb der Wohnung erfolgt. […] Daher sind in die 
vorgesehenen Regelungen auch die Wegbestim-
mungen des § 175 Abs. 2 ASVG bzw. § 90 Abs. 2 
B-KUVG in den Home-Office-Bereich (Aufent-
haltsort ist Arbeitsort) einzubeziehen.“

Es ist folgerichtig, dass durch die Deklarierung 
der Wohnung (Aufenthaltsort) als Arbeitsstätte 
die Ausnahme zum Versicherungsschutz der Z 7 
„jedoch außerhalb der Wohnung des Versicherten 
erfolgt“ wegfällt. In Übereinstimmung mit der 
Vor-Corona-Judikatur (OGH 22.12.2005, 10 ObS 
112/05a) und Lehre17) sind die Befriedigung der 
lebensnotwendigen Bedürfnisse und die Wege 

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

13) R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 175 ASVG  
Rz 199 f.

14) R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 175 ASVG  
Rz 203 ff.

15) R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 175 ASVG  
Rz 192.

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

17) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. CO-
VID-19-Gesetz? CuRe 2020/29.
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dazu in der Wohnung während der Arbeitszeit ge-
schützt. Das ist eine sachgerechte und wesentli-
che Erweiterung des Unfallversicherungsschutzes 
im Homeoffice, die durch die Anpassung der 
Wohnung zur Arbeitsstätte gerechtfertigt ist.18)

6. Unfallversicherungsschutz bei  
„sonstigen“ Handlungen

Arbeitet man von zu Hause, muss man – anders als 
im Betrieb – gewisse Vorbereitungshandlungen 
vornehmen, die üblicherweise im Betrieb nicht an-
fallen. All jene Versicherten, die kein eigenes Ar-
beitszimmer oder zumindest einen eingerichteten 
Arbeitsplatz zu Hause haben, arbeiten auf ihrem 
Esstisch oä. Die Versicherten müssen hierfür aber 
oft zuvor Platz schaffen, um ihre Arbeitsgeräte, wie 
Laptop, Bildschirm etc, aufzustellen. Dazu gehört 
zB das Wegräumen von Essensresten, Geschirr 
oder Spielzeug der Kinder sowie uU die Reinigung 
des Arbeitsplatzes, die im Betrieb in der Regel von 
Reinigungspersonal erledigt wird. Ähnliches wird 
nach Verrichtung der Arbeit zu erledigen sein. 
Auch der fixe Arbeitsplatz oder das Arbeitszimmer 
müssen wohl zumindest hin und wieder vor Ar-
beitsantritt gereinigt bzw aufgeräumt werden.

Eine klare Regelung im Gesetz zu solchen Vorbe-
reitungs- und Nacharbeiten, die üblicherweise in 
dieser Form nur im Homeoffice anfallen und rein 
objektiv betrachtet nicht der beruflichen Sphäre 
zugeordnet werden würden, besteht weder nach 
der alten Rechtslage noch durch das 3. CO-
VID-19-Gesetz.

Angesichts der Rsp des OGH19) in einem Fall, in 
dem ein Versicherter bei Wegräumen des Ge-
schirrs vom Arbeitsplatz in die Betriebsküche un-
fallversichert war, weil auch ein betriebliches In-
teresse am Sauberhalten des Arbeitsplatzes beste-
he, könnte man wohl argumentieren, dass solche 
Handlungen im Homeoffice ebenfalls von einem 
betrieblichen Interesse getragen sind und daher 
unfallversichert sein sollten.

7. CoronaRegelung mit dem Homeoffice 
Gesetz ins Dauerrecht übernommen

§ 175 Abs 1a und 1b ASVG lautet:
„(1a) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich im 
zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit 
der die Versicherung begründenden Beschäftigung 
in der Wohnung (Homeoffice) ereignen.
(1b) Die Wohnung nach Abs. 1a gilt für den An-
wendungsbereich dieses Bundesgesetzes als Ar-
beitsstätte im Sinne des Abs. 2 Z 1 und 2, 5 bis 8 
sowie 10.“

Die Covid-Bestimmungen wurden, bis auf die Än-
derung des Wortes „Aufenthaltsort“ zu „Woh-

nung“, im Wesentlichen ins Dauerrecht übertra-
gen. In den Erläuterungen wird klargestellt, dass 
unter „Wohnung“ auch ein Zweitwohnsitz oder die 
Wohnung eines/einer ParterIn bzw eines nahen 
Verwandten zu verstehen ist. Jedenfalls soll aber 
das Arbeiten im Park oder Caféhaus davon nicht 
umfasst sein, weshalb ein Versicherungsschutz in 
diesen Konstellationen nur – wie schon vor Ein-
führung der Covid-Bestimmungen – unter die Ge-
neralklausel Abs 1 subsumiert werden kann.

Eine der offenen Auslegungsfragen, nämlich der 
Unfallversicherungsschutz bei Wegen iSd § 175 
Abs 2 Z 10 hin und zurück zu Kinderbetreuungs- 
und Bildungseinrichtungen, wenn diese vom 
Home office aus angetreten werden, ist nun durch 
die Erläuterungen klargestellt. Der Gesetzgeber 
nimmt sogar auf die für Versicherte, deren Wohn- 
und Arbeitsstätte ident sind, nachteilige Judikatur 
des OGH aus dem Jahr 1994 Bezug.

Aus den Erläuterungen:
„[…] Zu den §§ 175 Abs. 1b iVm Abs. 2 Z 10 ASVG 
bzw. 257 Abs. 1b iVm Abs. 2 Z 9 B-KUVG wird an-
gemerkt, dass Wege zur oder von der Kinderbe-
treuungseinrichtung, Tagesbetreuung oder Schule 
selbstverständlich auch dann geschützt sind, wenn 
sie vom Homeoffice aus angetreten werden oder 
wieder dorthin zurückführen. Die Klarstellung ist 
erforderlich, da der Oberste Gerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 27. September 1994, 10 ObS 
199/94, den Unfallversicherungsschutz für einen 
solchen Weg verneint hat, weil im konkreten Fall 
Arbeitsort und Betriebsstätte identisch waren. […]“

Ob die Einführung des Abs 1b tatsächlich die Ein-
schränkung der Z 7 (kein Versicherungsschutz 
bei Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse 
in der Wohnung der Versicherten) aufhebt oder 
ob diese weiterhin gültig ist, bleibt offen. Diese 
„Gretchenfrage“ wird nun von der Rsp (endgültig) 
zu klären sein.

8. Fazit

Laut einer im Auftrag der AK durchgeführten 
IFES Erhebung im April und Oktober 2020 mit 
jeweils mehr als 2.000 befragten Personen haben 
in der Hauptphase des Lockdowns rund 42 % der 
AN im Homeoffice gearbeitet. Die Erhebungen 
haben gezeigt, dass die Arbeitszufriedenheit im 
Homeoffice zwar grundsätzlich gut ist, allerdings 
auch zahlreiche Nachteile zu Tage treten.

Der Covid-19-Unfallversicherungsschutz wird ins 
Dauerrecht übernommen. Damit wird klargestellt, 
dass bei Arbeit im Homeoffice der Schutz der ge-

18) Risak, Arbeitsunfall im Homeoffice: Alles neu durch das 3. CO-
VID-19-Gesetz? CuRe 2020/29; aA R. Müller, Der Arbeitsunfall im 
Homeoffice, DRdA 2020, 311 (316).

19) OGH 13.9.2017, 10 ObS 111/17x.
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setzlichen UV in gleicher Weise wie im Betrieb ge-
währleistet ist. Das ist eine wesentliche Ausdeh-
nung und Modernisierung des gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutzes, die den jüngsten Verände-
rungen Rechnung trägt. Homeoffice hat sich breit 
etabliert und es ist davon auszugehen, dass Telear-
beit auch nach der Covid-19-Krise in relevantem 
Ausmaß bestehen bleibt. Die Wohnung wird für 
viele zur Betriebsstätte und verliert ihren privaten 

Charakter. Daher ist es sozialpolitisch notwendig 
und sinnvoll, den Unfallversicherungsschutz am 
Aufenthaltsort der Telearbeit (Wohnung) wie im 
Betrieb auszugestalten. Inwieweit Wohnungsrisi-
ken tatsächlich vom Unfallversicherungsschutz ge-
deckt sind (Stichwort: Herabfallen der schlecht 
montierten Küchenlampe), wird die Rsp zeigen.

SOPHIA MARCIAN/WOLFGANG PANHÖLZL

Krankenstand und Quarantäne: Begründung eines 
Leistungs anspruchs zwischen ASVG und EpiG

Das Jahr 2020 und auch noch das Jahr 2021 wer-
den vom neuartigen Coronavirus bestimmt. Wir 
erleben derzeit die größte Pandemie seit über 
100 Jahren und somit auch die Notwendigkeit, 
erstmals wieder gesetzliche Regulative anzuwen-
den, welche wir glücklicherweise bis vor kurzem 
großteils unberücksichtigt lassen konnten. Eines 
der wesentlichsten Gesetze zur Bekämpfung der 
Pandemie ist das Epidemiegesetz 1950 (EpiG) mit 
der Normierung einer ganz zentralen Maßnahme: 
die Absonderung (Quarantäne). Um zu verhin-
dern, dass sich die Krankheit in der Bevölkerung 
weiterverbreitet, können Kranke, krankheitsver-
dächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 
angehalten oder im Verkehr mit der Außenwelt 
beschränkt werden (§ 7 Abs 1a EpiG). Auf Grund-
lage dieser Bestimmung erfolgt gegenwärtig im 
Regelfall eine zehntägige Absonderung von mit 
SARS-CoV-2-infizierten bzw -krankheitsverdäch-
tigen und -ansteckungsverdächtigen Personen. 
Da die Übertragbarkeit der Krankheit nicht im-
mer zeitgleich mit Auftreten der Symptome er-
folgt, ist es notwendig, auch jene Personen abzu-
sondern, die nur in Verdacht stehen, sich mit 
dem Virus angesteckt zu haben, weil sie etwa 
Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Das 
bedeutet, dass sowohl gesunde bzw arbeitsfähige 
Personen abgesondert werden können, als auch 
jene, die tatsächlich erkrankt bzw arbeitsunfähig 
sind. Diese Tatsache wirft einige arbeits- und so-
zialversicherungsrechtliche Probleme auf. Im An-
schluss sollen die sozialversicherungsrechtlichen 
Fragestellungen erläutert werden und ein Lö-
sungsversuch erfolgen.

1. Quarantäne nach dem EpiG im Zusam
menspiel mit Krankenstand nach ASVG

1.1. Die relevanten Bestimmungen des ASVG

§ 117 ASVG definiert, dass als Leistungen der 
KV aus dem Versicherungsfall der Krankheit ua 

die Krankenbehandlung nach §§ 133 ff ASVG 
und aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfä-
higkeit infolge Krankheit insb das Krankengeld 
nach §§ 138 ff ASVG gewährt wird. Zur Beant-
wortung der Frage, ob ein/e Versicherte/r also 
Anspruch auf diese Leistungen hat, ist zuerst zu 
klären, wann ein entsprechender Versicherungs-
fall überhaupt vorliegt.

Wann liegt eine Krankheit iSd ASVG vor?

§ 120 Z 1 ASVG definiert Krankheit als „regel-
widrigen Körper- oder Geisteszustand, der die 
Krankenbehandlung notwendig macht“. Es 
müssen daher zwei Elemente vorliegen: die Re-
gelwidrigkeit des Zustandes sowie die Behand-
lungsbedürftigkeit.

Bereits die Regelwidrigkeit ist sehr schwer fest-
zumachen. Diese ist grundsätzlich dann gege-
ben, wenn es eine Abweichung vom Idealzu-
stand eines gesunden Menschen gibt und diese 
Abweichung durch die Medizin definiert wird. 
Im Allgemeinen muss sie aber immer mit der 
Behandlungsbedürftigkeit gemeinsam betrach-
tet werden.1)

Für die Frage der Behandlungsbedürftigkeit 
sind die in § 133 Abs 2 ASVG genannten Ziele 
einer Krankenbehandlung zu beachten. Dies 
liegt dann vor, wenn der regelwidrige Zustand 
ohne ärztliche Hilfe nicht behoben oder gebes-
sert werden kann. Der OGH bezieht sich in sei-
ner Definition vorrangig auf dieses Element und 
sieht eine Krankheit im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinn dann als gegeben an, „wenn 
die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Fä-
higkeit, für lebenswichtige persönliche Bedürf-
nisse zu sorgen, nach Möglichkeit wiederherge-
stellt, gefestigt oder gebessert werden kann.“2) 

1) Vgl OGH 10 Ob S 227/03k ZAS 2006/14.
2) OGH RS0113892.
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Die Behandlungsbedürftigkeit ist immer ex 
ante zu beurteilen. Stellt sich im Laufe der 
 Diagnose heraus, dass keine Krankheit   
vorliegt, endet auch die Leistungspflicht  
der KV. Daher liegt auch bei einem Krank-
heitsverdacht Behandlungsbedürftigkeit vor 
und eine Untersuchung zur Beseitigung  
des Verdachts ist vom Behandlungsbegriff 
 gedeckt.

Wann liegt Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit iSd ASVG vor?

Der Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit ist nach § 120 Z 2 ASVG mit 
dem Beginn der durch eine Krankheit iSd § 120 
Z 1 ASVG herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit 
gegeben. Arbeitsunfähigkeit liegt immer dann 
vor, wenn der Erkrankte seine bisherige Er-
werbstätigkeit nicht bzw nicht ohne Gefahr der 
Verschlechterung seines Zustandes ausüben 
kann. Zur Beurteilung ist immer auf den letz-
ten konkreten Arbeitsplatz der/des Versicher-
ten abzustellen.

Der Versicherungsfall endet entweder mit dem 
Wegfall der Arbeitsunfähigkeit oder aber auch 
mit einem Ende der Krankheit.

Aus dem oben Gesagten ergibt sich für eine 
Erkrankung mit dem Virus SARS-CoV-2, dass 
es sich bei Vorliegen von Symptomen jedenfalls 
um eine Krankheit iSd ASVG handelt. Sobald 
Symptome eintreten, ist von einem regelwidri-
gen Zustand auszugehen und sobald jemand 
behandlungsbedürftig ist, von einer Krankheit 
iSd § 120 Z 1 ASVG. Wenn die Krankheit ein 
Ausmaß erreicht, welches die Ausübung der 
bisherigen Erwerbstätigkeit unmöglich macht, 
dann liegt der Versicherungsfall der Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit iSd ASVG ebenfalls 
vor. Dies ist natürlich auch immer von der je-
weiligen ausgeübten Berufstätigkeit abhängig 
und jeweils im Einzelfall zu beurteilen. Die be-
troffenen Personen haben daher bei Erfüllung 
oben genannter Voraussetzungen Anspruch auf 
die Leistungen der KV nach § 117 ASVG, also 
Krankenbehandlung durch VertragsärztInnen 
sowie Krankengeld im gesetzlichen Ausmaß  
(§ 143 ASVG).

In den Fällen einer symptomlosen Infektion 
kann aber wiederum nicht von einem Ver-
sicherungsfall der Krankheit iSd ASVG ausge-
gangen werden, da weder die Regelwidrigkeit 
noch die Behandlungsbedürftigkeit gegeben 
ist. In diesen Fällen stellt sich daher auch gar 
nicht die Frage, ob ein Versicherungsfall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit gegeben 
ist, da ja bereits keine Krankheit iSd ASVG 
 vorliegt.

1.2. Der Vergütungsanspruch nach § 32 EpiG 
und seine historische Entwicklung

Wer behördlich abgesondert wurde, darf die 
Wohnung für den Zeitraum der Absonderung 
(bei Absonderung wegen SARS-CoV-2 derzeit 
zehn Tage3)) nicht mehr verlassen. Auch das Ver-
lassen der Wohnung aus beruflichen Gründen 
ist nicht erlaubt. Die abgesonderte Person ist 
daher rechtlich daran gehindert, ihre Arbeits-
stätte zu erreichen. In den meisten Fällen ist die 
abgesonderte Person dadurch auch an der Aus-
übung ihrer Erwerbstätigkeit gehindert. Da das 
Entgelt in einem synallagmatischen Verhältnis 
zur Arbeitsleistung steht, verliert der/die AN in 
der Regel den Entgeltanspruch, wenn die Um-
stände für das Ausbleiben der Arbeitsleistung 
nicht auf Seiten des/der AG liegen. Da typi-
scherweise die meisten AN von einer regelmäßi-
gen Entgeltzahlung existentiell abhängig sind, 
besteht für einige Situationen, in welchen auch 
den/die AN keine Schuld am Ausfall der Ar-
beitsleistung trifft, für einen gewissen Zeitraum 
eine Entgeltfortzahlung. Der wichtigste Entgelt-
fortzahlungsgrund ist jener wegen Dienstver-
hinderung durch Krankheit (ua § 8 Abs 1 AngG 
bzw § 2 Abs 1 EFZG bzw § 1154b ABGB). Dieser 
ist bei Absonderung nach dem EpiG, wie oben 
erläutert, allerdings nicht immer bzw über die 
gesamte Dauer gegeben. Es war daher notwen-
dig, einen eigenständigen Vergütungsanspruch 
zu schaffen.

Vergütungsanspruch nach dem EpiG

Nach § 32 EpiG haben natürliche und juristische 
Personen sowie Personengesellschaften des 
Handelsrechts einen Vergütungsanspruch nach 
dem EpiG, sofern sie Vermögensnachteile auf-
grund eines Verdienstentgangs erlitten haben, 
die deshalb entstanden sind, weil diese Perso-
nen durch eine in Abs 1 taxativ aufgezählte 
Maßnahme an ihrem Erwerb behindert wurden.

Für AN ist die Z 1 leg cit relevant, da hier die 
Absonderung nach § 7 EpiG aufgezählt wird. 
Berechnet wird der Vergütungsanspruch für AN 
nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz idF BGBl 
1974/399. AG haben den Vergütungsbetrag an 
dem für die Zahlung des Entgelts üblichen Ter-
min auszubezahlen, der Anspruch auf die Ver-
gütung gegenüber dem Bund geht schließlich 
mit dem Zeitpunkt der Auszahlung von dem/der 
AN auf den/die AG über.

Insb in Hinblick darauf, dass nicht nur arbeits-
fähige Personen abgesondert werden, sondern 
ebenso arbeitsunfähige, stellt sich die Frage, in 
welchem Verhältnis dieser Vergütungsanspruch 

3) BMSGPK „Empfehlung zur Entlassung von COVID-19-Fällen aus 
der Absonderung“ (Stand 23.7.2020) 2.
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zu etwaigen anderen Ansprüchen steht. Für AN 
wären in dieser Hinsicht vor allem der Entgelt-
fortzahlungsanspruch wegen Dienstverhinde-
rung durch Krankheit oder ein Krankengeldan-
spruch denkbar. Eine Subsidiarität des EpiG ge-
genüber Vergütungen nach anderen Vorschrif-
ten lässt sich aus § 32 Abs 5 EpiG herauslesen: 
„Auf den gebührenden Vergütungsbetrag sind 
Beträge anzurechnen, die dem Vergütungsbe-
rechtigten wegen einer solchen Erwerbsbehinde-
rung nach sonstigen Vorschriften oder Verein-
barungen sowie aus einer anderweitigen wäh-
rend der Zeit der Erwerbsbehinderung aufge-
nommenen Erwerbstätigkeit zukommen.“ Der 
Wortlaut wegen einer solchen Erwerbsbehin-
derung vermag auf den ersten Blick zur Annah-
me verleiten, dass der Anspruch nach sonstigen 
Vorschriften gerade in einer der in Abs 1 aufge-
zählten Maßnahmen begründet sein müsse. Ob 
eine so enge Auslegung vom Gesetzgeber ge-
wollt ist, ist allerdings fraglich.

Historische Entwicklung des Vergütungsan-
spruchs

Bereits in der Urfassung des EpiG von 1913 
wurde ein Anspruch auf Entschädigung für  
die Zeit der Erwerbsbehinderung aufgrund  
von Maßnahmen nach dem EpiG normiert. So 
regeln die Abs 2 und 3 des § 32 EpiG idF 1920 
das Verhältnis zwischen Vergütungsanspruch 
und Ansprüchen nach sonstigen Vorschriften 
oder auf Grund der Arbeiterkrankenversiche-
rung4) – Ansprüche, die nicht zwingend aus den 
in Abs 1 aufgezählten Maßnahmen begründet 
sein müssen. Bestehen solche Ansprüche, so 
soll diese Vergütung bis zur Höhe der Vergü-
tung nach dem EpiG ergänzt werden. Verein-
facht gesagt, wird bloß von einer Aufzahlung 
auf einen etwaigen Krankengeldanspruch bzw 
Entgeltfortzahlungsanspruch ausgegangen (§ 32 
Abs 2 aF) bzw fällt ein Vergütungsanspruch 
nach dem EpiG zur Gänze weg, wenn nach 
sonstigen Vorschriften eine gleich hohe oder 
höhere Vergütung gebührt. Der Vergütungsan-
spruch nach dem EpiG ist also nur subsidiär zu 
etwaigen anderen Ansprüchen anzuwenden. 
Und zwar auch zu jenen Ansprüchen, die nicht 
unmittelbar wegen der in Abs 1 aufgezählten 
Gründen entstehen. So ist das Krankengeld 
etwa ein Anspruch aus dem Versicherungsfall 
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und 
hat etwa mit einer Absonderungsmaßnahme 
nach § 7 EpiG nichts zu tun.

Eine historische Betrachtung des EpiG lässt an-
nehmen, dass der Gesetzgeber im Zuge der No-
vellierung des EpiG 1950 im Jahr 1974 die Abs 2 
und 3 der alten Fassung des EpiG inhaltlich 
übernehmen wollte, die Formulierung aber un-
glücklich gewählt hat. Hätte der Gesetzgeber 
eine inhaltliche Änderung der Nachrangigkeit 

des Vergütungsanspruchs beabsichtigt, so hätte 
sich eine Begründung für diese Änderung in 
den Erläuterungen der Regierungsvorlage ge-
funden.5) Diese schweigen allerdings zu dem 
neu eingeführten Abs 5 des § 32 EpiG. Weiters 
wäre mit der engen Lesart die Frage, wie sich 
der Vergütungsanspruch zu sonstigen Ansprü-
chen – aus anderen Tatbeständen begründen-
den – verhält, ungeregelt geblieben. Man kann 
dem Gesetzgeber wohl kaum unterstellen, dass 
er eine Regelung so abändert, sodass eine ge-
setzliche Lücke entsteht und diese Lücke sehen-
den Auges bestehen belässt.

So wie bereits vor der Novellierung bleibt das 
Ziel des Gesetzgebers auch weiterhin, dass ab-
gesonderten Personen für die Unbill dieser 
Maßnahme eine Entschädigung zumindest in 
Höhe des Vergütungsanspruchs nach dem EpiG 
zusteht.

1.3. Der Erlass des BMSGPK

Am 20.7.2020 hat das Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz (BMSGPK) zur Kostentragung des Bun-
des gemäß EpiG einen 2. Erlass zur Vollziehung 
der Berechnung des Verdienstentgangs gemäß 
EpiG 19506) herausgegeben. Darin nimmt das 
Ministerium auch zum Verhältnis der Absonde-
rung nach EpiG 1950 und der Arbeitsunfähig-
keit nach ASVG Stellung. Es hält fest: „Im Falle 
‚kranker‘ Personen wäre zwar die Vorausset-
zung der Arbeitsunfähigkeit gegeben, allerdings 
ist auch hier aufgrund des spezielleren Vergü-
tungsanspruches nach dem EpiG von einem 
Vorrang desselben gegenüber den Bestimmun-
gen des ASVG auszugehen.“ Als „Untermaue-
rung“ führt das Ministerium die Bestimmung 
des § 11 Abs 3 lit d ASVG an, wonach die Pflicht-
versicherung für die Zeit einer Arbeitsunterbre-
chung aufgrund einer Maßnahme nach dem 
EpiG weiterbesteht. Für den Fall, dass eine Ent-
geltfortzahlung oder Krankengeld in Zeiten der 
Absonderung gewährt würde, wäre eine solche 
Bestimmung nicht erforderlich.

Dazu kann allerdings ausgeführt werden, dass 
es sich dabei um eine unzutreffende Schlussfol-
gerung handelt. § 11 Abs 3 lit d ASVG wäre sehr 

4) § 32 Abs 2 EpiG 1920: „Wenn der mittellosen Person nach sons-
tigen Vorschriften oder aufgrund der Arbeiterkrankenversicherung 
für die Dauer der im ersten Absatz dieses Paragrafen erwähnten 
Maßnahmen eine Vergütung für den Verdienstentgang gebührt, 
so wird diese Vergütung auf das nach den vorstehenden Bestim-
mungen (Punkt a und b) entfallende Ausmaß ergänzt.“ 
§ 32 Abs 3 EpiG 1920: „Wenn die der mittellosen Person nach 
sonstigen Vorschriften gebührende Vergütung das nach den 
vorstehenden Bestimmungen (Punkt a und b) entfallende Ausmaß 
erreicht oder übersteigt, so finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung.“

5) ErläutRV 1205 BlgNR 13. GP 3, 14.6.1974.
6) GZ 2020-0.406.069.
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wohl auch dann erforderlich und sinnvoll, wenn 
von einem Vorrang des Krankengeldes (oder 
der Entgeltfortzahlung) gegenüber dem EpiG 
ausgegangen wird. Nämlich für jene Personen, 
die nach dem EpiG aufgrund eines Krankheits- 
oder Ansteckungsverdachts abgesondert wer-
den, zugleich aber noch arbeitsfähig sind und 
keine Möglichkeit haben, ihre Berufstätigkeit 
von zu Hause auszuüben. Ihnen steht kein Ent-
gelt mehr zu und zugleich auch kein Kranken-
geld, da keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wes-
halb die Pflichtversicherung enden würde. In 
diesen Fällen steht natürlich eine Entschädigung 
nach dem EpiG zu, die aber für sich genommen 
keine Fortdauer der Pflichtversicherung oder 
sonstige Inklusion in die SV begründet. Somit 
braucht es die Sonderbestimmung des § 11  
Abs 3 lit d ASVG, damit die Pflichtversicherung 
dennoch weiterbesteht.

Die Argumentation des BMSGPK, dass diese Be-
stimmung somit auf den Vorrang des EpiG 
schließen lässt, ist somit nicht nachvollziehbar. 
Im selben Erlass geht das Ministerium von ei-
nem durch das EpiG normierten „spezielleren 
Vergütungsanspruch“ aus. Auf die Behauptung, 
die auf das Vorliegen einer lex specialis hindeu-
tet, soll im nächsten Abschnitt eingegangen 
werden.

1.4. EpiG als lex specialis zum ASVG?

Die Krankenversicherungsträger gehen ebenso 
wie ein Teil der Lehre7) davon aus, dass das 
EpiG als lex specialis sowohl die Ansprüche  
auf Entgeltfortzahlung als auch auf Kranken- 
geld nach dem ASVG verdrängt. Die Öster-
reichische Gesundheitskasse (ÖGK) geht in 
 ihrer Argumentation sogar so weit, dass kein 
Ver sicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit iSd 
ASVG vorliegt, sobald eine behördliche Abson-
derung vorgenommen wird und vollzieht dies 
auch so.8) Bei einem großen Teil der Lehre hat 
sich aber mittlerweile die Ansicht durchgesetzt, 
dass das EpiG das ASVG nicht als lex specialis 
verdrängt.9)

Damit die Regel „lex specialis derogat legi gene-
rali“ zur Anwendung kommt, muss es grund-
sätzlich einen Konflikt zweier Rechtsnormen 
geben. Enthalten beide widersprechenden Nor-
men dieselben Tatbestandsmerkmale und ist 
eine der beiden enger, enthält also noch ein 
weiteres Merkmal, dann würde die speziellere 
Norm die allgemeinere Vorschrift verdrängen.10) 
Wenn man nun den Vergütungsanspruch nach 
§ 32 EpiG mit dem Anspruch auf Krankengeld 
nach § 138 ASVG vergleicht, fällt auf, dass es 
sich nicht um genau dieselben Tatbestands-
merkmale handelt. Es stimmt zwar, dass das 
EpiG zusätzliche Tatbestandselemente aufweist, 
insb das Vorliegen einer Krankheit nach § 1 

EpiG und einer behördlichen Maßnahme nach 
§ 32 Abs 1 EpiG, dies alleine reicht aber für eine 
Derogation nicht aus. So liegen einerseits nicht 
genau dieselben Tatbestandsmerkmale vor, da 
beispielsweise der Vergütungsanspruch auch 
vorliegen würde, wenn jemand nur aufgrund ei-
nes COVID-Verdachts abgesondert wird, aber 
keine behandlungsbedürftige Krankheit vor-
liegt. In diesem Fällen gäbe es aber kein Kran-
kengeld nach ASVG. Somit liegt die für die Ver-
drängungswirkung notwendige „Spezialität“ 
nicht vor.

Es ist auch auszuführen, dass kein echter 
 Normenkonflikt vorliegt, da entsprechend der 
Subsidiaritätsklausel des § 32 Abs 5 EpiG auf 
den gebührenden Vergütungsbetrag jene Beträ-
ge anzurechnen sind, „die dem Vergütungsbe-
rechtigten wegen einer solchen Erwerbsbehinde-
rung nach sonstigen Vorschriften oder Verein-
barungen sowie aus einer anderweitigen wäh-
rend der Zeit der Erwerbsbehinderung aufge-
nommenen Erwerbstätigkeit zukommen“. Dies 
wurde in Kapitel 1.2. bereits ausführlich darge-
legt.

Diese Anrechnungsregel gilt auch für das Kran-
kengeld nach § 138 ASVG,11) weshalb auch kein 
Normenkonflikt besteht, der mittels der Spezia-
litätsregel aufgelöst werden müsste.

1.5. Fazit: Subsidiarität des EpiG

Aus den obigen Ausführungen ist deutlich er-
sichtlich, dass der Vergütungsanspruch nach 
§ 32 EpiG subsidiär zum Krankengeld (bzw 
auch etwaigen Entgeltfortzahlungsansprüchen) 
zusteht. Das lässt sich schon aus der histori-
schen Betrachtung des EpiG schließen. Auch 
die vorgebrachten Argumente dagegen, wie 
insb eine allfällige Spezialität des EpiG oder die 
zitierten Ausführungen des Ministeriums, füh-
ren zu keinem anderen Ergebnis.

2. Fallgruppen: Was bedeutet das für die 
Praxis?

Werden AN abgesondert, so gebühren in der 
Praxis je nach Fallkonstellation unterschiedli-
che Leistungen.

7) Vgl ua Wiesinger, SWK 2020, 472; Gerhartl, Krankheit, Quarantä-
ne und Selbstisolierung, ASoK 2020, 362 (368).

8) Vgl ÖGK, Dienstgeber-Newsletter Nr. 1/März 2020: „Fragen- 
Antworten-Katalog (FAQ): Quarantäne, Epidemiegesetz, Entgelt-
fortzahlung etc“.

9) Insb Drs in Resch, Corona-HB, Kap 5 (Rz 87); Felten/Pfeil, DRdA 
2020, 299, 302; Mitschka, (Kranke) Arbeitnehmer in Quarantäne – 
wer trägt die Kosten? GRAU 2020/16.

10) Vgl F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff 
(1982) 465.

11) Vgl Felten/Pfeil, Arbeitsrechtliche Auswirkungen der COVID-19- 
Gesetze – ausgewählte Probleme, DRdA 2020, 295 (302).
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2.1. Aufrechtes Dienstverhältnis und Vorlie-
gen von Arbeitsfähigkeit iSd ASVG

Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, ob 
der/die AN überhaupt an ihrem Erwerb behin-
dert ist. Ist ein Arbeiten von zu Hause aus mög-
lich (Homeoffice) und gibt es die dafür notwen-
dige Vereinbarung zwischen AG und AN, so ist 
mit der Absonderungsmaßnahme nach dem 
EpiG keine Behinderung am Erwerb entstan-
den. Der/Die AN kann trotz Absonderung wei-
terhin im Homeoffice arbeiten und erhält wei-
terhin das vereinbarte Entgelt. Ist kein Weiterar-
beiten im Homeoffice möglich und/oder verein-
bart, so ist der/die AN alleine aufgrund der Ab-
sonderungsmaßnahme am Erwerb behindert 
und die Anspruchsvoraussetzungen auf Vergü-
tung nach § 32 EpiG werden erfüllt.

2.2. Aufrechtes Dienstverhältnis und Vorlie-
gen von Arbeitsunfähigkeit iSd ASVG

Bei Arbeitsunfähigkeit liegt neben der Erwerbs-
behinderung wegen Absonderung auch noch 
eine Dienstverhinderung wegen Krankheit vor. 
Aufgrund der subsidiären Anwendbarkeit des 
EpiG besteht hier in erster Linie Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung wegen Dienstverhinderung 
durch Krankheit. Da der Vergütungsanspruch 
des EpiG nach dem EFZG berechnet wird, be-
steht bei vollem Entgeltfortzahlungsanspruch 
de facto kein Vergütungsanspruch. Bei nur 
mehr halbem Entgeltfortzahlungsanspruch oder 
ausschließlichem Krankengeldanspruch besteht 
Anspruch auf eine Vergütung nach dem EpiG in 
Höhe der Differenz zwischen dem niedrigeren 
Entgeltfortzahlungs- bzw Krankengeldanspruch 
und dem Vergütungsanspruch.

Exkurs: Leistungsanspruch bei Arbeitslosen-
geldbezug

Eine Sonderregelung wurde für den Leistungs-
bezug arbeitssuchender Personen während ei-
ner Absonderung geschaffen. Die Anspruchsvo-
raussetzungen für den Bezug von Arbeitslosen-
geld sind gem § 7 Abs 1 AlVG die Verfügbarkeit 
zur Arbeitsvermittlung, die erfüllte Anwart-
schaft und eine noch nicht ausgeschöpfte Be-
zugsdauer. Die Verfügbarkeit wird in Abs 2 leg 
cit konkretisiert. Der Vermittlung auf dem Ar-
beitsmarkt steht demnach jene Person zur Ver-
fügung, die eine Beschäftigung aufnehmen 
kann und darf und arbeitsfähig, arbeitswillig 
und arbeitslos ist.

Insb die Voraussetzung, eine Beschäftigung auf-
nehmen zu können, ist bei abgesonderten Per-
sonen in der Regel nicht gegeben (Ausnahme: 
Arbeitsbeginn im Homeoffice), weshalb auch 

kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Ein 
Vergütungsanspruch nach dem § 32 EpiG ist al-
lerdings für arbeitssuchende Personen nicht 
vorgesehen. Daher hat der Gesetzgeber in § 7 
Abs 5 Z 3 AlVG die Möglichkeit, eine Beschäfti-
gung aufnehmen zu können und zu dürfen, für 
die Dauer der Absonderung gem §§ 7 oder 17 
des EpiG gesetzlich fingiert. Gesunden Arbeits-
suchenden gebührt daher für die Dauer der Ab-
sonderung weiterhin Arbeitslosengeld.

Liegt während der Absonderung auch Arbeits-
unfähigkeit infolge Krankheit iSd ASVG vor, so 
gebührt Krankengeld und das Arbeitslosengeld 
ruht gem § 16 Abs 1 lit a AlVG.

Bei einem Krankenhausaufenthalt ruht das Ar-
beitslosengeld im Falle einer Unterbringung 
nach dem EpiG nicht, sondern gebührt auf-
grund der Ausnahmeregelung in § 16 Abs 1 lit c 
AlVG weiterhin.

3. Resümee

In der Praxis kommt es aufgrund der unter-
schiedlichen Rechtsauslegungen (siehe oben 
Kapitel 1.3. und 1.4.) zu teilweise absurden Fall-
konstellationen, die für die Versicherten oftmals 
zu Leistungslücken bzw in Einzelfällen sogar 
zum Verlust des Arbeitsplatzes führen.

Die Arbeiterkammer fordert daher Rechtssicher-
heit für die Betroffenen. Es braucht einen geset-
zeskonformen Erlass des Bundesministeriums 
und ebenso eine gesetzmäßige Vollziehung der 
ÖGK. Auch bei Absonderung liegt bei Erkran-
kung mit dem Coronavirus ein Krankenstand 
iSd ASVG vor.

Die aktuelle Vollziehung, also der Vorrang der 
Entschädigung nach dem EpiG vor einer allfälli-
gen Entgeltfortzahlung oder einem Kranken-
geldanspruch, ist sozialpolitisch durchaus sinn-
voll, da sie insb der Sicherung von Arbeitsplät-
zen und der finanziellen Entlastung der Kran-
kenversicherungsträger dient. Es ist daher not-
wendig, die derzeitige Praxis rechtlich abzusi-
chern. Hierfür braucht es eine gesetzliche Ände-
rung, da dies – wie eben ausgeführt – nicht der 
derzeitigen Rechtslage entspricht. Es wird daher 
eine Anpassung des § 32 Abs 5 EpiG vorgeschla-
gen, um allen Beteiligten Rechtssicherheit zu 
geben. Im Zentrum einer solchen Neuregelung 
muss natürlich eine lückenlose finanzielle und 
wenn nötig auch medizinische Absicherung der 
Versicherten stehen.

PIA ANDREA ZHANG/ELISABETH HANSEMANN/ 

FABIAN GAMPER/CAROLINE KRAMMER
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 ❱ NEUE BÜCHER

Dörner/Luczak/Wildschütz/Baeck/Hoß
Handbuch des Arbeitsrechts

15. Auflage, Luchterhand Verlag, München 2020,  
3.153 Seiten, gebunden, € 169,-

Bereits in 15. Auflage wird das „Handbuch des 
Arbeitsrechts – Arbeitsrechtliche, anwaltliche und 
gerichtliche Praxis“ vorgelegt. Herausgegeben wird 
das über 3.000 Seiten umfassende Werk von deut-
schen Richtern an (Landes-)Arbeitsgerichten und 
Fachanwälten für Arbeitsrecht. Der Bearbeiterkreis 
wird um weitere Vertreter dieser einschlägigen Be-
rufsgruppen ergänzt.

Dieses Grundlagenwerk zum deutschen Ar-
beitsrecht ist in vier Teile (Grundlagen, Individu-
alarbeitsrecht, Kollektives Arbeitsrecht, Arbeitsge-
richtsverfahren) samt einem Anhang zur Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union geglie-
dert. Die vier Teile fächern sich wiederum in insge-
samt 17 Kapitel auf, von Grundbegriffen und 
Grundstrukturen des Arbeitsrechts bis zur Vergü-
tung des Rechtsanwalts in Arbeitssachen. Jedem 
dieser Kapitel ist wiederum eine detaillierte Über-
sicht vorangestellt.

Die 15. Auflage berücksichtigt ua die aktuellen 
Vorgaben des EuGH hinsichtlich der nationalen 
Sonderbehandlung von Religionsgemeinschaften 
in nationaler arbeits- und verfassungsrechtlicher 
Hinsicht und die unionsrechtliche Verpflichtung 
zur Arbeitszeiterfassung. Ebenso werden die euro-
päische Judikatur zur Urlaubsgewährungspflicht 
des AG sowie die Auswirkungen des Todes des AN 
und andere Detailfragen zum Urlaubsrecht behan-
delt.

Aus der deutschen Gesetzgebung finden ua 
das Entgelttransparenzgesetz, die Änderungen im 
MuSchG, das Betriebsrentenstärkungsgesetz, die 
Einführung der Brückenteilzeit, das Geschäftsge-
heimnisgesetz sowie das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz Eingang in die Neuauflage.

Dem Handbuch des Arbeitsrechts sind auch 
mehr als 300 Mustertexte, Checklisten, Fallbeispie-
le und ähnliches beigefügt, sodass es wohl jeder 
nur denkbaren Problemstellung zum deutschen Ar-
beitsrecht, insb für aus anderen (Arbeits-)Rechts-
ordnungen kommende PraktikerInnen, mehr als 
gerecht wird.

KLAUS BACHHOFER

Lange/Wegner (Hrsg)
Beruf 4.0 – Eine Institution im digitalen Wandel

Nomos Verlag, Baden-Baden 2019,  
290 Seiten, kartoniert, € 49,-

Der vorliegende Band versammelt Beiträge, 
die aus den Vorträgen einer gemeinsamen Tagung 
des sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands (EKD) und der evange-
lischen Akademie Loccum im Januar 2019 hervor-
gegangen sind. Bei den AutorInnen handelt es sich 
um VertreterInnen aus den Bereichen der Theolo-
gie, Soziologie, Ökonomie, Psychologie, Pädago-
gik, Politik- und nicht zuletzt der Rechtswissen-
schaft.

Die Revolutionierung der mit der Digitalisie-
rung einhergehenden Kommunikationsmöglichkei-
ten hat nicht nur Auswirkungen auf das Selbstver-
ständnis des arbeitenden Menschen. Sie hat bedeu-
tende Konsequenzen für die zukünftigen Struktu-
ren des Arbeitsmarktes und für die Ausrichtung 
des Berufsbildungswesens. Der technische Struk-
turwandel stößt jedoch auch Fragen an, die sich 
mit der persönlichen Erfahrung von Sinnhaftigkeit 
im Vollzug der Arbeit auseinandersetzen. Diese 
Frage stellt sich nicht nur, aber insb, in sozialen 
Berufen.

Der Band ist in fünf Abschnitte gegliedert. 
Die Beiträge im ersten Abschnitt behandeln die 
Frage, inwieweit das Konzept der Beruflichkeit 
durch die Digitalisierung herausgefordert wird. Im 
daran anschließenden Abschnitt werden allgemei-
ne Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
 Digitalisierung – nicht zuletzt auch aus der theo-
logischen Perspektive heraus – erörtert. Die Bei-
träge im dritten Abschnitt setzen sich mit den 
 Gestaltungserfordernissen, die die Digitalisierung 
für die Berufsbildung mit sich bringt, aber auch 
mit den aus der Digitalisierung resultierenden He-
rausforderungen für das Arbeits- und Sozialrecht 
sowie für die Sozialpartner, bezogen auf Deutsch-
land und die europäische Union, auseinander. Der 
vierte Abschnitt zeigt die Herausforderungen der 
Digitalisierung speziell am Beispiel der sozialen 
Dienstleistungen auf. Im abschließenden fünften 
Abschnitt erörtern die AutorInnen Fragen zur Di-
gitalisierung aus der Perspektive des Ethos‘ und 
der Theologie. Aus arbeits- und sozialrechtlicher 
Perspektive ist insb der dritte Abschnitt interes-
sant, in welchem sich in ihrem jeweiligen Beitrag 
Rita Meyer mit den Herausforderungen für die 
 Berufsbildung auseinandersetzt, Günter Hirth 
 Fragen der Berufsbildung behandelt und Ursula 
Rust die wichtigsten Regelungen der durch die 
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 Digitalisierung veränderten Arbeitswelten dis-
kutiert. Exemplarisch hervorgehoben seien auch 
die Beiträge im vierten Abschnitt, in welchen 
 Michaela Hilbert und Josef Hilbert, Christel 
 Kumbruck sowie Hans-Joachim Lenke wertvolle 
Erkenntnisse über den derzeitigen Entwicklungs-
stand der Digitalisierung und deren Einsatzberei-
che in der beruflichen Praxis der sozialen Dienst-
leistungen vermitteln.

Zusammenfassend betrachtet macht die viel-
schichtige Herangehensweise an die Digitalisie-
rung in der Arbeitswelt, die aus den unterschied-
lichsten Perspektiven der jeweiligen AutorInnen 
durchleuchtet wird, den besonderen Wert dieser 
Publikation aus.

MATTHIAS BALLA

Burger/Mair/Wachter
Sozialrecht Basics5

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

Mit der vorliegenden fünften Auflage des 
Hand- bzw Lehrbuchs „Sozialrecht Basics“ wurden 
umfangreiche gesetzliche Änderungen, wie die Zu-
sammenlegung der Sozialversicherungsträger, Im-
plementierung des Ausgleichszulagenbonus und 
die monatliche Bemessungsgrundlagenmeldung 
eingearbeitet. Dieses Buch ist auf dem Stand der 
Rechtslage Jänner 2020, die „coronabedingten“ 
Neuregelungen, wie insb betreffend der Risiko-
gruppen und des modifizierten Unfallversiche-
rungsschutzes im Homeoffice, sind somit noch 
nicht enthalten.

Der Inhalt des Buches teilt sich zu einem Drit-
tel in allgemeines Sozialversicherungsrecht, Orga-
nisation bzw Verfahren in Leistungs- und Verwal-
tungssachen und zu zwei Drittel in die spezifischen 
Zweige des Sozialrechts. Den Großteil des Handbu-
ches umfasst somit die Verfahren in und Leistun-
gen aus der KV, UV, PV und AlV. Die umfangrei-
chen theoretischen Informationen werden anhand 
von Judikatur- und Fallbeispielen, Statistiken, Ta-
bellen, Diagrammen und Verweisen aufbereitet. 
Diese sind für eine leichtere Lesbarkeit auch gra-
fisch abgegrenzt. Am Beginn jedes Kapitels wird 
unter der Überschrift „Worum geht es?“ eine Erklä-
rung über den Sinn, Zweck und eine Zusammen-
fassung der in weiterer Folge behandelten Regelun-
gen gegeben und bietet daher einen schnellen 
kompakten Überblick.

Offensichtliche Besonderheit dieses Hand-
buchs ist die Verweisung zu zitierten Gerichtsent-
scheidungen und Informationsplattformen, wie das 
Rechtsinformationssystem des Bundes oder die 

Dokumentation des österreichischen Sozialversi-
cherungsrechts (SozDok), mittels QR-Code am Sei-
tenrand. Daneben finden sich noch äußerst nützli-
che Kurzzusammenfassungen, Schlagworte und 
Normverweise.

Das Buch richtet sich, aufgrund seines Um-
fangs, der zahlreichen Judikatur- und weiterfüh-
renden Informationsnachweise und der übersichtli-
chen Gliederung der einzelnen Kapitel, nicht nur 
an Studierende, sondern dient auch der Recherche 
für praktizierende JuristInnen. Trotz des Titels bie-
tet dieses Handbuch einen umfassenden Überblick 
über das österreichische Sozialrecht, welcher durch 
die praktischen Verweise mittels QR-Code erwei-
tert wird.

FABIAN GAMPER

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

20. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
LII, 3.102 Seiten, Leinen, € 179,-

Die jubiläumsträchtige 20. Auflage des be-
währten Kommentars zum deutschen Arbeitsrecht 
behandelt den Rechtsbestand vom 1.9.2019. Im Ver-
gleich zur Vorauflage waren diesmal keine nen-
nenswerten Entscheidungen des EuGH einzuarbei-
ten.

Aus dem Unionsrecht war die Umsetzung der 
RL 2016/943/EU zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen zu berücksichtigen. In Österreich 
 wurde dazu eine Novelle zum Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) beschlossen (BGBl 
I 2018/109). Der deutsche Gesetzgeber hat ein 
 eigenes „Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen“ geschaffen. Preis hat die Auswirkungen 
dieser Neuerung auf die arbeitsvertragliche Ver-
schwiegenheitspflicht der AN in seiner umfang-
reichen und gründlichen Kommentierung des  
§ 611a BGB behandelt (Rz 711 ff). Dort findet  
man im Übrigen eine Abhandlung zu allen Aspek-
ten der Verschwiegenheitspflicht. Wohl mangels 
praktischer Bedeutung gibt es bei den Neben-
pflichten des AG nichts Vergleichbares (§ 611a,  
Rz 610 ff).

Eine gesetzliche Neuerung, die allein auf die 
Entscheidung der nationalen Gesetzgebung be-
ruht, war die Einführung eines Anspruches von 
AN auf zeitlich begrenzte Teilzeit durch § 9 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Einen An-
spruch auf zeitlich nicht begrenzte Teilzeit gab es 
schon zuvor im § 8 dieses Gesetzes. Beide Vor-
schriften gehören sachlich zusammen, wurden 
aber nicht in einem Paragraphen einheitlich gere-
gelt. Die Folge davon ist ein Labyrinth von Verwei-
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sungen, in dem ein Leser nur verzweifeln kann. 
Preis hat deshalb seiner Kommentierung einen fik-
tiven Gesetzestext vorangestellt, der diese Vor-
schriften in lesbarer Form zusammenfasst. Es ist 
zu wünschen, dass der deutsche Gesetzgeber bei 
nächster Gelegenheit diesen § 8 TzBfG idF Preis 
zur Gesetzeskraft verhilft.

Eine weitere gesetzliche Neuerung war zu § 4a 
TarfivertragsG einzuarbeiten. Sie betrifft ein sehr 
spezielles deutsches Problem der Kollision von Ta-
rifverträgen. Franzen hat bei seiner gründlichen 
Darstellung der einschlägigen Rechtslage die Be-
deutung dieser Änderung herausgearbeitet, die im 
Übrigen ihren Grund in der Rsp des BVerfG hat. 
Aus österreichischer Sicht erscheinen im Vergleich 
dazu die §§ 9, 10 ArbVG geradezu als glasklare Re-
gelungen.

Erwähnt sei schließlich, dass in die neue Auf-
lage auch einzelne Bestimmungen des Heimar-
beitsG aufgenommen wurden. Das geschah des-
halb, weil das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer 
E aus 2016 (NZA 2016, 1453) dieses Gesetz auf ei-
nen freien DN angewendet hat, der als Program-
mierer von zu Hause aus für ein Unternehmen tätig 
war. Zuvor war er dort als AN beschäftigt.

In Deutschland könnte also das HeimarbeitsG 
künftig größere praktische Bedeutung erlangen. 
Dort kommt es für den Begriff des Heimarbeiters 
nur auf die Leistung erwerbsmäßiger Arbeit an. In 
Österreich stellt das HeimarbeitsG dagegen auf die 
Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung oder Ver-
packung von Waren ab. Einem Programmierer in 
„home office“, der als freier DN tätig ist, wird also 
unser Gesetz kaum zu Gute kommen können.

Wie schon bei der Besprechung der Voraufla-
gen gilt auch diesmal: Der Erfurter Kommentar ist 
auch für österreichische Juristen eine sehr nützli-
che Informationsquelle.

KONRAD GRILLBERGER

Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hrsg)
Kommentar zum Sozialrecht

6. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2019,  
XXXII, 2.960 Seiten, Leinen, € 249,-

Mit 2.960 Seiten präsentiert sich die aktuelle 
sechste Auflage des Kommentars zum Sozialrecht 
des C.H. Beck Verlags als durchaus umfangreiches 
Werk, auch wenn sie um immerhin 377 Seiten 
schlanker ist als die Vorgängerauflage. Aus dem 
Werk entfernt wurden nämlich die Kommentierun-
gen des Wohngeldgesetzes (WoGG) und des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), wel-
che als Teile des Sozialhilferechts gewiss nicht dem 

sozialversicherungsrechtlichen Schwerpunkt des 
Werkes entsprechen. Allerdings ist der Kommentar 
nicht rein auf sozialversicherungsrechtliche Nor-
men reduziert, weshalb die Herausnahme des 
WoGG und des BAföG nicht ganz nachvollziehbar 
ist.

Weiterhin enthalten bleiben neben dem Sozial-
gesetzbuch (SGB) I bis XII und dem Sozialgerichts-
gesetz (SGG) das Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz (BEEG), das Kindergeldrecht (EStG) und das 
UnterhaltsvorschussG.

Im Vergleich zur ersten Ausgabe hat sich der 
unionsrechtliche Teil mit einem Zuwachs von 40 
Seiten auf nunmehr 75 Seiten durchaus gemausert. 
Es wird allerdings nach wie vor ausschließlich die 
Koordinierungsverordnung, VO (EG) 883/2004, 
behandelt. Andere sozialrechtlich relevante Uni-
onsnormen wie etwa die Durchführungsverord-
nung, VO (EG) 987/2009, bleiben weiterhin mis-
send.

Berücksichtigt wurden in der Kommentierung 
der Gesetzgebungs-, Rechtsprechungs- und Litera-
turstand zum 1.1.2019. Erwähnenswert hierbei ist 
die Einarbeitung des Rentenversicherungs-(RV-)
Leistungs- und Stabilisierungsgesetzes, das Qualifi-
zierungschancengesetz und die durch das Bun-
desteilhabegesetz erfolgten Änderungen. Auch 
wurden die, durch die Datenschutzgrundverord-
nung verbundenen Änderungen im Sozialdaten-
schutz in der Kommentierung berücksichtigt.

Die Liste der 23 AutorInnen dieses Werkes er-
weist sich in ihrem Verhältnis zwischen Praktike-
rInnen und WissenschaftlerInnen als äußerst aus-
gewogen. Neu hinzugekommen sind die Richterin 
am Bundessozialgericht Karen Krauß und der Re-
dakteur der Neuen Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 
Dr. Mathias Benedix.

Optisch zeigt sich das Werk wenig reizvoll. 
Der gräuliche Einband lässt die Ausgabe auf den 
ersten Blick bereits veraltet aussehen. Aber man 
soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurtei-
len. Doch auch ein Blick ins Innere verrät, dass die 
Vorteile, derart umfangreiche Gesetze in einem 
Band unterzubringen, auch seine Nachteile mit sich 
bringen: Durch die transparent dünnen Seiten 
schimmert der Text der folgenden Seite und die 
sehr klein gewählte Schriftgröße in Kombination 
mit nur sparsam verwendeten Absätzen. Dies 
schafft ein endendwollendes Lesevergnügen. Ein 
Manko, über das man bei einem reinen Nachschla-
gewerk aber allemal hinwegsehen kann.

ELISABETH HANSEMANN
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Preis/Temming
Arbeitsrecht – Individualarbeitsrecht –  
Lehrbuch für Studium und Praxis

6. Auflage, Otto Schmidt Verlag, Köln 2020,  
758 Seiten, kartoniert, € 49,80 

Nach rund drei Jahren ist das vorliegende 
Lehrbuch zum deutschen Individualarbeitsrecht 
neu erschienen. Prof. Dr. Dr. Ulrich Preis betreut 
das Werk nun gemeinsam mit Prof. Dr. Felipe Tem-
ming LL.M. (LSE).

Das Buch, das nicht nur Studierenden dienen 
soll, sondern vor allem auch als Nachschlagewerk 
für die Praxis angedacht ist, gliedert sich in insge-
samt sechs Kapitel. In diesen werden die Phasen 
der Rechtsbeziehung zwischen AN und AG ausge-
hend von der Begründung des Arbeitsverhältnisses 
(Teil 3) bis hin zu dessen Beendigung (Teil 5) sys-
tematisch erörtert. Die übrigen Kapitel beinhalten 
neben einer Einführung, eine Darlegung der 
Grundbegriffe des Arbeitsrechts und behandeln 
abschließend den Wechsel des Betriebsinhabers. 
Dies rundet das Lehrbuch zum Individualarbeits-
recht ab, wobei hervorzuheben ist, dass es den Au-
toren ungeachtet des Umfangs gelungen ist, das 
ausführliche Werk übersichtlich zu gestalten und in 
einer klar verständlichen Sprache zu verfassen.

Die sechste Auflage des Lehrbuchs berück-
sichtigt die gesetzlichen Neuerungen bis August 
2019. Eingearbeitet wurden etwa das Geschäftsge-
heimnisgesetz, das Gesetz zur Brückenteilzeit und 
jene Novellierungen, die aufgrund der Daten-
schutzgrundverordnung erforderlich waren. Zum 
Verständnis der Materie wurden zudem Musterfälle 
und Übersichten aufgenommen. An entsprechen-
den Stellen finden sich darüber hinaus Prüfungs-
schemata, die nicht nur für Studierende, sondern 
auch für RechtsanwenderInnen eine bemerkens-
werte Unterstützung darstellen. Letztlich ist die Be-
strebung der Autoren, vor allem auch die einschlä-
gige höchstrichterliche Judikatur kritisch zu reflek-
tieren, hervorzuheben. Dieser Aspekt macht das 
vorliegende Buch auch für den wissenschaftlichen 
Anwender interessant.

Da es im deutschen Arbeitsrecht viele Paralle-
len zum österreichischen Arbeitsrecht gibt, ist das 
gegenständliche Werk auch für österreichische Le-
serInnen informativ. Aufgrund der ausführlichen 
Aufarbeitung des gesamten deutschen Individu-
alarbeitsrechts ist es aber vor allem jenen Personen 
zu empfehlen, die sich mit der deutschen Rechtsla-
ge befassen oder rechtsvergleichend tätig werden.

JULIA HERLER

Lenneis/Wanke (Hrsg)
FLAG – Familienlastenausgleichsgesetz –  
Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
1.356 Seiten, gebunden, € 238,-

Fast neun Jahre nach der ersten Auflage 2011 
wurde nunmehr die zweite Auflage des vorliegen-
den Kommentars zum FLAG herausgegeben, wel-
ches in übersichtlicher Form das Themenfeld des 
Familienlastenausgleiches (dh finanzielle staatliche 
Transferleistungen an Familien zur Abdeckung des 
Mehraufwandes für Unterhalt und Ausbildung) zu-
sammenfasst. Dem AutorInnenteam, bestehend aus 
sechs RichterInnen des Bundesfinanzgerichts 
(BFG), ist es in diesem Werk hervorragend gelun-
gen, auch die rund 3.500 Entscheidungen des Un-
abhängigen Finanzsenates (UFS) und BFG zum 
FLAG (in der findok) zu verarbeiten.

Seit der Erstauflage des „Gamlitzer Kommenta-
res“ (aufgrund der seit 2006 jährlich stattfindenden 
Tagung in Gamlitz) wurde das FLAG in knapp 
neun Jahren zwischenzeitig bereits 21 Mal (!) no-
velliert, weswegen hier jedenfalls ein Bedarf nach 
einer Neuauflage gegeben war. Bereits zu Beginn 
der Kommentierung werden erklärend sämtliche 
Novellierungen zum FLAG seit 1967 von Wanke 
überblicksweise und unter Berücksichtigung der 
damaligen politischen Hintergründe dargestellt.

Es handelt sich bei diesem Werk um das einzi-
ge und inhaltlich umfassende Standardwerk in Ös-
terreich, welches praxisrelevant den Bereich der 
Rsp, der Lehre und auch der Verwaltungspraxis mit 
Stand Oktober 2019 übersichtlich darstellt und zu 
den im FLAG enthaltenen familienpolitischen Leis-
tungen wie beispielsweise die Familienbeihilfe, das 
Kinderbetreuungsgeld, Freifahrten, die Schulbuch-
aktion oder den Familienhärteausgleich (finanzielle 
Unterstützung in Notsituationen) detailliert infor-
miert. Der Kommentar befasst sich ebenso mit der 
seit 2019 kontrovers diskutierten Indexierung der 
Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages. 
Daher werden sinnbringend neben dem österreichi-
schen Recht im Anhang auch korrespondierende 
europarechtliche Verordnungen wie die VO (EG) 
883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozia-
len Sicherheit oder die diesbezügliche „Durchfüh-
rungsverordnung VO (EG) 987/2009“ ua abgebildet. 
Abgerundet wird der Kommentar mit nationalen 
Durchführungsrichtlinien und Verordnungen sowie 
einer umfangreichen Formularübersicht.

Dieses Werk ist sohin eine umfassende, fun-
dierte und praxisrelevante Bereicherung für 
RechtsanwenderInnen, welche mit dieser Materie 
in Berührung kommen.

VERA KMENTA-SPALOFSKY
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Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung 2020

Weiss Verlag, Wien 2020, 494 Seiten, € 61,60

Das Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversi-
cherung 2020 erscheint auch in der aktuellen Auf-
lage – dank des präzisen und verständlichen Stils 
und des ausführlichen Stichwortverzeichnisses – 
wieder in jahrelang bewährter Fassung. Neben ei-
ner kurzen Einführung über die steuerlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen für 
DG und DN im Überblick widmet sich das Hand-
buch in zwei Abschnitten den lohnsteuerrechtli-
chen sowie den sozialversicherungsrechtlichen 
Praxisfragen. Zu Beginn der jeweiligen Kapitel 
werden wichtige Änderungen für 2020 zusammen-
gefasst. Wesentliche Praxisfragen werden in zwei 
Abschnitten zu Lohnsteuer und Sozialversicherung 
im Fragen-Antwort-Stil behandelt.

In der beruflichen Beratungspraxis hat sich 
das Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung dank des verlässlichen jährlichen Erschei-
nungsrhythmus – der Verwaltungspraxis und aktu-
elle Judikatur ebenso abbildet wie aktualisierte 
Berechnungstabellen (zB Krankengeld) – zu einem 
beinahe unverzichtbaren Arbeitsmittel etabliert. 
Das Handbuch kann jedoch auch jedem und jeder 
geneigten LeserIn empfohlen werden, der/die wert-
volle Tipps zu den Themen Lohn- und Gehaltsab-
rechnung, AN-Veranlagung sowie zum Leistungs-
recht der UV, KV und PV sucht. Das vorliegende 
Werk erleichtert dank der detaillierten, präzisen 
und gut verständlichen Aufbereitung der gängigs-
ten Praxisfragen zu Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung nicht nur den Einstieg in diese komplexen 
Materien, sondern bietet auch erfahrenen Exper-
tInnen wertvolle Hinweise.

CAROLINE KRAMMER

Glawischnig (Hrsg)
Handbuch Arbeitsunfall – Prävention und  
Rechtsfolgen

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
276 Seiten, paperback, € 58,-

Seit der Erstauflage des Buches 2012 sind zwar 
acht Jahre vergangen, aber man weiß eigentlich 
nicht, warum jetzt eine zweite Auflage vorgelegt 
wurde; üblicherweise erfährt man das aus dem 
Vorwort, welches hier aber mit jenem aus der 
Erstauflage ident ist, sieht man von einem Absatz 
ab, in dem darauf aufmerksam gemacht wird, dass 
die Covid-19-Gesetzgebung nicht berücksichtigt 
werden konnte, sowie davon, dass der frühere 

Ko-Autor des strafrechtlichen Beitrags in der Neu-
auflage nicht mehr aufscheint. Die Presseinformati-
on spricht von einer „überarbeiteten Neuauflage“, 
weshalb es mehr als nur konsumentenfreundlich 
gewesen wäre, der interessierten Fachöffentlichkeit 
mitzuteilen, wo und in welchem Umfang eine Neu-
bearbeitung erfolgt ist. Das Literaturverzeichnis ist 
es nicht; es ist nämlich im Wesentlichen unverän-
dert: Dort wo Jahreszahlen vorkommen, die nach 
2012 liegen, handelt es sich um Neuauflagen und 
zwischenzeitig erschienene weitere Ergänzungslie-
ferungen bereits früher erschienener Werke. Seit 
2012 erschienene Fachliteratur fehlt zur Gänze, da-
runter auch der 2013 erschienene SV-Komm, mitt-
lerweile immerhin ein viel zitiertes Standardwerk. 
Im Text findet man – bei identer Gliederung gegen-
über 2012 – tatsächlich da und dort (zB im Beitrag 
über die Leistungen der SV bei Arbeitsunfall) eine 
Entscheidung zitiert, die nach dem Erscheinen der 
Vorauflage ergangen ist (wie zB OGH 10 ObS 
93/16y in Rz 32, S 193 und OGH 10 ObS 95/18w,  
S 207). Wichtige neue Judikate des OGH über die 
prothetische Versorgung (OGH 10 ObS 43/17x), 
über den Unfallversicherungsschutz bei Kunstfeh-
lern in der Rehabilitation (OGH 2 Ob 45/17g) und 
über den kausalen Nachschaden (OGH 10 ObS 
53/18v) fehlen. Die Obergrenze des Kinderzu-
schusses für Schwerversehrte gem § 207 Abs 1 
ASVG wird nach wie vor mit „Stand 2011“ angege-
ben, obwohl diese Grenze bis 2020 ebenso unver-
ändert geblieben ist, wie die Anzahl der Fußnoten 
in diesem Beitrag. Vermutlich findet sich allerdings 
zahlreiche neue Rsp versteckt in den Fußnoten, 
und zwar überall dort, wo auf die jeweilige 
„RS-Nummer“ im RIS verwiesen wird; insoweit 
überarbeitet sich das Werk subkutan freilich  
ein Stück weit selbst. Die am 1.1.2020 in Kraft ge-
tretene Sozialversicherungs-Organisationsreform 
scheint hingegen durchwegs berücksichtigt wor-
den zu sein.

Eine grobe Durchsicht der weiteren Beiträge 
(vgl im Einzelnen die ausführliche Rezension in 
DRdA 2013, 463) ergibt einen ähnlichen Befund. Es 
sind im Verhältnis zur Vorauflage kaum Überarbei-
tungsspuren auszumachen. Am Auffallendsten ist, 
dass die Überschriften jetzt unter Verzicht auf rö-
mische Zahlen einheitlich arabisch durchnumme-
riert sind. Der Rezensent räumt allerdings ein, dass 
angesichts des bisherigen Befundes die Lust, alle 
Beiträge im Einzelnen mit der Vorauflage zu ver-
gleichen, enden wollend war.

Mein Resümee bleibt jenes aus 2013: Das 
Handbuch Arbeitsunfall ist nach wie vor ein sehr 
praktischer Orientierungsbehelf, streckenweise so-
gar mehr als das. Für eine derartige Orientierung 
bietet die vorliegende zweite Auflage gegenüber 
der ersten Auflage aber kaum erkennbare Vorteile.

RUDOLF MÜLLER
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Chwojka/Kallab
Neuerungen im Arbeitsrecht 2020

6. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
152 Seiten, broschiert, € 24,90

Das Jahr 2019 brachte nicht nur eine Reihe ar-
beits- und sozialrechtlicher Neuerungen mit sich – 
Stichwort: „Papamonat“ –, auch die Judikatur war 
wieder von einigen richtungsweisenden Entschei-
dungen geprägt. Wer sich hier ohne umständliche 
Recherche auf dem aktuellen Stand halten will, ist 
mit dem Ratgeber „Neuerungen im Arbeitsrecht 
2020“ von Marion Chwojka und Thomas Kallab 
bestens beraten.

Im ersten Teil des Buches werden einschlä-
gige Gesetzesänderungen abgebildet, namentlich 
die Einführung des sogenannten „persönlichen 
Feiertags“, die Schaffung eines Rechtsanspruchs 
auf eine Pflegekarenz sowie auf einen „Papa-
monat“, die volle Anrechnung von Elternkarenz-
zeiten auf dienstzeitabhängige AN-Ansprüche, die 
Entgeltfortzahlung für freiwillige Mitglieder be-
stimmter Einsatzorganisationen und schließlich 
die zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erfolg-
te Novellierung des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (UWG). Positiv hervorzuheben ist 
hierbei die wohl überlegte Aufbereitung dieser In-
halte: So wird am Beginn eines jeden Kapitels kurz 
der rechtliche Rahmen, in welchem sich die jewei-
lige Novellierung bewegt, skizziert, um dem Leser 
die Einordnung der neuen Normen möglichst 
leicht zu machen. Zusätzlich weisen Linktipps  
den Weg zu weitergehenden Informationen im 
 Internet.

Im zweiten Teil werden 17 ausgewählte, im 
Vorjahr ergangene Gerichtsentscheidungen zu ver-
schiedensten Teilbereichen des Arbeitsrechts vor-
gestellt, ua auch das viel zitierte Karfreitags-Urteil. 
Besonders leserfreundlich ist die gelungene Dar-
stellung der Judikatur. In ein paar wenigen Sätzen 
zeigen die AutorInnen bei jeder einzelnen Ent-
scheidung die Rechtslage, das Problem und das Er-
gebnis auf, bevor sie auszugsweise die Entschei-
dungsgründe wiedergeben.

Das Buch bewährt sich zudem als nützliches 
Nachschlagewerk: Der dritte Teil des Werks fun-
giert als „Serviceteil“ und führt die wichtigsten 
Werte aus dem Arbeits- und Sozialrecht an, von A 
wie Ausgleichszulage bis W wie Wochengeld.

Der Ratgeber hält, was er verspricht: Die Aus-
wahl und Aufbereitung der Inhalte ist vor allem 
auf BelegschaftsvertreterInnen zugeschnitten. Ge-
rade Nicht-JuristInnen kommen mit diesem Werk 
voll auf ihre Kosten und erhalten rasch einen soli-
den Überblick über die Neuerungen im Arbeits-
recht, ohne lange im Bundesgesetzblatt oder in un-

übersichtlichen Entscheidungstexten schmökern 
zu müssen.

MARIO NIEDERFRINIGER

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick 2020 –  
Lexikon der Ansprüche und Leistungen

22. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
488 Seiten, broschiert, € 29,90

Dieses Nachschlagewerk dient folgenden drei 
Anliegen: Erstens soll der Zugang zum Recht er-
leichtert, zweitens ein Bezugsrahmen für die Sozi-
algesetzgebung angeboten und drittens sollen 
qualifizierte und verlässliche Informationen für 
die Öffentlichkeit geliefert werden. Beim Durch-
stöbern, spätestens aber beim gezielten Nachschla-
gen, fällt auf, dass dieses Werk definitiv all diesen 
Erwartungen gerecht wird: Die breite Palette an 
Sozialleistungen, die es in Österreich gibt, wird in 
einem zugänglichen Format dargestellt und er-
klärt. Die Untergliederung richtet sich nach Le-
bensbereichen und den dort angesiedelten, man-
nigfaltigen (Not-)Situationen. Jeweils zu Beginn 
der sieben Großkapitel gibt es eine Art Einführung 
– der Leser wird quasi an die Hand genommen, 
damit ihm die Zuordnung der Leistungen, die ja im 
komplexen Sozialsystem eingebettet sind, mög-
lichst leichtfällt. Die Unterkapitel informieren ua 
über die Rechtsgrundlagen, die wesentlichen An-
spruchsvoraussetzungen, die Höhe und Dauer der 
Leistungen und deren steuerrechtliche Behand-
lung. Wertvolle sozialpolitische und statistische 
Daten flankieren diese Inhalte. Daneben wird man 
auch mit praktischen Hinweisen, zB zur Antrag-
stellung und den zuständigen Stellen, versorgt. 
Farbliche Untermalungen und anschauliche Tabel-
len erleichtern die Orientierung. Hervorzuheben 
ist auch der üppige Anhang mit diversen nützli-
chen Zusatzinformationen.

Der Beitrag zur Rechts- und Sozialpolitik be-
steht idealerweise darin, dass erst die Kenntnis 
über den Status quo („Standortbestimmung“) eine 
effiziente Fortentwicklung der Sozialgesetzgebung 
ermöglichen soll. Auf dieser Basis sollen auch Dis-
kurse in einer Demokratie, die ja das Fundament 
für den Sozialstaat sind, gefördert werden. Dies 
weist gleichzeitig auch auf den breiten Adressaten-
kreis, den das Werk ansprechen will, hin: Nicht nur 
(potenzielle) LeistungsbezieherInnen, sondern 
auch maßgebliche AkteurInnen in der Sozialpolitik 
sollen von diesem Ratgeber profitieren. Um all die-
se Personengruppen zu erreichen und ihr Informa-
tionsbedürfnis zu stillen, sind sämtliche Inhalte 
dieses Lexikons auch in digitaler Form auf www.
sozialleistungen.at kostenlos verfügbar. Jedoch ist 

http://www.sozialleistungen.at
http://www.sozialleistungen.at
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der (eingangs angeführte) Preis für die Buchform 
durchaus angemessen. Alles in allem verwundert 
es somit nicht, dass dieser Ratgeber auf rege Nach-
frage stößt und in mehrerlei Hinsicht großen An-
klang findet.

GLORIA PARSHAD

Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg)
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München/Erfurt/Kiel 
2019, XXXV, 2.273 Seiten, Leinen, € 239,-

Der Kommentar zum europäischen Arbeits-
recht erscheint mittlerweile in der dritten Auflage. 
Wie schon in der vorherigen Auflage ist eine der 
großen Stärken dieses Werkes seine Übersichtlich-
keit. Aufgrund der Schnellübersicht, welche sich 
auf der Innenseite des Umschlages befindet, ist ein 
rasches Zurechtfinden mit nur einem Blick gewähr-
leistet. Unverändert ist auch die Gliederung mittels 
Randziffern innerhalb der einzelnen Kommentie-
rungen geblieben.

Inhaltlich wurden Gesetzgebung, Rsp und 
 Literatur bis zum 1.6.2019 berücksichtigt. Ua  wurde 
das Antidiskriminierungsrecht maßgeblich durch 
die Urteile des EuGH in der Rs Egenberger und  
IR/JQ beeinflusst. Besonders hervorzuheben ist  
die vom EuGH entwickelte weitreichende Bin-
dungswirkung von EU-Richtlinien gegenüber  
Privatpersonen aufgrund der Europäischen- 
Grundrechte-Charta (EuGH Rs Bauer und Willme-
roth).

Auch in der Gesetzgebung ist die Europäische 
Union im Arbeitsrecht seit der letzten Auflage nicht 
untätig geblieben. Als Beispiele werden hier nur 
die RL (EU) 2019/1152 über transparente und vor-
hersehbare Arbeitsbedingungen in der EU und die 
Änderungen der AN-Entsende-RL 96/71/EG durch 
die RL (EU) 2018/957 angeführt.

All das wurde in der neuesten Auflage des 
Kommentars berücksichtigt und entsprechend ein-
gearbeitet.

Der Preis wurde nur geringfügig auf € 239,- 
angehoben – hoch, aber gerechtfertigt. Dieses 
Werk gehört aufgrund seines Inhalts grundsätzlich 
in jede juristische Bibliothek, weil das Europarecht 
und seine Rechtsquellen im immer größer werden-
den Umfang auf die Nationalrechte einwirken. Die-
ser Kommentar kann einen entscheidenden Beitrag 
leisten, um sich in der Materie Europäisches Ar-
beitsrecht einen Überblick zu verschaffen und Wis-
sen zu vertiefen.

FABIAN SCHAUP

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

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

Selbst bei größter Eile dauert es seine Zeit, ein 
Buch zu schreiben und gar erst auf den Markt zu 
bringen, und weil „Zeit“ in diesem besonderen Jahr 
eine neue, nie gekannte Interpretation erfahren 
hat, verdient der Umstand, dass der Stand des vor-
liegenden Buches 22.5.2020 ist, ausdrücklich Er-
wähnung (S 6). Wenn man als Rezensentin pünkt-
lich zur Weihnachtszeit das Buch in Händen hält, 
erinnert man sich unwillkürlich daran, wie man im 
Mai 2020 voll der Vorfreude auf den gemeinsamen 
Sommer mit deutschen FreundInnen auch schon 
Pläne für das gemeinsame grenzüberschreitende 
Weihnachtsfest geschmiedet hat. Den zweiten 
Lockdown hatten zu jener Zeit PessimistInnen 
heimlich befürchtet; einen dritten hatte man sich 
auch in Albträumen nicht vorstellen wollen. Nun ist 
alles schlimm und schlimmer und Schlag auf 
Schlag gekommen, sodass man für das hier vorlie-
gende Buch fürchten könnte, es wäre noch vor Er-
scheinen der Rezension hoffnungslos veraltet. Mit-
nichten! In Voraussicht, dass etwas kommen wür-
de – wenn auch keiner ahnen hatte können, was 
und in welchen Dimensionen –, hat der Autor die 
digitale Ausgabe des Buches bereits für die Aktua-
lisierung vorgesehen und verweist zudem im Vor-
wort auf regelmäßige Aktualisierungen unter www.
bund-verlag.de sowie www.daeubler.de.

Über die Grenzen zu blicken, namentlich von 
Österreich nach Deutschland, macht immer Sinn – 
ganz besonders, wenn der Anlass ein weltweiter ist: 
Ein Virus, das keine Grenzen kennt. Und was das 
Recht überhaupt und das Arbeitsrecht speziell an-
belangt, kann der Vergleich gerade in der pandemi-
schen Krise neue Impulse geben. Abgesehen da-
von, dass wir als vorbildlich wahrgenommen ha-
ben, wie sich die deutsche Regierung mehrfach 
beim Volk für die Folgen von Versäumnissen und 
für die „Zumutung“ an sich entschuldigt hat, scheint 
in rechtstechnischer Hinsicht das Mittel der „For-
mulierungshilfe“ (Anhängen an bereits vorberatene 
andere Gesetze) (S 5) zur Bewältigung von Akut-
problemen durchaus recht hilfreich gewesen zu 
sein. Nicht minder interessant ist aber der Umgang 
mit dem „alten“ (= „Vor-Corona“-)Normenbestand, 
den uns der Autor in den neun Hauptkapiteln  
des Buches ebenfalls nahebringt. Geschichten  
zu Recht und Praxis bieten sich hier gleich zu 
 Beginn anhand der Thematik Arbeitsschutz an  
(S 14 ff). Die deutliche Anordnung in § 3 Abs 3 Arb-
SchG, wonach die Kosten für Arbeitsschutzmaß-
nahmen nicht auf den AN überwälzt werden dürfen 
(in Österreich übrigens gem § 3 Abs 1 ASchG noch 
deutlicher: „… auf keinen Fall zu Lasten der Arbeit-
nehmer …“), träfe nur dann nicht zu, wenn es sich 
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um „übertriebene Vorsorgemaßnahmen“ handle (S 
18), was aber bereits im Mai 2020 etwa bezüglich 
Mund-Nasen-Schutz nicht vertreten wurde und 
wohl mittlerweile weltweit allenfalls noch von Ver-
schwörungstheoretikern verbreitet wird. Soll hei-
ßen: Die kostenlose Zurverfügungstellung von Ge-
sichtsmasken durch den AG ist sowohl in Österreich 
als auch in Deutschland verpflichtend gesetzlich 
geregelt! In der Praxis ortet Wolfgang Däubler so-
gar einen Fall, in dem das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes vom AG verboten wurde (S 17, Rz 8). 
Mittlerweile wird man freilich auf der Basis der zi-
tierten Gesetze sowohl in Deutschland als auch in 
Österreich überall dort, wo Kontakt mit Menschen 
zum Arbeitsleben dazu gehört, vom AG gratis zur 
Verfügung gestellte FFP2-Masken fordern können.

Mit der Frage, ob „zwangsweises“ Fiebermes-
sen vor dem Betreten des Betriebs als Grundrechts-
eingriff unzulässig oder doch mit Zustimmung des 
BR bzw der Einigungsstelle gem § 87 Abs 1 Nr 6 
bzw 7 BetrVG zulässig ist (S 20 f), betritt man (lo-
gischerweise) arbeitsrechtliches Neuland. Ob man 
tatsächlich auch ohne konkreten Verdacht mit der 
Fürsorgepflicht gegenüber anderen AN den Ein-
griff in Art 9 Abs 1 DSGVO unter Berufung auf  
Art 9 Abs 2 lit b DSGVO rechtfertigen kann (S 21, 
Rz 20), erscheint mir aber sehr fraglich. Mindestens 
müsste hierfür geklärt werden, dass dies allenfalls 
für kontaktloses Fiebermessen gelten kann, dass 
die Person dabei also weder mit der Hand des Tes-
tenden noch mit dem Messgerät berührt werden 
darf, und vor allem auch, dass ein allfällig für not-
wendig erachtetes anschließendes Absondern der 
Person diskret zu erfolgen hätte. Kurz gesagt: Ein 
„Aussortieren“ eines/r AN aus einer Reihe anste-
hender KollegInnen vor deren Augen geht gar nicht 
– auch nicht mit Zustimmung des BR! Auf die Not-
wendigkeit der Gesundheitsdatensicherheit weist 
Däubler ohnehin zurecht hin.

Homeoffice im Unterschied zu dem in § 2  
Abs 7 ArbStättVO geregelten Telearbeitsplatz (S 28 
f) ist im 3. Kapitel ausführlich und praxisnah dar-
gestellt. Das Postulat der Freiwilligkeit steht auch 
hier – so wie aus Österreich bekannt – in einem 
ständigen Spannungsverhältnis zu dem Bedürfnis, 
anlassbezogen generell etwas darüber zu regeln. 
Das Muster einer fakultativen BV über „Mobile Ar-
beit“ in dem vor allem für Betriebsratskollegien 
sehr nützlichen Anhang auf S 142 bringt die Frei-
willigkeit deutlich zum Ausdruck. Dass diese leicht 
ins Wanken geraten könnte, wenn man auch den 
„echten“ Mitbestimmungstatbestand des § 87 Abs 1 
Nr 7 BetrVG in Erwägung ziehen möchte, deutet 
der Autor vorsichtig in Rz 51 an: „Allerdings muss 
die Betriebsvereinbarung auch auf die spezifischen 
Belange Einzelner Rücksicht nehmen und kann 
deshalb nicht jedermann in ein (ggf. völlig unge-
eignetes) Homeoffice zwingen.“ Noch ein bisschen 
zutreffender wäre wohl: „Betriebsvereinbarungen 
können überhaupt niemanden in ein Homeoffice 

zwingen“ – und zwar eben auch nicht vor dem Hin-
tergrund des Gesundheitsschutzes! Und dies gilt 
für § 87 Abs 1 Nr 7 BetrVG ebenso wie für den in 
Österreich etwa (materiell, nicht auch hinsichtlich 
der Intensität der Mitbestimmung) vergleichbaren  
§ 97 Abs 1 Z 8 ArbVG.

Absolut im Einklang damit, nämlich dass es 
eben einen Zwang zum Homeoffice weder direkt 
noch im Wege einer BV geben kann, stehen durch-
wegs all jene Ausführungen, welche die Abgren-
zungen der Risikosphären und insb die Reichweite 
des § 615 sowie § 616 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) betreffen (so zB S 22 ff, S 39 ff, 62 ff).

Für die Alltagsarbeit der Betriebsratskollegien 
in der Krise sind neben dem Kapitel 7 (über Video- 
und Telefonkonferenzen in der Betriebsverfassung 
S 64 ff) und den bereits erwähnten Betriebsverein-
barungsmustern (S 135 ff) die nach einer zwischen-
drin eingefügten Literaturliste (S 93 ff) und dem 
Stichwortverzeichnis (S 96 ff) angehängten „75 Fra-
gen und Antworten zum Arbeitsrecht und der Be-
triebsratsarbeit“ (S 101 ff) mit Sicherheit sehr hilf-
reich.

Insgesamt deckt das Buch in vorzüglicher Wei-
se und für die notgedrungen kurze Zeit der Her-
stellung in beeindruckender Dichte den Informati-
onsbedarf für die arbeitsrechtliche Bewältigung 
der Krise. Die Reihe heißt „aktiv im Betriebsrat“, 
und genau den daraus resultierenden Anforderun-
gen wird hier bestens entsprochen.

BARBARA TROST

Haslinger/Krisch/Riesenecker-Caba (Hrsg)
Beschäftigtendatenschutz – Handbuch für die 
betriebliche Praxis

2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
300 Seiten, kartoniert, € 39,-

Das vorliegende Werk ist nunmehr in zweiter 
Auflage erschienen und widmet sich einem (vor al-
lem seit der Anwendbarkeit der Datenschutz-Grund-
verordnung [DS-GVO] in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union mit 25.5.2018) immer brisan-
ter werdenden Themengebiet: dem Beschäftigten-
datenschutz in Österreich. Das ist – nicht zuletzt 
aufgrund der zahlreichen Neuerungen in diesem 
Bereich – auch durchwegs begrüßenswert. Äußer-
lich erscheint das Buch in der gleichen attraktiven 
Haptik wie zuvor. Layout und Einband haben sich 
nicht bzw nur geringfügig verändert. Inhaltlich ist 
das Buch genau wie die Erstauflage grundsätzlich 
breit angelegt und wurde in der Neuauflage um 
insgesamt vier neue, lesenswerte Kapitel ergänzt. 
Das Werk ist damit um insgesamt rund 30 span-
nende Seiten angewachsen:
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Es handelt sich dabei um ein (kurzes) Kapitel 
zum Themenbereich der Risikoanalysen und Risi-
koabschätzung, eines zum Bereich Beschäftigten-
datenschutz im öffentlichen Dienst, sowie ein wei-
teres zur Frage der Zulässigkeit von Fotoaufnah-
men und ihrer Veröffentlichung. Neu ist auch ein 
Kapitel mit der speziellen Fragestellung zur Daten-
übermittlung in die USA, wobei in diesem Zusam-
menhang darauf hinzuweisen ist, dass sich durch 
das Urteil des EuGH vom 16.7.2020, C-311/18 (Fa-
cebook Ireland and Schrems) mittlerweile abermals 
Neuerungen in diesem Bereich ergeben haben, die 
hier zu berücksichtigen sind. So ist nunmehr das 
Privacy Shield – anders als im Beitrag dargestellt – 
nicht mehr anwendbar, was jedoch zum Zeitpunkt 
des Erscheinens nicht absehbar war.

Warum also sollte man dieses Buch als Ratge-
ber für die betriebliche Praxis kaufen? Einerseits 
bietet der Kauf des Werks dem Leser – wie auch 
schon in der Vorauflage lobend hervorgehoben – 
einen praktisch verwertbaren Mehrwert. Man er-
wirbt mit dem Buch gleichzeitig auch eine Berech-
tigung zum Zugriff auf eine E-Book-Version im 
PDF-Format zum Download. Es ist somit möglich, 
unter www.beschäftigtendatenschutz.at auf zahl-
reiche Inhalte zuzugreifen und kann eine 
E-Book-Version des Buches herunterladen. Darü-
ber hinaus finden sich in diesem Werk eine Viel-
zahl an Tipps für die Praxis, die doch recht einfach 
und verständlich beschrieben werden.

Zusammengefasst bietet daher auch die zweite 
Auflage einen aktuellen und spannenden Beitrag 
zum Status quo des Beschäftigtendatenschutzes in 
Österreich. Die einzelnen Beiträge sind überwie-
gend leicht verständlich, das Werk eignet sich mE 
gut als Einstiegslektüre für den Bereich Daten-
schutz und kann mit gutem Gewissen allen Interes-
sierten (auch juristischen LaiInnen) empfohlen 
werden.

KATRIN WETSCH

Britschgi
BEM – Betriebliches Eingliederungsmanagement

5. Auflage, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020,  
176 Seiten, kartoniert, € 19,90

Das vorliegende Handbuch „BEM – Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement“ ist bereits in 
fünfter Auflage erschienen und beinhaltet den 
Stand zum Oktober 2019. Das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement ist in Deutschland seit 2004 
als Handlungspflicht der/des AG nach einem Kran-
kenstand von über sechs Wochen normiert.

Mehr als die Hälfte des Buches widmet sich 
den Basisinformationen im Zusammenhang mit der 

Thematik. Darin werden das Verfahren und die 
Rechte und Pflichten der verschiedenen Beteiligten 
genau beschrieben. Der Bereich Datenschutz wird 
umfassend erläutert und bildet eine der Neuerun-
gen der aktuellen Auflage. Es wird auch der Pro-
zessablauf von der Installation bis hin zur Wirk-
samkeitskontrolle des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements dargestellt. Sigrid Britschgi 
geht zusätzlich auf die Relevanz bei der krank-
heitsbedingten Kündigung, die die größte Gruppe 
der Kündigungen aus personenbezogenen Grün-
den ist, ein.

Abgesehen von diesen umfangreichen theo-
retischen Informationen bietet das Handbuch  
auch viele praktische Tipps und Materialien zur 
weiteren Verwendung. So sind verschiedene  
Praxisbeispiele mit unterschiedlichen Fallkonstel-
lationen zum besseren Verständnis enthalten. An-
schließend finden sich Checklisten und Arbeits-
behelfe sowie Musterbriefe. Ganz zum Schluss 
 enthält das Buch noch ein Verzeichnis hilfreicher 
Internetadressen von Behörden und Interessenver-
tretungen.

Das Buch richtet sich vor allem an Personen, 
die an einem Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment mitwirken, wobei es insb an Interessenvertre-
tungen und BetriebsrätInnen adressiert ist. Aber 
auch für betroffene AN handelt es sich um eine 
gute Übersicht über den Prozess und den Ablauf. 
Obwohl das Buch vorrangig natürlich für Deutsch-
land relevant ist, ist es auch für Österreich interes-
sant, da damit eine gezielte Wiedereingliederung 
in Betrieben mit vorgegebenem Ablauf durchge-
führt werden kann. Insgesamt handelt es sich um 
einen kompakten Überblick über die Materie so-
wohl hinsichtlich der theoretischen Informationen 
als auch der praktischen Tipps, die auch grafisch 
ansprechend gestaltet sind.

PIA ANDREA ZHANG

Heinke
Schriftsätze im Zivilprozess

8. Auflage, Manz Verlag, Wien 2020,  
XX, 464 Seiten, gebunden, € 138,-

Die achte Auflage des Werkes „Schriftsätze im 
Zivilprozess“ des Vizepräsidenten der RAK Wien 
RA Dr. Eric Heinke bietet Schriftsatzmuster in allen 
möglichen Varianten, insb für die Verfassung von 
Klagen und verfahrenseinleitenden Schriftsätzen  
(S 138-457), aber auch bei allgemeinen Schriftsät-
zen, insb diversen Spielarten von ZPO-Anträgen 
(etwa auf Bestellung eines Prozesskurators, Verfah-
renshilfe-, Beweissicherungs- und Fristsetzungsan-
trag) und Rechtsmittel (S 83 ff). Zur besseren Über-
sicht wurden die Klagen nach diversen Rechtsge-

http://www.beschäftigtendatenschutz.at
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BÜCHEREINGANG

Kietaibl/Resch
Besondere Beschäftigungsverhältnisse –  
besondere Arbeitsrechtsvorschriften

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

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2020/21

Weiss Verlag, Wien 2020, 478 Seiten, € 85,80

Löschnigg (Hrsg)
Personalrechtliche Fragestellungen an der  
Universität

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

Löschnigg/Schnittler
Arbeits- und Sozialrecht in den USA –  
eine Einführung

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

Marek
Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus 
2020

Weiss Verlag, Wien 2020,  
128 Seiten, € 33,-

Stier
Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung von Minijobs und kurzfristig Beschäftigten

ESV Verlag, Berlin 2020, 186 Seiten, kartoniert, € 42,80

Institut für die Geschichte der Kärntner Arbeiter-
bewegung (Hrsg)
Arbeit & Demokratie. Vergangenheit –  
Gegenwart – Zukunft

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
232 Seiten, gebunden, € 29,90

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 
2021

Weiss Verlag, Wien 2021, 496 Seiten, € 61,60

Engels/Maier/Steffen (Hrsg)
Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter 
Arbeitswelten

Springer Verlag, Heidelberg 2020,  
512 Seiten, € 99,99, E-Book

Melzer-Azodanloo
Mindestlohntarif – Behördliche Entgeltfestsetzung 
im Spannungsverhältnis zwischen Koalitions-
freiheit und AN-Schutz

Verlag des ÖGB, Wien 2020, 544 Seiten, broschiert, € 69,-

bieten gegliedert, etwa personen-, sachen-, erb- 
und schuldrechtlichen Klagen.

Den/die Arbeits- und SozialrechtlerIn interes-
sieren aber freilich vor allem die arbeits- und sozi-
alrechtlichen Klagen. Letztere stellen eine Neuauf-
nahme dar und decken für PraktikerInnen einen 
wichtigen Rechtsbereich ab, geht es doch um Kla-
gen auf Zuerkennung von Krankengeld und Kos-
tenübernahme durch den Krankenversicherer, Kla-
gen auf Zuerkennung einer Versehrtenrente, Wit-
wen/Witwer- sowie Waisenrente, ebenso wie um 
Klagen auf Zuerkennung einer Invaliditäts-/Berufs-
unfähigkeitspension. Bei den arbeitsrechtlichen 
Klagen werden vier verschiedene Muster geboten, 
nämlich Klage des DN wegen vorzeitiger Beendi-

gung des Dienstverhältnisses (S 395), Klage auf Zu-
stimmung zur Kündigung/Entlassung eines Mit-
glieds des BR nach § 120 ArbVG (S 399), Kündi-
gungs-/Entlassungsanfechtungsklage (§§ 105 f Arb-
VG) und Betriebsratswahl-Anfechtungsklage (§ 59 
ArbVG). Mit dem im Buch enthaltenen Gut-
schein-Code können zudem die Schriftsätze in der 
Rechtsdatenbank abgerufen werden, was einen zu-
sätzlichen Mehrwert des Buches darstellt.

Das Werk bietet verlässliche Informationen bei 
der Schriftsatzerstellung und findet sich zu Recht 
in der Handbibliothek vieler beruflicher Parteien-
vertreterInnen.

HELMUT ZIEHENSACK
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Stepper
Working Out Loud

Vahlen Verlag, München 2020,  
260 Seiten, broschiert, € 24,90

Weller
Kirchliches Arbeitsrecht. Individual- und Kollektiv-
arbeitsrecht – Datenschutz – Rechtsschutz

Nomos Verlag, Baden-Baden 2021,  
298 Seiten, broschiert, € 44,-

Haupt
Mitbestimmung des Betriebsrates bei der  
Einführung einer Corporate Identity

Nomos Verlag, Baden-Baden 2020,  
323 Seiten, kartoniert, € 84,-

Mazal (Hrsg)
Casebook Arbeits- und Sozialrecht

11. Auflage, facultas Verlag, Wien 2020,  
196 Seiten, € 24,-

Marat
MSchG – Mutterschutzgesetz – Kommentar

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
300 Seiten, gebunden, € 69,-

Lichtenberg
Arbeitskampfbedingte Leistungsstörungen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2020,  
163 Seiten, € 59,90

Bitzenhofer
Grundlagen des Weisungsrechts

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

Glowacka/Kullmann
Rechtsprechung zum Europäischen Arbeitsrecht –  
Judikate

Bd I + Bd II, Manz Verlag, Wien 2020,  
XXXVI, 458 Seiten, broschiert, € 64,-

Kühling/Buchner
DS-GVO / BDSG: Datenschutz-Grundverordnung / 
Bundesdatenschutzgesetz – Kommentar

3. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2020,  
XXII, 1.877 Seiten, Leinen, € 199,-

Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

21. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2021,  
LI, 3.157 Seiten, Leinen, € 179,-

Wirth/Lichtenberger
Eine Gewerkschaft in Bewegung –  
Die Geschichte der GPA

Verlag des ÖGB, Wien 2020,  
316 Seiten, gebunden, € 29,90

Hey/Wypych
Tarifverträge in der betrieblichen Praxis

Fachmedien Otto Schmidt Verlag, Düsseldorf 2020,  
169 Seiten, kartoniert, € 39,90

Kornemann
Kopftuchverbote im privaten Arbeitsverhältnis – 
Eine gleichbehandlungsrechtliche Würdigung

Nomos/Tectum Verlag, Baden-Baden 2020,  
312 Seiten, kartoniert, € 66,-

Bertuch/Bertuch
Der freie Dienstvertrag im Arbeits- und  
Sozialrecht

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2020,  
294 Seiten, kartoniert, € 54,-

Reissner/Burger (Hrsg)
Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeitsrecht und 
Sozialrecht 2020

Linde Verlag, Wien 2020, 256 Seiten, kartoniert, € 52,-

Kiesenhofer/Traxler
LSD-BG – Praxishandbuch

Linde Verlag, Wien 2021,  
186 Seiten, kartoniert, € 42,-

Reissner/Mair (Hrsg)
Menschen mit Behinderung im Arbeits-  
und Sozialrecht

2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2021,  
168 Seiten, kartoniert, € 35,-

Sedlacek
Freie Berufe und Krankenversicherung – 
ASoK-Spezial

Linde Verlag, Wien 2021, 88 Seiten, kartoniert, € 24,-



Die 56. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See  
wird aufgrund des verhängten Veranstaltungsverbots (Covid-19) auf Herbst verschoben.

Neuer Termin: 13.-15.10.2021.
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Buch + e-book

Von der Schwangerschaft bis zum Schuleintritt
Ihre Rechte bei Mutterschutz, Karenz und Elternteilzeit
Bianca Schrittwieser, Hermin Karout
Ratgeber / 240 Seiten / EUR 29,90 / ISBN 978-3-99046-467-0

Das Buch behandelt alle Fragen von Beginn einer Schwangerschaft bis zu den ersten Lebensjahren 
des Kindes. Wann und wie muss die Schwangerschaft gemeldet werden? Welche Beschäftigungs-
verbote gibt es für schwangere ArbeitnehmerInnen? Wann beginnt der Kündigungs- und Entlas-
sungsschutz bei Schwangeren, und wann endet er? Welchen Schutz haben Schwangere, die sich in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis be� nden? Das sind nur einige der vielen Fragen rund um das 
 Thema Mutterschutz, die in diesem Ratgeber ausführlich behandelt werden. Neu in der zweiten Auf-
lage aufgenommen ist die Thematik Papamonat: Dieser wurde am 1.9.2019 eingeführt und betri� t 
berechnete Geburtstermine ab 1.12.2019.
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shop.oegbverlag.at / fachbuchhandlung@oegbverlag.at
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1010 Wien, Rathausstraße 21
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                  www.oegbverlag.at

IM WEBSHOP DES ÖGB-VERLAGS
BESTELLUNGEN AB 30 € VERSANDKOSTENFREI INNERHALB ÖSTERREICHS
shop.oegbverlag.at / fachbuchhandlung@oegbverlag.at

DIREKT IN DER FACHBUCHHANDLUNG DES ÖGB-VERLAGS
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Buch + e-book

Das Ausbildungsverhältnis – 
im Arbeits- und Sozialrecht
Dr. Christina Schnittler
Beiträge zu besonderen Problemen des Arbeitsrechts Nr. 51
448 Seiten / EUR 36,00 / ISBN 978-3-99046-498-4

Der Erwerb berufspraktischer Quali� kationen ist als Voraussetzung für den Eintritt in den Arbeitsmarkt 
nicht mehr wegzudenken. Abgesehen vom klassischen Lehrverhältnis dienen vor allem Praktika, Vo-
lontariate und vermehrt auch sogenannte Traineeships der Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Aus ver-
tragsrechtlicher Sicht können ausbildungsbezogene Beschäftigungen als (befristete) Arbeitsverhält-
nisse oder als „Ausbildungsverhältnisse“ ausgestaltet sein. Die Unterscheidung ist zentral, da 
arbeitsrechtliche Bestimmungen auf Ausbildungsverhältnisse bis auf wenige Ausnahmen nicht zur 
Anwendung gelangen. Der arbeitsrechtliche Schutz fällt daher im Vergleich zu Personen, die im Rah-
men eines Arbeitsverhältnisses ausgebildet werden, minimal aus. Da sich Arbeits- und Ausbildungsver-
hältnis in der tatsächlichen Ausgestaltung aber stark ähneln können, bereitet die richtige vertrags-
rechtliche Zuordnung in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten; nicht zuletzt auf Grund der bislang 
unklaren Wesensmerkmale des Ausbildungsverhältnisses. 
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Handels-KV 2021
Günther Löschnigg, Silvia Sarny, Florian Löschnigg
Kommentierte Kollektivverträge 7
8. Au� age 2021 / 620 Seiten / EUR 36,00 / 978-3-99046-527-1

Der Kollektivvertrag für die Angestellten im Handel erfasst über 
400.000 Beschäftigte in ca. 80.000 Betrieben. Er hat eine zen-
trale Ordnungsfunktion im Handel in ganz Österreich und stellt 
einen verantwortungsvollen sozialpolitischen Kompromiss für 
diesen wichtigen Sektor der österreichischen Wirtschaft dar. Der 
Praxiskommentar enthält die umfangreiche Rechtsprechung und 
verweist gezielt auf weiterführende Literatur zu den verschie-
denen Einzelproblemen. 


