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Sittenwidriger Provisionsausschluss für vermittelte 
 Versicherungsverträge

Ein Außendienstmitarbeiter forderte von seiner 
ehemaligen AG, einem Versicherungsunterneh-
men, eine Folgeprovision nach § 6 Abs 2 des KollV 
für Angestellte des Außendienstes der Versiche-
rungsunternehmen (KVA) ein. Zwecks Ermittlung 
der Provisionshöhe klagte er das Unternehmen 
zunächst auf Buchauszug betreffend die von ihm 
vermittelten Versicherungsverträge, ua unter An-
gabe von Stornogrund, Erhaltungsmaßnahmen so-
wie Gründe für die Beendigung.

Nach Ansicht der Bekl stand dem Kl lediglich eine 
Betreuungsprovision zu. Zudem kam nach den 
zwischen den Streitteilen abgeschlossenen ,,Pro-
visionsvereinbarungen“ jegliche Disposition über 
Abschluss, Aufl ösung oder Gestaltung der Versi-
cherungsverträge ohne Auswirkung auf Provi-
sionsansprüche des Kl allein der Bekl zu. Einziges 
für das Zustehen der Provision maßgebliches Kri-
terium sei daher der Prämieneingang, allein die-
ser sei damit relevant und zu beauskunften. Hin-
gegen seien insb Zahlungsweise, Konvertierung 
und Storno bedeutungslos.

Das Erstgericht gab der Klage auf Übermittlung 
eines Buchauszugs nur teilweise statt. Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung des Kl gegen den 
die Abweisung des Begehrens auf Auskunft über 
„Stornogrund, Erhaltungsmaßnahmen, Gründe für 
die Beendigung“ erhobenen Berufung Folge.

Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl mangels erheblicher Rechtsfrage zurück:

Bei der in der Versicherungsbranche üblichen 
„Folgeprovision“ handelt es sich dem Wesen nach 
um eine Vermittlungsprovision, die durch mehr 
als einmalige Erfolgsvergütung vorgenommen 
wird. Die Folgeprovision gebührt meist für die 
vom Angestellten durch selbständige Werbung 
vermittelten Versicherungsverträge nach Maßgabe 
des Prämieneingangs, während eine Provision aus 
Verträgen, die nicht vom Angestellten vermittelt, 
sondern ihm zur Verwaltung und Betreuung über-
geben wurden, ein Entgelt für die allgemeine Tä-
tigkeit des Vertreters darstellt. In der grundlegen-
den E vom 4.3.1986, 14 Ob 13/86, hat der OGH 
bereits ausgesprochen, dass durch die bloße Be-
zeichnung einer vereinbarten „Folgeprovision“ als 

„Betreuungsprovision“ die Bekl die in § 6 KVA für 
den Fall einer vereinbarten Folgeprovision vorge-
sehenen Rechte eines Angestellten nicht schmä-
lern kann.

Nach den festgestellten „Provisionsvereinbarungen“ 
gilt die „Betreuungsprovision“ allerdings „als Ver-
gütung für die Akquisition von Versicherungsver-
trägen für zustande gekommene Versicherungsver-
hältnisse sowie die laufende Betreuung des Ver-
sicherungsvertrags und alle sonstigen damit im 
Zusammenhang stehenden Leistungen“ (Punkt „I. Be-
griffsbestimmungen“). Damit ist klargestellt, dass 
die zwischen den Arbeitsvertragsparteien verein-
barte „Betreuungsprovision“ auch ein Erfolgsent-
gelt für die Vermittlung bereits abgeschlossener 
Verträge beinhaltet. Es handelt sich somit um eine 
Folgeprovision iSd § 6 KVA.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts fehlt es dem 
von der Bekl ins Treffen geführten Passus in 
den  „Provisionsvereinbarungen“ („Es liegt aus-
schließlich im Ermessen der [Bekl], ohne Angabe 
von Gründen Versicherungsanträge anzunehmen 
oder abzulehnen, auf offene Prämien ganz oder 
teilweise zu verzichten oder Versicherungsverträ-
ge vorzeitig aufzulösen. In diesen Fällen entstehen 
keinerlei Provisionsansprüche …“) an der kon-
kreten, ausreichend bestimmten Umschreibung 
jener Gründe, die die Bekl zur Ablehnung, zum 
Verzicht oder zur vorzeitigen Aufl ösung berechti-
gen. Dies widerspreche dem in § 11 Abs 3 AngG 
statuierten Vereitelungsschutz. Unabhängig da-
von, ob man dieser Bestimmung eine relativ zwin-
gende Wirkung zugunsten des AN zuerkenne, hal-
te die Ausschlussvereinbarung einer Sittenwid-
rigkeitsprüfung nach §  879 ABGB nicht stand. 
Die Gültigkeit des Provisionsausschlusses ver-
lange im jeweiligen Einzelfall jedenfalls eine 
sachliche Rechtfertigung für die Ablehnung der 
Geschäftsausführung bzw die Aufl ösung des Ge-
schäfts durch den AG.

Dem hält die Revisionswerberin letztlich nichts 
Stichhältiges entgegen, wenn sie von einer Ab-
dingbarkeit des § 11 Abs 3 AngG ausgehend bloß 
pauschal die Sittenwidrigkeit bestreitet. Die Bekl 
geht nicht weiter darauf ein, dass ihr der Wortlaut 
der Vertragsklausel eine völlig willkürliche Ver-

205

§ 11 Abs 3 
AngG; 

§ 879 ABGB; 
§ 6 Abs 2 des 

KollV für Ange-
stellte des 

Außendienstes 
der Versiche-

rungsunter-
nehmen

OGH

25.6.2021,

8 ObA 31/21y

_infas2021-06_Inhalt_.indb   444_infas2021-06_Inhalt_.indb   444 24.11.2021   13:08:1824.11.2021   13:08:18



ENTSCHEIDUNGEN  ARBEITSRECHT

DRdA-infas  6/2021  Dezember 445

eitelung des Anspruchserwerbs gestattet. Das wird 
aber auch von jenen Lehrmeinungen für unzuläs-
sig erachtet, die § 11 Abs 3 AngG mit der OGH-E 
vom 26.3.1997, 9 ObA 2/97b, als dispositiv beurtei-
len (Mair in Reissner, AngG³ § 11 Rz 11; Gerlach in 
Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 11 Rz 36  ff; 
aA Jabornegg in Löschnigg, AngG10 § 11 Rz 11 f 
und 69 f). Es ist daher keineswegs zu beanstan-
den, dass das Berufungsgericht (auch) die Aus-

kunft über Stornierungen und sonstige Beendi-
gungen bzw Vertragskonvertierungen als poten-
tiell provisionsrelevant beurteilt hat.

Die Schlussfolgerung der Bekl, alle für einen Buch-
auszug erforderlichen Angaben bereits gemacht zu 
haben, trifft daher nicht zu.

LYNN ROTHFISCHER

Betriebspension: Anspruch auf Rückkaufswert der 
 Rückdeckungsversicherung wegen betrieblicher Übung

Für die Annahme einer betrieblichen Übung ist 
zwar ohne Relevanz, dass die AG bei Eingehen der 
Pensionszusage gegenüber dem Kl bzw allenfalls 
auch anderen AN den Willen hatte, bei Überschrei-
tung des Unverfallbarkeitsbetrags durch den Rück-
kaufswert automatisch den letzteren zur Auszah-
lung zu bringen. Sehr wohl aber kommt es darauf 
an, dass die AG ebendieses in der Vergangenheit 
gegenüber anderen AN, denen sie eine offenkundig 
gleiche Pensionszusage gegeben hatte, wiederholt 
praktizierte. Diese Praxis durften die AN in ihrer 
Gesamtheit – auf das Verständnis eines einzelnen 
AN kommt es wie bereits dargestellt nicht an – da-
hin verstehen, dass die AG gekündigten AN stets zu-
mindest jenen Betrag zubilligen will, den sie an-
lässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
von der Versicherungsanstalt aus dem jeweils ab-
geschlossenen Versicherungsvertrag erhält (Rück-
kaufswert).

 SACHVERHALT

Der Kl war bei der A* GmbH beschäftigt. Diese 
schloss mit ihm als Begünstigtem mit Wirkung 
vom 1.1.2006 eine unwiderrufl iche Pensionszu-
sage ab. Diese Pensionszusage ersetzten die 
Vertragsparteien mit dem – rückwirkend zum 
1.7.2013 in Kraft getretenen – Betriebspensions-
vertrag (Pensionszusage) vom 28.1.2014. Beide 
Pensionszusagen bzw -vereinbarungen verfass-
te die AG in Zusammenarbeit und mit Unter-
stützung eines Versicherungsmaklerbüros. Die 
auf diese Weise fertig ausformulierten Verträge 
legte sie dem Kl zur Unterschrift vor. Dieser 
akzeptierte jeweils die Verträge und unter-
schrieb sie. Die Vertragsparteien erörterten den 
Vertragsinhalt nicht miteinander. Zur Absiche-
rung der Versorgungsansprüche des Kl aus der 
betrieblichen Pensionsvereinbarung schloss 
die AG als Versicherungsnehmerin im Juli 2014 
mit der U* AG, einer Versicherungsanstalt, einen 
betrieblichen Lebensversicherungsvertrag (Ren-
tenversicherungsvertrag [Pensionsrückdeckungs-
versicherung]), in dem der Kl als Versicherter 
aufscheint. Die Rechte und Ansprüche aus der 
Versicherung wurden bis zu einer Versiche-
rungssumme von € 36.400,- mit den erworbe-

nen Gewinnanteilen zu Gunsten des Kl verpfän-
det. Die im Lebensversicherungsvertrag vorgese-
hene jährliche Prämie in Höhe von rund € 1.500,- 
wurde von der AG laufend einbezahlt. Der Kl 
selbst leistete keine Direkteinzahlungen an die 
Versicherungsanstalt.

Die Pensionsvereinbarung vom 28.1.2014 lautet 
auszugsweise wie folgt:
„Durch die folgende Vereinbarung erteilt die Fir-
ma A* GmbH […] im Folgenden Unternehmen ge-
nannt, Herrn C* B*, […] im Folgenden Versiche-
rungsberechtigter genannt, unwiderrufl ich und 
rechtsverbindlich eine direkte Leistungszusage im 
Sinn des Betriebspensionsgesetzes (BPG).
§ 1 Zeitlicher Wirkungsbereich
Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 
1.7.2013 in Kraft, sie ersetzt die bisherige Pen-
sionszusage vom 1.1.2006, die bisher erworbe-
nen Anwartschaften bleiben ungeschmälert er-
halten. […]
§ 11 Höhe des Unverfallbarkeitsbetrages
Der Unverfallbarkeitsbetrag wird nach den Vor-
schriften des BPG errechnet. Sollte die Leistung 
des Rückdeckungsversicherers, zum Zeitpunkt der 
Errechnung des Unverfallbarkeitsbetrages, höher 
sein als der Unverfallbarkeitsbetrag gem. BPG, 
kommt dieser zur Anwendung. […]
§ 18 Pensionsrückdeckungsversicherung
Zur Finanzierung der Alterspension leistet das 
Unternehmen, solange das Arbeitsverhältnis auf-
recht ist und Anspruch auf Vergütung aus diesem 
Arbeitsverhältnis besteht, eine jährliche Prämie 
gemäß § 3 (2). Zu diesem Zweck hat das Unter-
nehmen einen auf das Leben des Versorgungsbe-
rechtigten abgestellten Rentenversicherungsver-
trag (Pensionsrückdeckungsversicherung) bei der 
U* AG […] abgeschlossen.“

Mit Beschluss vom 17.1.2019 wurde über das Ver-
mögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet 
und der Bekl zum Insolvenzverwalter bestellt. Am 
29.1.2019 wurde die Schließung des Unterneh-
mens angeordnet. Das Dienstverhältnis zwischen 
dem Kl und der Schuldnerin endete am 28.2.2019 
durch berechtigten Austritt gem § 25 IO. Mit An-
trag vom 31.5.2019 erteilte der Kl seine Zustim-
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mung zur Kündigung des betrieblichen Lebens-
versicherungsvertrags und begehrte die Auszah-
lung der Ansprüche. Die Schuldnerin als Versiche-
rungsnehmerin stellte am 31.5.2019 ebenfalls 
einen Auszahlungsantrag an die Versicherungsan-
stalt.

Ein vor dem Prozess zum Stichtag 28.2.2019 ein-
geholtes versicherungsmathematisches Gutachten 
ergab, dass der als Pensionsrückdeckungsversi-
cherung eingesetzte Lebensversicherungsvertrag 
einen Unverfallbarkeitsbetrag in Höhe von 
€ 10.047,23 und einen Rückkaufswert in Höhe 
von € 22.014,51 ergab. Die Differenz zwischen 
diesen beiden Werten beträgt €  11.967,28. Der 
bekl Insolvenzverwalter anerkannte außergericht-
lich, dem Kl € 10.047,23 – dies entspricht dem 
Unverfallbarkeitsbetrag – abzüglich € 125,21 (of-
fene Prämie) zu schulden.

Die AG hatte auch mit anderen Mitarbeitern Pen-
sionszusagen abgeschlossen. Vor Eröffnung des 
Konkurses zahlte sie – unter Abzug der Steuer – 
jenen Mitarbeitern, deren Arbeitsverhältnisse sie 
kündigte, den Betrag aus, den sie aus dem Le-
bensversicherungsvertrag von der Versicherungs-
anstalt für den jeweiligen AN ausbezahlt erhielt. 
Dieser Auszahlungsbetrag entsprach jeweils dem 
Rückkaufswert.

Der Kl begehrte daher mit seiner Klage unter Ver-
weis auf § 11 der Pensionsvereinbarung die vom 
Bekl nicht anerkannte Differenz zum Rückkaufs-
wert. Der Bekl bestritt und beantragte die Abwei-
sung der Klage. Die Textierung der Vertragsbe-
stimmung, wonach für den Fall, dass die Leistung 
der Rückdeckungsversicherung höher sein sollte 
als der Unverfallbarkeitsbetrag, der Unverfallbar-
keitsbetrag zum Tragen komme, sei für den Fall 
formuliert, dass die Leistung des Rückversicherers 
höher ist als der Unverfallbarkeitsbetrag. Der Um-
kehrschluss, dass, sollte die Leistung des Rückver-
sicherers niedriger sein als der Unverfallbarkeits-
betrag, die Leistung des Rückversicherers auch 
zum Tragen kommen sollte, lasse sich aus dem 
Text der Betriebspensionszusage nicht ableiten.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt. Mit der For-
mulierung in § 11 der Pensionszusage habe die 
AG klarstellen wollen, dass in jenen Fällen, in 
denen der Rückkaufswert aus dem betrieblichen 
Lebensversicherungsvertrag höher ist als der nach 
den Vorschriften des BPG errechnete Unverfall-
barkeitsbetrag, dem ausscheidenden AN die Leis-
tung aus dem Rückdeckungsversicherungsvertrag 
gebühren solle, sohin jener Betrag, den die Versi-
cherung bei vorzeitiger Aufl ösung an den Versi-
cherungsnehmer ausbezahlt (Rückkaufswert) und 
nicht der (niedrigere) Unverfallbarkeitsbetrag. 
Dies ergebe sich sowohl aus dem Umstand, dass 

die Pensionsvereinbarung von der AG verfasst wor-
den war, als auch aus dem festgestellten wahren 
Willen der AG.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil im klage-
abweisenden Sinn ab. Für die Auslegung des § 11 
komme es nicht darauf an, was die AG damit zum 
Ausdruck bringen wollte, sondern darauf, wie die-
se Formulierung objektiv zu verstehen sei.

Der OGH gab der dagegen gerichteten außeror-
dentlichen Revision des Kl statt und stellte das erst-
instanzliche Urteil, mit der Maßgabe, dass der 
klagsgegenständliche Betrag samt Zinsen bei sons-
tiger Exekution in den Rentenversicherungsvertrag 
(Pensionsrückdeckungsversicherung) zu bezahlen 
sei, wieder her.
 

 ORIGINALZITAT AUS DER ENTSCHEIDUNG

1. Eine Pensionszusage ist nach den §§ 914, 915 
zweiter Halbsatz ABGB auszulegen (RIS-Justiz 
RS0108884 [T3, T4]). Danach sind der Wortsinn in 
seiner gewöhnlichen Bedeutung und die Absicht 
der Parteien maßgeblich. Unter der „Absicht der 
Parteien“ ist die dem Erklärungsgegner erkenn-
bare und von ihm widerspruchslos zur Kenntnis 
genommene Absicht des Erklärenden zu verste-
hen (RS0017915 [T27, T31]; 8 ObA 62/09i [Pkt II.1.] 
mwN).

Der Kläger hatte kein vom Inhalt der Pensionszu-
sage abweichendes Verständnis, die Arbeitgebe-
rin – wie festgestellt – zwar in Hinsicht auf § 11 
der Pensionszusage, allein tat sie dieses aber nicht 
nach außen kund. Damit ist dem Berufungsge-
richt beizupfl ichten, dass es hier für die Frage, 
was vertraglich vereinbart wurde, maßgeblich auf 
den Wortlaut der Pensionszusage ankommt. Wie 
ebenso bereits vom Berufungsgericht erkannt, ist 
§ 11 Satz 2 der Pensionszusage („Sollte die Leis-
tung des Rückdeckungsversicherers, zum Zeit-
punkt der Errechnung des Unverfallbarkeitsbetra-
ges, höher sein als der Unverfallbarkeitsbetrag ge-
mäß BPG, kommt dieser zur Anwendung.“) gram-
matikalisch eindeutig. „Dieser“ ist maskulin, kann 
sich damit einzig auf den Unverfallbarkeitsbetrag 
beziehen. Nach dem objektiven Erklärungswert 
der Klausel kommt demnach im hier vorliegenden 
Fall, in dem die Leistung des Rückdeckungsversi-
cherers („Rückkaufswert“) den Unverfallbarkeits-
betrag übersteigt, der Unverfallbarkeitsbetrag zur 
Anwendung. Allein er wäre nach dem Inhalt der 
Pensionszusage von der Arbeitgeberin dem Ar-
beitnehmer geschuldet. Wie vom Berufungsge-
richt unter Übernahme der Ausführungen von 
Schrammel/Kietaibl (BPG2 § 13 Rz 14) dargelegt, 
ist eine Klausel wie die hier vorliegende auch 
nicht abwegig.

2. Ein natürlicher Konsens der Parteien geht dem 
objektiven Erklärungswert, also auch dem abwei-
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chenden Inhalt einer schriftlichen Vertragsurkun-
de, vor (9 Ob 65/16y [Pkt 4.]). Ein solcher natür-
licher Konsens liegt bereits bei übereinstimmen-
dem Verständnis der Parteien vor (4 Ob 143/18k 
[Pkt 3.2.]). Entgegen der Ansicht des Berufungs-
gerichts steht der Annahme eines natürlichen 
Konsenses noch nicht entgegen, dass die Arbeit-
geberin ihren vom Erstgericht festgestellten „wah-
ren Willen“ nicht geäußert hat.

Der Kläger hatte kein von der schriftlichen Pen-
sionszusage abweichendes Verständnis. Der vom 
Urkundeninhalt abweichende „wahre Wille“ der 
Arbeitgeberin ist nun für ihn freilich einzig vorteil-
haft. Wäre das vom Vertragstext abweichende Ver-
ständnis der Arbeitgeberin beim Vertragsschluss 
zur Sprache gekommen, hätte sich der Kläger wohl 
diesem Verständnis angeschlossen und mit einer 
entsprechenden Abänderung des Urkundentextes 
einverstanden erklärt. Daher könnte in Erwägung 
gezogen werden, hier einen deckungsgleichen wah-
ren Willen des Klägers und damit einen natürlichen 
Konsens zu fi ngieren. Die vorliegende Konstella-
tion wurde soweit ersichtlich von Rechtsprechung 
und Lehre noch nicht behandelt. Sie bedarf aber 
keiner Vertiefung, weil sich der Anspruch des Klä-
gers auch dann als berechtigt erweist, wenn man 
mit dem Berufungsgericht einen natürlichen Kon-
sens verneint.

3.1. Eine vom Arbeitgeber durch regelmäßige, vor-
behaltlose Gewährung bestimmter Leistungen an 
die Arbeitnehmer begründete betriebliche Übung 
führt, soweit sie seinen Willen, sich diesbezüglich 
auch für die Zukunft zu verpfl ichten, unzweideutig 
zum Ausdruck bringt, durch die – gleichfalls schlüs-
sige (§ 863 ABGB) – Zustimmung der Arbeitneh-
mer zur schlüssigen Ergänzung des Einzelvertrags 
begünstigter Arbeitnehmer und damit zu einzelver-
traglichen Ansprüchen (RS0014539). Ein Arbeitge-
ber, der sich bei wiederkehrenden Leistungen an 
seine Arbeitnehmer für die Zukunft nicht binden 
will, muss einen entsprechenden Vorbehalt erklä-
ren (9 ObA 265/93 = DRdA 1994/26 [Kerschner]; 
Rebhahn in Neumayr/Reissner, ZellKomm3 §§ 861–
864a ABGB Rz 65, 87; Kietaibl, Arbeitsrecht I11 327 
ua). Folglich kommt es – bei Fehlen eines solchen 
Vorbehalts (zu diesem zB Rebhahn, aaO Rz 96) – 
auf das tatsächliche Vorhandensein eines Erklä-
rungswillens auf Seiten des Arbeitgebers nicht an; 
entscheidend ist, was die Arbeitnehmer bei sorg-
fältiger Würdigung seinem Erklärungsverhalten 
entnehmen können bzw welchen Eindruck sie von 
seinem schlüssigen Verhalten haben durften 
(RS0014154 [T3]; 9 ObA 108/16x [Pkt 1.]; Schrammel 
in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 § 1152 Rz 33). 
Hiebei darf der Kollektivbezug der Verpfl ichtung 
des Arbeitgebers, bei dem davon auszugehen ist, 
dass er die betroffenen Arbeitnehmer bei Vorliegen 
gleicher Voraussetzungen auch gleich behandeln 
wollte, nicht übersehen werden. Es ist daher nur 
objektiv zu prüfen, ob die Arbeitnehmer auf die 

Verbindlichkeit der Vergünstigung vertrauen durf-
ten. Ob jeder einzelne Arbeitnehmer darauf ver-
traut hat, ist nicht zu prüfen (RS0014489; Ober-
eder in Kozak, ABGB und Arbeitsrecht [2019] 
§§ 861–864a Rz 26 ua).

Betriebsübungen bedürfen insoweit für ihre ein-
zelvertragliche Wirkung eines erkennbar generali-
sierenden Prinzips (RS0014539 [T22]). Zu einem 
konkludenten Anspruchserwerb kann es auch 
kommen, wenn die Leistung (noch) nicht jedem 
einzelnen Arbeitnehmer gewährt wurde, sofern 
dieser nur damit rechnen durfte, die Leistung ins-
besondere aufgrund der bestehenden „betriebli-
chen Übung“ unter den gleichen Voraussetzungen 
zu erhalten wie seine Kollegen (Pfeil in Schwimann/ 
Kodek, ABGB4 V § 1152 Rz 18 mN zur Rspr). So 
kann eine zu einem konkludenten Anspruchser-
werb führende betriebliche Übung vorliegen, 
wenn der Arbeitgeber Arbeitnehmer nach Erlan-
gung einer bestimmten Qualifi kation automatisch 
besserstellt, etwa wenn bei ihm die Absolvierung 
einer Fachprüfung ohne Weiteres zur Einstufung 
als Facharbeiter führt (9 ObA 165/05p). Zu einer 
betrieblichen Übung kann auch führen, wenn der 
Arbeitgeber etwa über längere Zeit den Arbeit-
nehmern eine Leistung in der irrigen Annahme, 
zu ihr rechtlich verpfl ichtet zu sein, erbringt, den 
Arbeitnehmern der Irrtum aber auch bei sorgfälti-
ger Prüfung nicht erkennbar ist (vgl RS0014505 
[T1, T4]; Eypeltauer, Vertrauenstheorie und Arbeits-
leben, DRdA 1983, 299 f).

3.2. Damit ist für die Annahme einer betrieblichen 
Übung im zu entscheidenden Fall zwar ohne Rele-
vanz, dass die Arbeitgeberin bei Eingehen der 
Pensionszusage gegenüber dem Kläger bzw allen-
falls auch anderen Arbeitnehmern den Willen hat-
te, bei Überschreitung des Unverfallbarkeitsbe-
trags durch den Rückkaufswert automatisch den 
letzteren zur Auszahlung zu bringen. Sehr wohl 
aber kommt es darauf an, dass die Arbeitgeberin 
ebendieses in der Vergangenheit gegenüber ande-
ren Arbeitnehmern, denen sie eine offenkundig 
gleiche Pensionszusage gegeben hatte, wiederholt 
praktizierte. Den Feststellungen ist zwar nicht zu 
entnehmen, bei wie vielen Arbeitnehmern dies 
der Fall war. Es kann aber zwanglos von mehre-
ren und von einer generellen Praxis der Arbeit-
geberin ausgegangen werden. Diese Praxis durf-
ten die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit – auf 
das Verständnis eines einzelnen Arbeitnehmers 
kommt es wie bereits dargestellt nicht an – dahin 
verstehen, dass die Arbeitgeberin gekündigten 
Arbeitnehmern stets zumindest jenen Betrag zu-
billigen will, den sie anlässlich der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses von der Versicherungsan-
stalt aus dem jeweils abgeschlossenen Versiche-
rungsvertrag erhält (Rückkaufswert).

Damit hat auch der Kläger wegen einer im Wege 
des § 863 ABGB (auch) sein Vertragsverhältnis ab-
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ändernden betrieblichen Übung Anspruch auf 
den den Unverfallbarkeitsbetrag übersteigenden 
Rückkaufswert.

Weil sich der Klagsanspruch bereits unter Zugrun-
delegung der vorliegenden betrieblichen Übung 
als berechtigt erweist, ist auf den arbeitsrechtli-
chen Gleichbehandlungsanspruch nicht mehr ein-
zugehen.

3.3. Nach den Feststellungen wurden die Rechte 
und Ansprüche aus der Versicherung bis zu einer 
Versicherungssumme von 36.400 € mit den erwor-
benen Gewinnanteilen zu Gunsten des Klägers 
verpfändet. Es ist damit von einem wirksamen 
vertraglich begründeten Absonderungsrecht des 
Klägers iSd § 48 IO auszugehen. Auf die Frage der 
Reichweite des von der Rechtsprechung (9 ObA 
67/04z; vgl ferner 8 ObA 14/10g = DRdA 2012/38 
[Resch]; aus der Literatur zB Maschke/Schneider in 
Konecny, Insolvenzgesetze [2020] § 48 IO Rz 20 f 
mwN) in Analogie zu § 11 Abs 1 BPG angenom-
menen gesetzlichen Absonderungsrechts an der 
Rückdeckungsversicherung kommt es damit nicht 
an.

3.4. Das Klagebegehren ist durch den Zusatz „dies 
bei sonstiger Exekution in den Rentenversiche-
rungsvertrag (Pensionsrückdeckungsversicherung) 
bei der U* AG zu Pol.Nr. 3*“ zu verdeutlichen (vgl 
RS0064068).
 

 ERLÄUTERUNG

Der AG kann seinen Mitarbeitern eine Betriebs-
pension gewähren. Bei dieser Zusage handelt es 
sich um eine freiwillige Leistung, auf die kein 
Rechtsanspruch besteht. Als Rechtsgrundlage 
kommen einseitige Erklärungen des AG, Einzel-
vereinbarungen oder Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung, wie BV oder KollV, in Betracht 
(§ 2 BPG).

Man unterscheidet verschiedene Arten von Be-
triebspensionszusagen. Der AG kann sich ver-
pfl ichten, während des Arbeitsverhältnisses Bei-
träge in eine Pensionskasse einzuzahlen. Die 
Pensionskasse veranlagt die Beiträge und zahlt 
dem AN ab Pensionsantritt einen Pensionszu-
schuss aus.

Der AG kann sich aber auch verpfl ichten, bei 
einem bestimmten Ereignis (zB Pensionsantritt) 
eine direkte Pensionszahlung zu erbringen. In 
diesem Fall spricht man von einer direkten Leis-
tungszusage.

Im Anlassfall liegt eine direkte Leistungszusage vor.

Gem § 7 BPG werden Anwartschaften auf eine 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung, die auf 
einer direkten Leistungszusage des AG beruhen, 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ein-
tritt des Leistungsfalles (Pensionsantritt) unver-
fallbar, wenn seit Erteilung der Leistungszusage 
drei Jahre vergangen sind. Davon abweichende – 
für den AN günstigere Vereinbarungen – sind zu-
lässig. Der AN hat in diesem Fall Anspruch auf 
den Unverfallbarkeitsbetrag.

Der Unverfallbarkeitsbetrag errechnet sich, sofern 
nichts anderes bestimmt ist, nach dem Teilwert-
verfahren und den bei der Bildung der Rückstel-
lung anzuwendenden versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen.

Sofern für direkte Leistungszusagen Pensionsrück-
stellungen nach § 211 Abs 2 UGB zu bilden sind, 
sind diese in dem Ausmaß, das sich nach den Vor-
schriften des § 14 Abs 7 EStG ergibt, mit Wertpapie-
ren zu decken (§ 11 BPG).

Auf die nach § 11 Abs 1 BPG geforderte Wert-
papierdeckung können Ansprüche aus einer vom 
AG geschlossenen und dem § 14 Abs 7 EStG ent-
sprechenden Rückdeckungsversicherung ange-
rechnet werden. Der AG kann also, anstatt die ge-
forderten Wertpapiere anzuschaffen, auch eine 
Rückdeckungsversicherung abschließen. Der AG 
schließt dabei als Versicherungsnehmer einen Le-
bensversicherungsvertrag zu Gunsten des AN ab. 
Versicherte Person ist somit der AN. Die Rechte 
und Ansprüche aus der Versicherung werden zu 
Gunsten des AN verpfändet.

Der AN muss bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses vor dem Leistungsanfall (Pensionsantritt) 
zumindest den Unverfallbarkeitsbetrag erhalten. 
Der AG kann aber auch eine für den AN günstige-
re Regelung vorsehen. Die Rückdeckungsversi-
cherung dient dazu, den Anspruch des AN auf den 
Unverfallbarkeitsbetrag zu sichern.

Im Falle einer Insolvenz des AG kann die direkte 
Leistungszusage nicht mehr erfüllt werden, unab-
hängig davon, ob sich der AN bereits im Leis-
tungsbezug befi ndet oder im aufrechten Arbeits-
verhältnis noch Anwartschaften erworben werden 
könnten.

Im Anlassfall war strittig, ob dem AN nach der 
vorliegenden Pensionszusage nur der Unverfall-
barkeitsbetrag oder der höhere Rückkaufswert 
aus der Rückdeckungsversicherung zustehen 
solle.

Eine einzelvertragliche Pensionszusage stellt 
einen zweiseitigen Vertrag dar und ist nach den 
§§ 914, 915 zweiter Halbsatz ABGB auszulegen. 
Gem § 914 ABGB ist bei Auslegung von Verträ-
gen „nicht an dem buchstäblichen Sinne des 
Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der 
Parteien zu erforschen und der Vertrag so zu 
verstehen, wie es der Übung des redlichen Ver-
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kehrs entspricht“. Maßgeblich ist demnach der 
Wortsinn in seiner gewöhnlichen Bedeutung so-
wie die Absicht der Parteien. Unter der „Absicht 
der Parteien“ ist die dem Erklärungsgegner er-
kennbare und von ihm widerspruchslos zur 
Kenntnis genommene Absicht des Erklärenden 
zu verstehen.

Im Anlassfall hatte der Kl nach den erstgerichtli-
chen Feststellungen kein von der schriftlichen 
Pensionszusage abweichendes Verständnis. Den 
Erklärungswillen der AG betreffend wurde vom 
Erstgericht festgestellt, dass die AG mit der For-
mulierung in § 11 der Pensionszusage klarstellen 
wollte, dass in jenen Fällen, in denen der Rück-
kaufswert aus dem betrieblichen Lebensversiche-
rungsvertrag höher ist als der nach den Vorschrif-
ten des BPG errechnete Unverfallbarkeitsbetrag, 
dem ausscheidenden AN die Leistung aus dem 
Rückdeckungsversicherungsvertrag – sohin jener 
Betrag, den die Versicherung bei vorzeitiger Auf-
lösung an den Versicherungsnehmer ausbezahlt 
(Rückkaufswert) – gebührt und nicht der (niedri-
gere) Unverfallbarkeitsbetrag. Wäre das vom Ver-
tragstext abweichende Verständnis der AG beim 
Vertragsschluss zur Sprache gekommen, hätte 
sich der Kl wohl diesem Verständnis angeschlos-
sen und mit einer entsprechenden Abänderung 
des Urkundentextes einverstanden erklärt. Laut 
OGH könnte daher in Erwägung gezogen werden, 
einen deckungsgleichen wahren Willen des Kl 
und damit einen natürlichen Konsens zu fi ngie-
ren. Eine derartige Konstellation wurde soweit er-
sichtlich von Rsp und Lehre bis dato noch nicht 
behandelt. Nach Ansicht des OGH bedarf diese 
Überlegung aber keiner Vertiefung, weil der An-
spruch des Kl auf den höheren Rückkaufswert 
auch dann berechtigt ist, wenn man einen natür-
lichen Konsens verneint.

Im Anlassfall ist nämlich zu prüfen, ob durch die 
Auszahlung des Rückkaufswerts an ausscheiden-
de Mitarbeiter in der Vergangenheit eine betrieb-
liche Übung begründet wurde. Nach der stRsp 
führt eine regelmäßige vorbehaltlose Gewährung 
von bestimmten Leistungen an die Gesamtheit der 

AN zu einem einzelvertraglichen Anspruch, wenn 
sich aus diesem Verhalten eine Vertrauensposition 
der AN ableiten lässt, der Wille des AG für eine 
dementsprechende Verpfl ichtung in die Zukunft 
unzweideutig zum Ausdruck kommt und eine 
schlüssige Zustimmung der AN iSd § 863 ABGB 
angenommen werden kann. Durch die schlüssige 
Zustimmung der AN zur – ebenfalls – schlüssigen 
Ergänzung des Einzelvertrags durch das Verhalten 
des AG werden neue einzelvertragliche Ansprü-
che begründet.

Eine betriebliche Übung ist auch dann gegeben, 
wenn der AG über längere Zeit den AN eine Leis-
tung in der irrigen Annahme, zu ihr rechtlich 
verpfl ichtet zu sein, erbringt und dieser Irrtum 
den AN auch bei sorgfältiger Prüfung nicht er-
kennbar ist.

Damit ist für die Annahme einer betrieblichen 
Übung im Anlassfall zwar ohne Relevanz, dass 
die AG bei Eingehen der Pensionszusage gegen-
über dem Kl den Willen hatte, bei Überschrei-
tung des Unverfallbarkeitsbetrags durch den 
Rückkaufswert immer den Rückkaufswert zur 
Auszahlung zu bringen. Sehr wohl aber kommt 
es darauf an, dass die AG dies in der Vergangen-
heit gegenüber anderen AN, denen sie eine glei-
che Pensionszusage gegeben hatte, wiederholt 
praktizierte. Den Feststellungen ist zwar nicht 
zu entnehmen, bei wie vielen AN dies der Fall 
war. Die AN in ihrer Gesamtheit – auf das Ver-
ständnis eines einzelnen AN kommt es wie be-
reits dargestellt nicht an – durften diese Praxis 
aber dahin verstehen, dass die AG gekündigten 
AN zumindest stets jenen Betrag zubilligen will, 
den sie anlässlich der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses von der Versicherungsanstalt aus 
dem jeweils abgeschlossenen Versicherungsver-
trag erhält (Rückkaufswert).

Auf Grund der auch sein Vertragsverhältnis abän-
dernden betrieblichen Übung hatte auch der Kl 
Anspruch auf den höheren Rückkaufswert.
 

MARGIT MADER

Irrtümliche Zahlung des verglichenen Bruttobetrages berechtigt 
zur Rückforderung der darin enthaltenen Lohnsteuer und Sozial-
versicherungsbeiträge

Die Kl als AG hatte sich in einem Vorverfahren 
gegenüber dem hier Bekl – ihrem ehemaligen 
AN – mit gerichtlichem Vergleich zur Zahlung 
eines restlichen Entgelts von € 1.632,78 brutto 
verpfl ichtet, die sie in der Folge zuzüglich Zinsen 
und irrtümlicher Weise zur Gänze, dh inklusive 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge, an 
den Bekl leistete.

 Die Kl klagte daher auf Rückzahlung der in die-
sem Betrag enthaltenen Lohnsteuer und Sozialver-
sicherungsbeiträge. Die Vorinstanzen gaben ihr 
im Wesentlichen statt.

Die außerordentliche Revision des Bekl, mit der 
dieser nicht (mehr) in Abrede stellt, dass die Kl 
durch die Zahlung eines höheren als des Netto-
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_infas2021-06_Inhalt_.indb   449_infas2021-06_Inhalt_.indb   449 24.11.2021   13:08:1824.11.2021   13:08:18



ENTSCHEIDUNGEN  ARBEITSRECHT

DRdA-infas  6/2021  Dezember450

betrags mehr an ihn geleistet hat, als sie aufgrund 
des Vergleichs an ihn zu zahlen verpfl ichtet war, 
wurde vom OGH zurückgewiesen.

Der OGH hat bereits in der E vom 22.1.2020, 
9 ObA 90/19d, klargestellt, dass ein wie hier 
geltend gemachter Rückforderungsanspruch nicht 
aus dem Arbeitsverhältnis und nicht aus dem 
Vergleich resultiert, er ergibt sich auch nicht da-
raus, dass der DN-Beitrag zur SV gegenverrech-
net wird, sondern aus der irrtümlichen Zahlung 
eines überhöhten Betrags nach Vergleichsab-
schluss.

 Die Ansicht des Berufungsgerichts, dass der Bekl dem 
auf § 1431 ABGB gestützten Rückforderungsanspruch 
der Kl daher nicht die Regelung des § 60 ASVG ent-
gegensetzen kann, steht mit dieser Rsp in Einklang.

Dabei macht es keinen entscheidenden Unterschied, 
dass hier die mit der Zahlung verbundenen Beträge 
und Abgaben noch nicht von der Kl abgeführt wur-
den. Dieser Umstand vermag nämlich nichts daran 
zu ändern, dass nach dem Vergleich die Kl dem Bekl 
bloß den Nettobetrag geschuldet hat.

KLAUS BACHHOFER

Arbeiterzeiten sind für den Entgeltfortzahlungsanspruch gemäß 
§ 8 Abs 1 AngG bei Abänderung in ein Angestelltendienstverhältnis 
zu berücksichtigen

Die AN war bei der AG von 17.9.2018 bis 15.12.2019 
beschäftigt, und zwar zunächst als Arbeiterin und 
ab 1.5.2019 als Angestellte. Anlässlich des Wechsels 
der AN in das Angestelltenverhältnis wurde in einer 
neuen Vertragsurkunde vom 17.4.2019 hinsichtlich 
„Beginn und Dauer“ festgehalten (Pkt 1.): „Das 
Dienstverhältnis begann am 17.09.2018 als Arbeite-
rin in der Abteilung Bewachung. Ab 01.05.2019 
wird das Dienstverhältnis in ein Angestelltendienst-
verhältnis umgewandelt.“

Von 21.6. bis zumindest 15.12.2019 befand sich 
die AN im Krankenstand. Die AG zahlte ihr an 
Entgeltfortzahlung ab Beginn des Krankenstands 
über sechs Wochen (bis 1.8.2019) das volle und 
über weitere vier Wochen (bis 30.8.2019) das hal-
be Entgelt.

Die AN begehrte daraufhin eine weitere Entgeltfort-
zahlung für den Zeitraum von 17.9. bis 15.12.2019. 
Da ihr zweites Arbeitsjahr mit 17.9.2019 begonnen 
habe, habe sie ab diesem Zeitpunkt einen weiteren 
Anspruch auf ein volles Entgeltfortzahlungskontin-
gent von acht Wochen voller und vier Wochen halber 
Entgeltfortzahlung erworben. Zwischen den Parteien 
habe seit 17.9.2018 durchgehend ein einheitliches 
Dienstverhältnis bestanden.

Die AG wandte gegen diese Ansicht ein, dass der 
Tag der Übernahme der AN in das Angestellten-
verhältnis (1.5.2019) als Beginn des Arbeitsjahres 
anzusehen sei. Mit der Übernahme der AN in das 
Angestelltenverhältnis sei ein neuer Dienstvertrag 
abgeschlossen worden und in dem Zusammen-
hang seien Vordienstzeiten des Arbeiterdienstver-
hältnisses nicht auf Anspruchszeiträume nach § 8 
AngG anzurechnen.

§ 8 Abs 1 AngG in der hier anzuwendenden Fas-
sung (BGBl I 2017/153) lautet: „Ist ein Angestell-
ter nach Antritt des Dienstverhältnisses durch 

Krankheit oder Unglücksfall an der Leistung sei-
ner Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinde-
rung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch 
auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs Wochen. 
Der Anspruch auf das Entgelt beträgt, wenn das 
Dienstverhältnis ein Jahr gedauert hat, jedenfalls 
acht Wochen; es erhöht sich auf die Dauer von 
zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf 
zwölf Wochen, wenn es fünfundzwanzig Jahre 
ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere 
vier Wochen behält der Angestellte den Anspruch 
auf das halbe Entgelt.“

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren der AN 
statt und begründete dies damit, dass zwischen 
den Parteien ein einheitliches Dienstverhältnis be-
standen habe, welches durch den Wechsel der AN 
in das Angestelltenverhältnis nicht unterbrochen 
gewesen bzw beendet worden sei. Das Berufungs-
gericht teilte die rechtliche Beurteilung des Erst-
gerichts und gab der Berufung der AG nicht Fol-
ge, erklärte aber die ordentliche Revision für zu-
lässig. Der OGH wies die Revision der AG als zu-
lässig aber unbegründet zurück.

Der OGH führte dazu zunächst aus, dass aufgrund 
des Wortlauts der zwischen den Parteien errichte-
ten Vertragsurkunden das seit 17.9.2018 aufrecht 
bestandene Arbeiterdienstverhältnis mit 1.5.2019 
in ein Angestelltendienstverhältnis „umgewan-
delt“ wurde. Damit war lediglich eine Vertragsän-
derung vorgenommen worden, das Vertragsband 
zwischen den Parteien bestand aber ununterbro-
chen weiter. Die AG meint zwar, dass mit der 
Übernahme der AN in das Angestelltenverhältnis 
ein neuer Dienstvertrag abgeschlossen worden 
sei, eine formelle Aufl ösung des bereits bestehen-
den Dienstverhältnisses mit 30.4.2019 behauptete 
allerdings auch die AG im erstinstanzlichen Ver-
fahren nicht. Eine andere als auf eine schlichte 
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Abänderung („Umwandlung“) abzielende Partei-
enabsicht stellte der OGH im vorliegenden Fall 
nicht fest.

Die für die rechtliche Bewertung des vorliegen-
den Falls anschließend relevante Frage, ob ein DN 
mindestens ein Jahr in einem Angestelltendienst-
verhältnis zum DG gestanden haben muss, um 
Anspruch auf die nach § 8 Abs 1 Satz 2 AngG er-
höhte Dauer der Entgeltfortzahlung zu haben, 
hatte der OGH bislang nicht beantwortet.

Er schloss sich nunmehr der überwiegenden Auf-
fassung im Schrifttum an, wonach § 8 Abs 1 AngG 
so auszulegen ist, dass als „Dienstzeiten“ grund-
sätzlich sämtliche Zeiten des aufrechten Arbeits-
verhältnisses zum selben AG gelten, also auch Zei-
ten des AN als Arbeiter. Eine unterschiedliche Be-
handlung von Arbeiter- und Angestelltendienst-
zeiten ergibt sich nach Ansicht des OGH weder 
aus dem Wortlaut des § 8 AngG, der nicht ein-

schränkend auf „Dienstzeiten als Angestellter“ ab-
stellt, noch aus der mit der Gesetzesänderung 
BGBl I 2017/153 verfolgten Intention des Gesetz-
gebers, das Entgeltfortzahlungsrecht der Ange-
stellten und Arbeiter anzugleichen.

Zusammengefasst sind als „Dienstzeiten“ iSd § 8 
Abs 1 AngG daher grundsätzlich sämtliche Zeiten 
des aufrechten ununterbrochenen Dienstverhält-
nisses zum selben DG zu verstehen, also auch 
Zeiten des DN als Arbeiter. Im vorliegenden Fall 
bedeutet dies nach Ansicht des OGH, dass das 
neue Arbeitsjahr der AN am 17.9.2019 begann 
und die AN mit diesem Zeitpunkt einen neuen 
Entgeltfortzahlungsanspruch hatte. Die Entschei-
dungen der Vorinstanzen erweisen sich daher als 
zutreffend und der unbegründeten Revision der 
AG war somit gemäß dem OGH nicht Folge zu 
leisten.

FRANK HUSSMANN

Kein Rechtsanspruch auf Prämie bei ausdrücklichem 
 Unverbindlichkeitsvorbehalt

Die Bekl teilte in den letzten Jahren jeweils mittels 
einer Betriebsmitteilung mit, dass das vorangegan-
gene Geschäftsjahr – allenfalls sehr – zufriedenstel-
lend oder positiv gewesen sei und sie sich bei 
ihrem Personal mit einer Prämie bedanken wolle. 
Deren Auszahlung erfolge „unverbindlich, einmalig 
und auf freiwilliger Basis, ohne wie immer geartete 
Rechtsansprüche für die Zukunft“. Sie stehe nur je-
nen Mitarbeitern zu, „welche zum Zeitpunkt der 
Auszahlung in einem aufrechten, ungekündigten 
Dienstverhältnis stehen und mindestens 6 Monte 
im vergangenen Geschäftsjahr mitgewirkt haben“. 
Am 1.10.2020 erfolgte eine solche Betriebsmittei-
lung für das Geschäftsjahr 2019, dies unter Ankün-
digung, dass die Auszahlung gemeinsam mit dem 
November Entgelt erfolge.

Der Kl war vom 1.2.2019 bis zum 31.1.2020 bei 
der Bekl angestellt. Das Arbeitsverhältnis endete 
durch AN-Kündigung. Die Bekl verweigerte dem 
Kl die Auszahlung der Prämie unter Hinweis da-
rauf, dass es an einem unaufgekündigten Dienst-
verhältnis fehle.

Die Vorinstanzen bestätigten den Rechtsstand-
punkt der Bekl.

Der OGH bestätigte die vorinstanzlichen Entschei-
dungen und führte aus, dass ein AG, der sich bei 
wiederkehrenden Leistungen an seine AN für die 
Zukunft nicht binden will, einen entsprechenden 
Vorbehalt erklären muss (jüngst OGH 3.5.2021, 
8 ObA 5/21z). Ein solcher Unverbindlichkeitsvor-
behalt weist darauf hin, dass eine Leistung freiwil-
lig und ohne Anerkennung einer Rechtspfl icht bzw 

ohne Einräumung eines Anspruchs auf eine zu-
künftige Leistungserbringung gewährt wird. Auch 
durch die wiederholte Gewährung soll kein Rechts-
anspruch für die Zukunft entstehen. Es soll dem 
AG von Fall zu Fall überlassen bleiben, neu zu ent-
scheiden, ob und in welcher Höhe er die Leistung 
weiter gewähren will. Der Unverbindlichkeitsvor-
behalt muss ausdrücklich und unmissverständlich 
erklärt werden (OGH 24.2.2009, 9 ObA 113/08w).

Ein solcher Unverbindlichkeitsvorbehalt liegt hier 
mit aller Deutlichkeit vor.

Der OGH hat etwa bereits entschieden, dass durch 
den Vorbehalt, dass eine Prämie freiwillig und un-
präjudiziell für die Folgejahre sowie „je nach Lage 
des Unternehmens“ ausgezahlt werde, das Zustan-
dekommen einer stillschweigenden Vereinbarung 
über die Auszahlung der Prämie für die Zukunft 
ausgeschlossen wird (OGH 4  Ob  13/81; ebenso 
Marhold in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 16 
Rz 26). Die Entscheidungen der Vorinstanzen halten 
sich auch im Rahmen dieser Rsp. Nach OGH vom 
9.5.1990, 9 ObA 101/90, berechtigt die Freiwillig-
keit und Widerrufl ichkeit der Prämienleistung den 
AG, für künftige Zeiträume von der Prämiengewäh-
rung abzugehen. Bei Zusage einer Prämie für die 
Erreichung eines Erfolgs in einem bestimmten Zeit-
abschnitt dürfe er die Prämie aber nach Beginn die-
ses Zeitraums weder einseitig widerrufen noch die 
Zahlung von Bedingungen abhängig machen, de-
ren Eintritt ausschließlich in seinem Einfl ussbereich 
liege. Ähnlich entschied der OGH in 9 ObA 94/91 
vom 19.6.1991, dass bei einer das Ziel, den AN zu 
einer höheren Leistung anzuspornen und seine Mo-
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tivation zu einem besonderen Einsatz zu unterstüt-
zen, verfolgenden erfolgsorientierten Provisionsge-
währung eine Vereinbarung, der zufolge der AG 
durch Ausspruch einer Kündigung den Anspruch 
des AN auf bereits verdientes Entgelt vernichten 
kann, eine grobe Verletzung rechtlich geschützter 
Interessen des AN bewirke.

Auch in der zum Fall eines Handelsvertreters, bei 
dem nach der vertraglichen Regelung die Mandan-
ten Bonifi kation vom Erreichen bestimmter Min-
desteinheiten abhing, ergangenen E vom 25.11.2014, 
8 ObA 72/14t, hielt der OGH fest, es wäre nicht er-
laubt, im Fall der Kündigung durch den Agenten 
das Entstehen der Prämie zusätzlich vom aufrech-
ten Bestand des Vertragsverhältnisses zu einem be-
stimmten Stichtag abhängig zu machen.

Im Unterschied zu diesen Fällen hat hier die bekl 
AG nicht – um die Belegschaft bzw konkret den Kl 
anzuspornen – vor Beginn eines bestimmten Zeit-
raums kundgetan, bei Erreichung etwa ganz be-
stimmter wirtschaftlicher Kennzahlen in diesem 
eine Prämie oder Provision oder Bonifi kation aus-
zuzahlen. Sie hat vielmehr immer erst im Nachhi-
nein – nach einer von ihr pauschal vorgenomme-
nen Beurteilung – das vergangene Geschäftsjahr als 

zufriedenstellend oder positiv bezeichnet und unter 
Hinweis darauf erklärt, sich mit der Prämie beim 
Firmenpersonal zu bedanken, und dies jeweils mit 
einem Unverbindlichkeitsvorbehalt. Die vorgenann-
ten Entscheidungen sind damit nicht einschlägig.

Soweit sich der Kl auf den Rechtssatz RS0016661 
beruft, wonach eine Vereinbarung, durch die der 
Anspruch auf die Treueprämie für das abgelaufe-
ne Dienstjahr vom ungekündigten Bestand des 
Dienstverhältnisses am darauffolgenden Stichtag 
abhängig gemacht wird, nichtig ist, so unterlässt 
er eine Auseinandersetzung mit dem von den Vor-
instanzen ins Treffen geführten Argument, ihm 
fehle es gerade an einem „Anspruch“.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Kl habe 
in der ersten Instanz nur behauptet, die Bekl habe 
beim Einstellungsgespräch „mit der jährlichen Prä-
mie geworben“, nicht aber, dass es ihm gegenüber 
eine verbindliche Zusage oder Vereinbarung einer 
Prämie gegeben hätte, ist aus Sicht des OGH ver-
tretbar, weshalb die außerordentliche Revision 
mangels Vorliegens einer wesentlichen Rechtsfrage 
zurückgewiesen wurde.

CHRISTOS KARIOTIS

Überlassung einer Transitarbeitskraft: Auslegung des Arbeits-
vertrages hinsichtlich anzuwendender Kündigungsfristen

Die Kl war bei der Bekl als Transitarbeitskraft in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt 
und wurde an einen Stadtmagistrat zur Arbeits-
leistung überlassen, wo sie mit Aktenbearbeitun-
gen befasst war. Die Bekl ist ein gemeinnütziger 
Verein mit dem Ziel, arbeitsmarktfernen Personen 
den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt zu er-
möglichen, und wird vom Arbeitsmarktservice im 
Rahmen der Förderschiene „gemeinnütziges Be-
schäftigungsprojekt“ fi nanziert.

Der zwischen den Streitteilen abgeschlossene, als 
solcher bezeichnete Angestellten-Dienstvertrag sah 
in Pkt 2. vor, dass das Arbeitsverhältnis auch wäh-
rend der Befristung „unter vorheriger Einhaltung 
der gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Kündi-
gungsfrist gekündigt werden kann. Die Kündigung 
kann zum 15. oder zum letzten Tag des Monats ein-
gebracht werden.“ Nach Pkt 15. des Vertrages war 
der anzuwendende KollV „der Überlassungsverein-
barung (integrierender Vertragsbestandteil) zu ent-
nehmen“. In Pkt 5. der Überlassungsvereinbarung 
war das für die Dauer der Überlassung gebührende 
Bruttomonatsgehalt angegeben und festgehalten: 
„Angewandter Kollektivvertrag: fürs Grazer Ver-
tragsbediensteten Gesetz Einstufung Klasse C“.

Die Bekl kündigte das Arbeitsverhältnis mit Schrei-
ben vom 26.4. zum 31.5.2019 auf. Die Kl begehrte 

daraufhin Kündigungsentschädigung und Urlaubs-
ersatzleistung bis 15.6.2019 wegen fristwidriger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Beru-
fung auf eine sechswöchige Kündigungsfrist. An-
ders als das Erstgericht gab das Berufungsgericht 
dem Klagebegehren statt.

In ihrer außerordentlichen Revision richtete sich 
die Bekl gegen die vom Berufungsgericht bejahte 
Anwendung des AngG. Die Tätigkeit der Kl sei 
primär in ihrem Eigeninteresse erfolgt und es do-
miniere der nicht ökonomische Zweck, womit ein 
Kriterium für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages 
fehle. Der OGH wies die außerordentliche Revi-
sion jedoch zurück und führte aus:

Ein befristet abgeschlossenes Vertragsverhältnis 
endet grundsätzlich durch Fristablauf. Die Streit-
teile vereinbarten die Möglichkeit einer Kündi-
gung, wobei die Kündigung zum 15. oder zum 
Letzten eines Monats „eingebracht“ werden konn-
te. Für die Kündigungsfrist wurde auf die Einhal-
tung „der gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen 
Kündigungsfrist“ verwiesen.

Dass die in § 39 Abs 2 SWÖ-KV vorgesehene vier-
wöchige Kündigungsfrist nach Maßgabe des §  2 
Abs 3 lit c oder § 2 Abs 4 lit b SWÖ-KV hier nicht 
anwendbar ist, bestreitet die Bekl nicht. Eine an-
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dere kollektivvertragliche Kündigungsfrist führt 
sie nicht ins Treffen. Gegen die Auslegung des Be-
rufungsgerichts, dass Pkt 5. der Überlassungsmit-
teilung nur hinsichtlich der gehaltsrechtlichen 
Einstufung der Kl, nicht aber hinsichtlich der Kün-
digungsfrist auf das Grazer Gemeindevertragsbe-
dienstetenG verwies, richtet sich die Bekl nicht. 
Sie kann sich damit auch nicht darauf berufen, 
dass die Geltung der in diesem Gesetz normierten 
Kündigungsfrist mit der Kl vereinbart worden 
wäre. Auch dass die Kündigungsfrist des AÜG 
nicht anwendbar ist (§ 1 Abs 4 Z 1 iVm § 10 Abs 5 
AÜG), bezweifelt die Bekl nicht.

Folgt man nun der Bekl darin, dass das Dienstver-
hältnis der Kl auch nicht dem AngG unterliegt, 
wäre für sie nichts gewonnen, weil sie auch keine 
andere Norm darlegt, die die von ihr herangezo-
gene Kündigungsfrist von vier Wochen rechtferti-
gen würde. Ihre Schlussfolgerung, dass das Ver-
tragsverhältnis dann ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist entweder zum 15. oder Letzten eines 
Monats gekündigt werden konnte, würde bedeu-
ten, dass die Vertragsbeendigung zwei Mal monat-
lich sogar fristlos erfolgen könnte. Ein solches 

Verständnis der Vereinbarung ist den Streitteilen 
nicht zu unterstellen, gingen sie doch von der Ein-
haltung einer Kündigungsfrist aus.

Angesichts dessen, dass die Streitteile ihr Ver-
tragsverhältnis als „Angestellten-Dienstvertrag“ be-
zeichnet hatten, die Kl „vom Beschäftigerbetrieb 
als Angestellte verwendet“ werden sollte (Überlas-
sungsvereinbarung Pkt 3.) und sie auch tatsächlich 
entsprechend eingesetzt wurde, lässt sich die Ver-
einbarung der Einhaltung der gesetzlichen bzw 
kollektivvertraglichen Kündigungsfrist in Gesamt-
schau und mangels Anhaltspunkten für die Gel-
tung einer anderen Frist hier nur dahin verstehen, 
dass die Streitteile die für Angestellte geltende Frist 
gelten lassen wollten.

Damit hat sich die Kl aber zutreffend auf die Frist-
widrigkeit der Kündigung berufen, ohne dass es 
auf die Frage, ob das Vertragsverhältnis der Kl per 
se als Angestellten-Dienstverhältnis iSd AngG an-
zusehen ist, ankäme. Die außerordentliche Revi-
sion der Bekl war daher zurückzuweisen.

CHRISTOPH STADELMANN

Kein Feststellungsinteresse einer entlassenen Arbeitnehmerin 
in Bezug auf die Nichtigkeit einer Betriebsratswahl

Eine AN wurde im Mai 2019 entlassen und 
focht diese Entlassung gem § 106 ArbVG an. 
Vom 20. bis 22.11.2019 fand im Betrieb ihres 
ehemaligen AG eine Betriebsratswahl statt. Die 
vorliegende Klage der AN ist auf Feststellung 
der Nichtigkeit dieser Wahl und hilfsweise auf 
deren Ungültigerklärung (Anfechtung) gerich-
tet.

Die Vorinstanzen wiesen diese Klage überein-
stimmend mit der wesentlichen Begründung 
ab, die Kl sei bei dieser Betriebsratswahl auf-
grund ihrer Entlassung im Mai 2019 nicht mehr 
wahlberechtigt gewesen, sodass ihr das recht-
liche Interesse an der begehrten Feststellung 
(Hauptbegehren) bzw die Legitimation zur An-
fechtung nach § 59 Abs 1 ArbVG (Eventualbe-
gehren) fehle. Der OGH wies die außerordent-
liche Revision der Kl mangels Vorliegens einer 
erheblichen Rechtsfrage zurück.

 Der OGH führte aus: Die Entlassung beendet, auch 
wenn ein wichtiger Grund nicht vorliegt, nach stRsp 
und überwiegender Ansicht in der Literatur das 
Dienstverhältnis im Allgemeinen – nämlich abseits 
eines besonderen gesetzlichen Bestandsschutzes – 
mit sofortiger Wirkung. Zwingende Folge dessen ist, 
dass der Entlassene nicht mehr in eine spätere Be-
triebsratswahl einzubeziehen ist, setzen doch die Be-
stimmungen der §§ 52 und 53 ArbVG über das aktive 
und passive Wahlrecht voraus, dass die Person an 
den jeweils genannten Stichtagen im Betrieb be-
schäftigt ist. Dass die Kl die Entlassung vom Mai 
2019 nach § 106 ArbVG angefochten hat, ändert an 
der Beendigung ihres Dienstverhältnisses durch die 
Entlassung nichts. Erst ein der Entlassungsanfech-
tungsklage stattgebendes, hier noch nicht vorliegen-
des stattgebendes Rechtsgestaltungsurteil würde die 
Wirksamkeit der Entlassung rückwirkend beseitigen.

MANFRED TINHOF

Prozesskosten als sonstige Geschäftsführungskosten nach 
§ 47 PBVG vom Betriebsinhaber zu tragen

Der kl Personalausschuss begehrt von der bekl AG 
nach den Bestimmungen des § 47 Post-Betriebsver-
fassungsgesetz (PBVG) den Ersatz von Kosten, die 
ihm in einem Verfahren nach § 50 Abs 2 ASGG ent-
standen sind.

 Die Vorinstanzen gaben der Klage statt. Der OGH 
schließt sich den Vorinstanzen an und verweist zu-
nächst auf seine E vom 30.3.2011, 9 ObA 10/ 11b, 
und auf das Verhältnis von § 72 ArbVG und § 47 
PBVG: Während nach § 72 ArbVG Geschäftsfüh-
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rungskosten, zu denen auch Reisekosten zählen, 
der Betriebsratsfonds zu tragen hat, sind im Rah-
men des PBVG Geschäftsführungskosten der Per-
sonalvertretung nicht aus den Mitteln des Perso-
nalvertretungsfonds zu begleichen (§  48 Abs  1, 
§ 49 Abs  1 PBVG). Vielmehr verpfl ichtet §  47 
PBVG den Betriebsinhaber generell zur Tragung 
der Kosten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Aufgaben der Personalvertretungsorgane und 
der Wahlausschüsse erforderlich sind. Diesem 
Unterschied liegt eine bewusste gesetzgeberische 
Entscheidung zugrunde, bei der Kostentragungs-
regelung eine von den Bestimmungen des ArbVG 
abweichende Bestimmung vorzusehen.

Die bekl AG argumentiert nun in ihrer außeror-
dentlichen Revision, dass §  58 ASGG, der einen 
Kostenersatz in Verfahren nach § 50 Abs 2 ASGG 
in erster und zweiter Instanz ausschließt, dazu 
führt, dass Verfahrenskosten auch nicht im Rah-
men des § 47 PBVG vom Betriebsinhaber zu über-
nehmen sind.

Nach dem OGH ist die Frage der Finanzierung der 
Tätigkeit der Personalvertretungsorgane mit der 
Frage des Kostenersatzes in von diesen Organen 
geführten Verfahren nicht zu vermengen. Dass der 
kl Personalausschuss in Verfahren nach § 50 Abs 2 
ASGG in erster und zweiter Instanz keinen An-
spruch auf Kostenersatz hat, ist unstrittig und es 
wurden im Vorverfahren dementsprechend auch 
keine Kosten zugesprochen. Wesentlich ist nun, 
inwieweit die vom Betriebsinhaber zu fi nanzie-
rende Tätigkeit der Personalvertretungsorgane 
solche Kosten mitumfasst.

Der OGH bezweifelt nicht, dass das Führen von 
Verfahren nach § 50 Abs 2 ASGG zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung der Aufgaben der Personalver-
tretungsorgane gehört. Auch in der Literatur wird 
in Zusammenhang mit § 73 ArbVG davon ausge-
gangen, dass Prozesskosten, die dem BR durch 
das Führen von Verfahren, etwa die Anfechtung 
von Kündigungen, entstehen, „sonstige Geschäfts-
führungskosten“ iS dieser Bestimmung sind. Die-

se Kosten sind dementsprechend im Rahmen des 
ArbVG aus dem Betriebsratsfonds zu fi nanzieren.

Im Rahmen des PBVG hat aber eine Finanzierung 
der Geschäftsführungskosten – wie dargelegt – 
nach §  47 PBVG zu erfolgen. Dementsprechend 
sind auch die Kosten der Führung von Verfahren 
durch die Personalvertretungsorgane unabhängig 
von den Kostentragungsregelungen in den jewei-
ligen Verfahren als Teil dieser Geschäftsführungs-
kosten vom Betriebsinhaber zu tragen.

Die von der bekl AG vertretene Ansicht hätte, da 
eine Finanzierung aus dem Personalvertretungs-
fonds ausgeschlossen ist (§  48 Abs  1 iVm §  49 
Abs  3 PBVG), zur Folge, dass solche Verfahren 
überhaupt nicht fi nanziert und geführt werden 
könnten und damit die Personalvertretungsorga-
ne einen Teil ihrer Aufgaben gerade nicht wahr-
nehmen könnten. Ein solches Verständnis des Ge-
setzes kann dem Gesetzgeber aber nicht unter-
stellt werden.

Inwieweit der von der kl Personalvertretung gel-
tend gemachte Verfahrensaufwand im Anlassver-
fahren erforderlich war, ist eine Frage des Einzel-
falls. Die Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass 
aufgrund der komplexen Sachmaterie, die sich 
schon aus dem Verfahrensverlauf erschließt, der 
Grenzen der richterlichen Manuduktionspfl icht 
und dem Grundsatz der Waffengleichheit – die 
bekl AG war im Vorverfahren (dort als Kl) eben-
falls anwaltlich vertreten – die Beiziehung eines 
Rechtsanwalts als zweckdienlich anzusehen ist, 
hält sich im Rahmen des gesetzlich eingeräumten 
Ermessensspielraums. Die Ansicht der bekl AG, 
dass die Beiziehung von Rechtsanwälten nur in 
komplexen, kontradiktorischen Beweisverfahren, 
nicht aber bei reinen Rechtsfragen erforderlich ist, 
wird vom erkennenden Senat nicht geteilt.

Die Revision war mangels Vorliegens einer Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Kritik von Arbeitnehmern an Arbeitgebermaßnahmen begründet 
noch keine „gewerkschaftliche Tätigkeit“ und damit ein verpöntes 
Kündigungsmotiv iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit b ArbVG

Die Erst-, Zweit- und Drittkl waren bei der Bekl 
als Lkw-Fahrer beschäftigt. Deren Dienstverhält-
nisse wurden von der Bekl jeweils mit Schreiben 
vom 3.1.2020 gekündigt.

Die Kl begehrten unter der Behauptung, dass die 
Kündigungen jeweils wegen des verpönten Motivs 
der „Tätigkeit des Arbeitnehmers in Gewerkschaf-
ten“ iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit b ArbVG ausgespro-

chen worden seien, die Rechtsunwirksamerklä-
rung der jeweiligen Kündigung.

Das Erstgericht stellte fest, dass die Kl im Herbst 
2019 Kontakt mit der Gewerkschaft aufnahmen, 
deren Mitglied wurden und mit den Vertretern 
der Gewerkschaft kooperierten, davon aber ihre 
Vorgesetzten nicht informierten. Es stellte weiter 
fest, dass der seit März 2019 bei der Bekl tätige 
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Geschäftsführer mehrere Maßnahmen setzen woll-
te, um den Fuhrpark effi zienter zu gestalten und 
ihm aufgefallen war, dass die Kl zu jenen Lkw-Fah-
rern gehörten, die im Regelfall die höchsten Über-
stunden aufwiesen, die nicht immer mit einem 
hohen Arbeitsaufkommen, sondern auch damit 
zu erklären waren, dass Arbeitsvorgänge in die 
Länge gezogen wurden. Es ging auch um eine 
Reduktion der Überstunden mit 100 %-Zuschlä-
gen. Diese Maßnahmen bedeuten für die Lkw-
Fahrer, so auch für die Kl, ein geringeres Ein-
kommen von € 300,- bis € 400,- monatlich. Um 
sich dagegen zu wehren und weitere Kürzungen 
zu verhindern, sollte der BR gegründet werden. 
Auch die Zahlung der Waschprämie wurde von 
einer Vierteljahresprämie auf einen Zuschlag 
zum Stundenlohn verändert.

All diese Maßnahmen im Laufe des Jahres 2019 
stießen gerade bei den Kl auf heftige Kritik. Für 
die Bekl war absehbar, dass es in Zukunft Proble-
me bei der Zusammenarbeit und bei der Umset-
zung weiterer notwendiger Maßnahmen geben 
würde. Aus diesem Grund beabsichtigte jener Ge-
schäftsführer schon im November/Dezember 2019 
die Beendigung der Dienstverhältnisse zu den Kl. 
Von der geplanten Betriebsversammlung mit dem 
Tagesordnungspunkt „Wahl des Wahlvorstandes“ 
und der Kundgebung der Betriebsratswahl erfuhr 
er erst, nachdem die Kündigungsschreiben vorbe-
reitet waren. Weiter hatten die Kl eigenmächtig 
die höchstzulässige Arbeitszeit überschritten und 
weisungswidrig die Karten aus den Tachografen 
genommen und der Erst- und der Zweitkl ent-
gegen dem Alkoholverbot bei der Bekl regelmä-
ßig Alkohol konsumiert.

Das Erstgericht wies die Klagen ab, weil die Kün-
digungen nicht aus dem behaupteten verpönten 
Motiv ausgesprochen worden wären.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
keine Folge. Rechtlich komme es darauf an, dass 
dem Geschäftsführer bekannt gewesen wäre oder 
er vermutet hätte, dass das Auftreten der Kl als 
Sprachrohr der Belegschaft anlässlich einer Ände-
rung der Entgeltbedingungen in irgendeinem Be-
zug zu einer (organisierten) gewerkschaftlichen 
Tätigkeit stehe.

Der OGH erachtete die vom Berufungsgericht zu-
gelassene Revision mangels einer im konkreten 
Fall zu lösenden Rechtsfrage als unzulässig, wies 
sie zurück und führte aus:

Voraussetzung für das Vorliegen einer verwerfl i-
chen und mit Erfolg anfechtbaren Motivkündi-
gung ist, dass das iSd § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG ver-
pönte Motiv für die Kündigung zumindest ein we-
sentlicher Beweggrund – wenn auch nicht der 
ausschließliche – war. Die Frage, welches Motiv 
für die Kündigung als bescheinigt angenommen 

werden kann, ist dabei eine Frage der vom OGH 
unüberprüfbaren Beweiswürdigung.

Hinsichtlich der „Tätigkeit in Gewerkschaften“ ist 
es herrschende Ansicht, dass der Anfechtungstat-
bestand in einem weiten Sinn und funktionell zu 
verstehen ist. Er umfasst nicht nur Aktivitäten im 
Rahmen der Gewerkschaftsorganisation, sondern 
auch die Verfolgung allgemeiner gewerkschaftli-
cher Ziele in Zusammenarbeit mit der Gewerk-
schaft, erfordert aber keine Mitgliedschaft bei 
einer Gewerkschaft. Es sind all jene Tätigkeiten 
als „gewerkschaftlich“ iS dieser Bestimmung an-
zusehen, die in einem bestimmten Fall ein Han-
deln in Verfolgung konkreter gewerkschaftlicher 
Ziele darstellen. Es muss sich jedoch um solche 
Tätigkeiten handeln, die nach außen hin als aktive 
gewerkschaftliche Tätigkeit erkennbar sind.

Nach einer weitergehenden Ansicht ist ein AN 
funktionell gewerkschaftlich tätig, der selbst nicht 
Gewerkschaftsmitglied ist und auch nicht die 
Unterstützung der Gewerkschaft ausdrücklich in 
Anspruch nimmt, jedoch (allein oder mit anderen) 
gewerkschaftliche Ziele verfolgt, wozu vor allem 
der Einsatz für die Durchsetzung strittiger AN-An-
sprüche, das Eintreten für die Verbesserung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen im kollektiven In-
teresse sowie die Teilnahme an Arbeitskämpfen 
gehöre.

Selbst wenn man dieser Ansicht folgen wollte, 
wäre für die Kl hier aber nichts gewonnen, weil 
aus dem erstgerichtlich festgestellten Sachverhalt 
eine andere Motivlage der Bekl hervorgeht.

Aus diesen Feststellungen geht als Motiv für die 
Kündigung sohin hervor, dass der Geschäftsfüh-
rer Probleme bei der Zusammenarbeit mit den Kl 
und der Umsetzung notwendiger Maßnahmen 
fürchtete, nicht aber eine aktive „gewerkschaftli-
che Tätigkeit“ der Kl im dargestellten Sinn einer 
Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft oder auch 
nur einer Verfolgung konkreter gewerkschaftli-
cher Ziele, wovon der Geschäftsführer auch keine 
Kenntnis hatte.

Die Kl sind der Ansicht, dass es nicht darauf an-
kommen könne, ob der AG von der „Tätigkeit in 
Gewerkschaften“ detailliert Kenntnis habe. Eine 
konkrete Kenntnis des AG von einer Kooperation 
mit der Gewerkschaft erübrige sich, wenn aus der 
Tätigkeit an sich schon die Gewerkschaftsidee, 
nämlich gemeinsam arbeitsrechtliche Forderun-
gen durchzusetzen, zu erkennen sei, würde doch 
sonst der Schutz von AN, die sich aus ideellen 
Gründen für andere AN einsetzten, massiv einge-
schränkt. Im vorliegenden Sachverhalt liege hefti-
ge Kritik der AN gegen die Maßnahmen des AG 
vor, sie wären Sprachrohr aller Lkw-Fahrer gewe-
sen und hätten klar gegen die Pläne des Ge-
schäftsführers gearbeitet, sodass sich bereits da-
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raus erkennbar die Tätigkeit in einer Gewerkschaft 
ergebe.

Erkennbar nach außen gerichtete und festge-
stellte Handlung der Kl war jedoch laut OGH 
nur, dass sie heftige Kritik an den geplanten 
Maßnahmen der Geschäftsführung geäußert 
hatten. Darin liegt nicht per se eine solche Tätig-
keit, die als Verfolgung eines gewerkschaftli-
chen Zieles anzusehen wäre und eine „Zusam-

menarbeits-Vermutung“ mit einer Gewerkschaft 
nahelegen würde. Ein durchschnittlicher AG 
musste die Kritik der Kl daher entgegen ihrer 
Ansicht auch nicht „ohne Probleme einem ge-
werkschaftlichen Verhalten“ zuordnen. Dass sie 
konkret zu diesem Zweck die Unterstützung der 
Gewerkschaft in Anspruch genommen hätten, 
behaupten die Kl auch nicht.

KLAUS BACHHOFER

Arbeitsverhältnisse auf Basis der Weiterverwendungspfl icht 
des § 18 BAG unterliegen dem allgemeinen Kündigungsschutz

Der Kl stand bei der Bekl von 30.4.2018 bis zum 
Abschluss der Lehre am 5.10.2019 in einem Lehr-
verhältnis. Ab 6.10.2019 war er bei der Bekl un-
befristet als Arbeiter beschäftigt. Mit Schreiben 
vom 6.3.2020 kündigte die Bekl das Arbeitsver-
hältnis zum 5.4.2020 auf. Auf das Arbeitsverhältnis 
ist der KollV für ArbeiterInnen im eisen- und me-
tallverarbeitenden Gewerbe anzuwenden.

Der Kl focht die Kündigung wegen eines verpön-
ten Motivs iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG an.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren (ohne 
Feststellungen zum behaupteten Kündigungsmo-
tiv zu treffen) ab und vertrat die Rechtsauffassung, 
dass eine Kündigungsanfechtung iSd ArbVG in 
Bezug auf eine Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses wegen Ablaufs der Behaltefrist nach einem 
Lehrverhältnis nicht zulässig sei.

Das Berufungsgericht gab der dagegen vom Kl er-
hobenen Berufung Folge und hob das Ersturteil 
zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Ent-
scheidung auf. Da das zwischen den Parteien neu 
begründete Arbeitsverhältnis das Lehrverhältnis 
nicht fortsetze, unterliege dieses dem allgemeinen 
Kündigungsschutz der §§ 105 ff ArbVG. Die wäh-
rend der Behaltefrist zu dessen Ende wirksam 
und termingerecht ausgesprochene Kündigung 
der Bekl sei daher nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG 
anfechtbar.

Das Berufungsgericht erklärte den Rekurs an den 
OGH für zulässig, weil zur Frage, ob allein wegen 
der noch nicht abgelaufenen Behaltefrist und trotz 
Arbeitsvertragsabschluss das Aufl ösungsregime 
der §§ 14, 15 BAG noch anwendbar sei, keine 
oberstgerichtliche Judikatur vorliege.

Der Rekurs der Bekl gegen den Aufhebungsbe-
schluss wurde vom OGH für zulässig, aber nicht 
als berechtigt erkannt.

Gem § 18 Abs 1 Berufsausbildungsgesetz (BAG) ist 
der Lehrberechtigte verpfl ichtet, den Lehrling, des-
sen Lehrverhältnis mit ihm gem § 14 Abs 1 oder 

§ 14 Abs 2 lit e endet, im Betrieb drei Monate im 
erlernten Beruf weiter zu beschäftigen. Die Pfl icht 
zur Weiterbeschäftigung des Kl ab 6.10.2019 lag 
hier vor, weil der Kl nach erfolgreicher Lehrab-
schlussprüfung seine Lehre am 5.10.2019 beendet 
hatte. Gem Art IV Z 7 des KollV beträgt die Behal-
tefrist sechs Monate.

Die Weiterverwendungspfl icht des ausgelernten 
Lehrlings bewirkt nicht schon einen automati-
schen Vertragsabschluss ex lege. § 18 Abs 1 BAG 
normiert lediglich eine einseitige Verpfl ichtung 
des Lehrberechtigten zum Abschluss eines ent-
sprechenden Arbeitsvertrags. Bei der Weiterbe-
schäftigung des Lehrlings nach dem Ende der 
Lehrzeit wird nicht das bestehende Arbeitsverhält-
nis (= Lehrverhältnis) fortgesetzt, sondern ein 
neues Arbeitsverhältnis begründet. In diesem Sin-
ne haben die Parteien (unstrittig) schlüssig ab 
6.10.2019 ein neues unbefristetes Arbeitsverhält-
nis abgeschlossen.

Wurde der Behaltepfl icht durch Abschluss eines 
neuen unbefristeten Arbeitsverhältnisses entspro-
chen, kann dieses vom AG durch Kündigung auf-
gelöst werden.

Das iSd § 18 Abs 1 BAG zur Erfüllung der Weiter-
verwendungspfl icht des ausgelernten Lehrlings 
(befristet oder unbefristet) abgeschlossene neue 
Arbeitsverhältnis unterliegt grundsätzlich dem all-
gemeinen Kündigungsschutz der §§ 105 ff ArbVG.

Der allgemeine Kündigungsschutz greift dann 
aber nach Wegfall des besonderen Kündigungs-
schutzes im neuen Arbeitsverhältnis zur Erfüllung 
der Weiterverwendungspfl icht des ausgelernten 
Lehrlings iSd § 18 Abs 1 BAG.

Zusammengefasst sind auf ein in Entsprechung der 
Weiterverwendungspfl icht nach § 18 BAG auf un-
bestimmte Zeit neu eingegangenes Arbeitsverhält-
nis die Bestimmungen über den allgemeinen Kün-
digungsschutz der §§ 105 ff ArbVG anzuwenden.

KLAUS BACHHOFER
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Wirksamwerden des Kündigungsschutzes von begünstigten be-
hinderten Arbeitnehmern mit Beginn des Tages der Antragstellung

Der Kl wurde am 15.10.2014 gekündigt. Am sel-
ben Tag beantragte er die Feststellung seiner 
Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten be-
hinderten Personen. Diesem Antrag wurde mit 
Bescheid vom 3.2.2015 Folge gegeben und fest-
gestellt, dass der Kl rückwirkend ab 15.10.2014 
dem Personenkreis der begünstigten Behinder-
ten mit einer Behinderung von 50 vH angehört.

Dementsprechend sind die Vorinstanzen davon 
ausgegangen, dass der Kl nur mit Zustimmung 
des Behindertenausschusses gekündigt werden 
durfte. Diese lag bei der Kündigung nicht vor 
und wurde auch über Antrag der bekl AG nicht 
nachträglich erteilt; die Kündigung wurde daher 
als rechtsunwirksam angesehen. Der OGH schloss 
sich den Vorinstanzen an und führt aus wie 
folgt:

Begünstige behinderte Personen sind nach § 2 
Abs  1 BEinstG österreichische Staatsbürger – 
und diesen gleichgestellte Personen – mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 50 vH. 
Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis 
der begünstigten behinderten Personen gilt die 
letzte rechtskräftige Entscheidung über die Ein-
schätzung des Grades der Minderung der Er-
werbsfähigkeit mit mindestens 50  vH (ua) des 
Bundesamts für Soziales und Behindertenwesen 
(Anm: nunmehr Sozialministeriumservice). Die 
Begünstigungen nach dem BEinstG werden mit 
dem Zutreffen der Voraussetzungen, frühestens 
mit dem Tag des Einlangens des Antrags beim 
Bundessozialamt, wirksam. Sie werden jedoch 
mit dem Ersten des Monats wirksam, in dem der 
Antrag eingelangt ist, wenn dieser unverzüglich 
nach dem Eintritt der Behinderung gestellt wird 
(§ 14 Abs 1, Abs 2 BEinstG).

Die Kündigung eines begünstigten behinderten 
AN darf nach § 8 Abs 2 BEinstG von einem AG 
erst dann ausgesprochen werden, wenn der Be-
hindertenausschuss (§ 12 BEinstG) zugestimmt 
hat. Eine Kündigung ohne vorherige Zustim-
mung des Behindertenausschusses ist rechtsun-
wirksam, wenn dieser nicht in besonderen Aus-
nahmefällen nachträglich die Zustimmung er-
teilt. Der Kündigungsschutz ist von der Kenntnis 
des AG von der Behinderung unabhängig. Ent-
scheidend ist allein, ob die Begünstigungen im 
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung be-
reits eingetreten waren.

Die bekl AG meint in der außerordentlichen Re-
vision, es liege eine uneinheitliche Rsp vor, weil 
nach einem Teil der Judikatur die Begünstigun-

gen nach dem BEinstG frühestens mit dem Zeit-
punkt der Antragstellung wirksam werden, nach 
der von den Vorinstanzen zitierten OGH-E vom 
8.8.2007, 9 ObA 61/06w, jedoch schon mit Be-
ginn des Tages der Antragstellung.

Nach dem OGH liegt der von der bekl AG be-
hauptete Widerspruch nicht vor. In der Mehr-
zahl der bisher zu entscheidenden Fälle kam es 
nur auf den Tag an, an dem die Begünstigungen 
nach dem BEinstG wirksam werden, in diesen 
wurde daher verkürzt von „frühestens mit der 
Antragstellung“ gesprochen (vgl etwa OGH 
17.12.2018, 9  ObA 86/18i; OGH 8.10.2008, 
9 ObA 120/08z). In der – soweit überblickbar – 
einzigen Entscheidung, in der auch die Frage 
des Zeitpunkts der Antragstellung von Relevanz 
war, wurde klargestellt, dass nach dem unmiss-
verständlichen Wortlaut des §  14 Abs  2 dritter 
Satz BEinstG die Begünstigungen nach diesem 
Bundesgesetz mit dem Zutreffen der Vorausset-
zungen, frühestens mit dem Tag des Einlangens 
des Antrags beim Bundesamt für Soziales und 
Behindertenwesen wirksam werden und dass 
damit nicht auf den Zeitpunkt, sondern den Tag 
des Einlangens, also dem Beginn dieses Tages, 
abgestellt wird (OGH 8.8.2007, 9 ObA 61/06w). 
Warum diese in Einklang mit § 903 ABGB ste-
hende Rechtsauffassung unrichtig sein soll, lässt 
sich auch der außerordentlichen Revision nicht 
entnehmen.

Dem folgend sind die Vorinstanzen aber richtig 
davon ausgegangen, dass der Zugang der Kündi-
gung jedenfalls nach Tagesbeginn des 15.10.2014 
anzusetzen ist, als die (rückwirkende) Begünsti-
gung des Kl schon (mit Beginn des Tages) ein-
getreten war.

Den Argumenten der bekl AG, dass ihr bei Aus-
spruch der Kündigung die Behinderteneigen-
schaft des Kl nicht bekannt war, eine Klagsstatt-
gebung sie unbillig hart treffen würde und der 
Kl durch die Antragstellung nur die Folgen der 
Kündigung abwenden wolle, kommt demgegen-
über nach dem Gesetz und der Rsp keine Rele-
vanz zu. Ebensowenig ist bei Kündigung eines 
begünstigten behinderten AN ohne Zustimmung 
des Behindertenausschusses von den Gerichten 
zu prüfen, ob er durch sein Verhalten Anlass zur 
Kündigung gegeben hat. Die außerordentliche 
Revision der bekl AG ist daher mangels Vorlie-
gens einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeu-
tung zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL
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Geschlechterdiskriminierender Umstieg auf Pensions-
kassenmodell bei einer Gesamtpension? – Verjährung

Der Kl war bei der Bekl von 1975 bis zu seiner 
Pensionierung 2019 als Angestellter beschäftigt. 
Auf sein Dienstverhältnis fanden der Sparkassen-
KollV in der jeweils geltenden Fassung, die Pen-
sionsordnung der BV 1966 sowie die BV Pensions-
reform 1999 Anwendung. Seit 1.4.2020 bezieht der 
Kl eine Betriebspension von der Pensionskasse.

Nach der Pensionsordnung der BV 1966 gewährte 
die Bekl ihren Mitarbeitern als direkte Leistungs-
zusage eine Gesamtpension in Höhe von maximal 
85 % der Pensionsbemessungsgrundlage unter 
Anrechnung allfälliger sonstiger Pensionsbezüge, 
insb der ASVG-Pension. Dabei wurde nicht zwi-
schen weiblichen und männlichen Mitarbeitern 
differenziert. Mit 1.1.2000 wurde das System auf 
ein beitragsorientiertes System umgestellt. Dabei 
sollte auch das neue System die frühere direkte 
Leistungszusage abbilden. Dazu war es erforder-
lich, versicherungsmathematisch einen Beitrag zu 
ermitteln, der für jeden Mitarbeiter in die Pen-
sionskasse einbezahlt werden sollte (Zielübertra-
gung). Die dafür erforderlichen Parameter waren 
(ua) Eintrittsdatum, mögliches Pensionsantrittsdatum, 
damals bei Frauen zwischen 55 und 60  Jahren 
und bei Männern zwischen 60 und 65 Jahren, die 
ASVG-Bemessungsgrundlage, die Einstufung und 
die ASVG-Versicherungsjahre. Die Berechnung des 
Zielübertragungsbetrags erfolgte für Männer und 
Frauen mit denselben Parametern, allerdings wur-
den bei Frauen das frühe Pensionsantrittsalter 
und die damit in der Regel verbundene geringe 
ASVG-Pension berücksichtigt.

Im Zuge der Umstellung 1999/2000 gab es um-
fangreiche Informationsveranstaltungen. Die Mit-
arbeiter, darunter auch der Kl, erhielten Informa-
tionsschreiben und Broschüren. Aus diesen ergab 
sich, dass auf die Gesamtpension abgestellt wird 
und die ASVG-Pension einen wesentlichen Para-
meter darstellt. Es wurde auch die Zielübertra-
gungsberechnung erklärt. Der Kl erhielt wie jeder 
Mitarbeiter ein Stammdatenblatt und ein persön-
liches Berechnungsblatt. Auf diesem war ua das 
Geschlecht, der frühestmöglich kalkulierte Pen-
sionsantritt, der Pensionszahlungsbeginn und der 
errechnete Zielübertragungsbetrag ausgewiesen.

Als der Kl im Jahr 2018 die bekanntgegebene vo-
raussichtliche Bruttopensionshöhe einer weibli-
chen Bekannten mit seinen Unterlagen verglich, 
fi el ihm auf, dass der Zielübertragungsbetrag bei 
seiner Bekannten höher als bei ihm war. Anfang 
2019 wurde ihm von der Pensionskasse seine zu 
erwartende Pensionsleistung bekanntgegeben.

Der Kl begehrt nun gestützt auf § 12 Abs 2 GlBG, 
hilfsweise gestützt auf Schadenersatz und Nich-

tigkeit gem § 879 ABGB, die Bezahlung von 
€ 31.593,17 sA von der Bekl an die Pensionskasse, 
Rechnungslegung über die an die Pensionskasse 
geleisteten Zahlungen und Offenlegung der Diffe-
renzbeträge, die sich aus einer geschlechtsneutra-
len Neuberechnung der geleisteten Zahlungen er-
geben und Zahlung der sich daraus ergebenden 
noch zu konkretisierenden Differenzbeträge. In 
eventu möge festgestellt werden, dass die Bekl 
dem Kl für alle künftigen Schäden hafte, die da-
raus resultierten, dass die Bekl Berechnungen im 
Zusammenhang mit der Betriebspension des Kl 
nicht so durchgeführt habe, wie wenn es sich bei 
ihm um eine Frau handle. Durch die Berechnung 
des Deckungserfordernisses für weibliche Ange-
stellte aufgrund eines um fünf Jahre früher mög-
lichen Pensionsantritts und damit eines verkürz-
ten Beitragszeitraums sei das Recht auf einen ge-
schlechtsneutralen Anschluss an das Pensions-
kassensystem verletzt worden. Er habe erst 2018 
anlässlich der Pensionierung einer Kollegin von 
Schaden und Schädiger erfahren, weshalb seine 
Ansprüche nicht verjährt seien.

Die Bekl bestritt und brachte vor, dass sie allen 
Mitarbeitern ohne Unterschied des Geschlechts 
eine Gesamtpension von maximal 85 % des letz-
ten Monatsbezugs unter Anrechnung der ASVG-
Pension zugesagt habe. Die Errechnung des Ziel-
übertragungs-Deckungserfordernisses sei nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen unter 
Zugrundelegung der individuell zu erwartenden 
Einkommensentwicklung, der noch zu leistenden 
monatlichen Pensionsbeiträge und der zum frü-
hestmöglichen Pensionsantritt zu erwartenden 
ASVG-Pension errechnet worden. Dies habe zu 
einem höheren Deckungserfordernis bei Frauen 
geführt. Die Anknüpfung an das gesetzliche Pen-
sionsalter habe jedoch keine Schlechterstellung 
von Männern zur Folge. Darüber hinaus sei der 
Anspruch auf Zahlung des Differenzbetrags we-
gen einer Diskriminierung verjährt.

Sowohl das Erstgericht als auch das Berufungs-
gericht erachteten das Klagebegehren als nicht 
berechtigt. Beide Vorinstanzen gingen davon aus, 
dass keine geschlechtliche Diskriminierung des 
Kl vorliege und selbst wenn aber ein Anspruch 
bestünde, sei dieser verjährt. 

Nach dem OGH ist die vom Kl erhobene Revision 
nicht zulässig:

Nach § 12 Abs 2 hat ein/e AN, der/die ein geringe-
res Entgelt als ein/e AN des anderen Geschlechts 
erhält, gegenüber dem AG einen Anspruch auf Be-
zahlung der Differenz und einer Entschädigung 
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
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Der Entgeltbegriff ist dabei weit zu verstehen. 
Gem § 15 Abs 1 letzter Satz GlBG gilt für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen nach § 12 Abs 2 
GlBG die dreijährige Verjährungsfrist des § 1486 
ABGB. Die Verjährung beginnt grundsätzlich mit 
dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem das Recht 
„zuerst hätte ausgeübt werden können“, seiner 
Geltendmachung also kein rechtliches Hinder-
nis – zB mangelnde Fälligkeit – mehr entgegen-
steht.

Da alle Formen von Betriebsrenten und Betriebs-
pensionen unter den weiten Entgeltbegriff des 
Art 157 AEUV (früher Art 141 EG) bzw des GlBG 
fallen, gilt dies auch für den verfahrensgegenständ-
lichen, mit Entgeltdiskriminierung begründeten 
Anspruch auf Erbringung eines nachträglichen De-
ckungserfordernisses, zumal das vom AG in die 
Pensionskasse zu leistende Deckungserfordernis 
inhaltlich nichts anderes ist als eine vorweggenom-
mene Pensions- und damit Entgeltzahlung. Auch 
dieser Anspruch unterliegt daher hinsichtlich der 
Verjährung den zuvor zitierten Bestimmungen. Das 
gilt auch für den Rechnungslegungsanspruch, 
der – wenn es sich wie hier um einen bloßen 
Nebenanspruch handelt – mit dem Hauptanspruch 
verjährt.

Bei Schadenersatzansprüchen beginnt die dreijähri-
ge Verjährungsfrist zum Zeitpunkt der Kenntnis von 
Schaden und Schädiger. Diese wird dann angenom-
men, wenn der Geschädigte die für die erfolgver-
sprechende Anspruchsverfolgung notwendigen Vo-
raussetzungen ohne nennenswerte Mühen in Erfah-
rung bringen kann. Dies gilt als in dem Zeitpunkt 
erlangt, in welchem sie ihm bei angemessener Er-
kundigung zuteil geworden wäre. Dabei ist auf die 
Umstände des konkreten Falls abzustellen.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, 
dass dem Kl aufgrund der Informationsbroschü-
ren in Verbindung mit dem eigenen Stammdaten- 

und Berechnungsblatt mühelos erkennbar gewe-
sen wäre, dass die Umwandlung in ein Pensions-
kassensystem auf den frühestmöglichen Pensions-
antritt abstellt und damit Frauen nicht gleich 
behandelt würden, sowie dass bei Frauen ein kür-
zerer Zeitraum bei der Kapitalisierung der bereits 
erworbenen Anwartschaften und bei den laufen-
den Beitragszahlungen zugrunde gelegt werde. 
Tatsächlich werden in den Informationsbroschü-
ren die Art der Pensionsberechnung und die dafür 
heranzuziehenden Parameter offengelegt, da-
runter das Geschlecht und das Pensionsantrittsal-
ter. Auch kann nach dem OGH als allgemein be-
kannt vorausgesetzt werden, dass das Pensions-
antrittsalter nach dem ASVG für Männer und Frau-
en unterschiedlich ist und die damit regelmäßig 
bei Frauen geringeren Pensionszeiten auch zu 
einem geringeren Pensionsanspruch nach dem 
ASVG führen. Damit hält sich die Auffassung des 
Berufungsgerichts, dass die unterschiedlichen Be-
rechnungsmodalitäten für Männer und Frauen – 
jedenfalls im Hinblick auf das unterschiedliche 
ASVG-Pensionsantrittsalter – bei objektiver Be-
trachtung auch für den Kl schon im Jahr 2000 of-
fenkundig waren, im Rahmen des gesetzlich ein-
geräumten Ermessensspielraums.

Ist aber die geschlechtsspezifi sche Berechnung 
ausreichend offengelegt, ist schon für den Zeit-
punkt der Zielübertragung von einer ausreichen-
den Erkennbarkeit der daraus folgenden, behaup-
teten Diskriminierung auszugehen. Insoweit sind 
auch auf Schadenersatz gestützte Ansprüche ver-
jährt. Auf die Frage, ob in der unterschiedlichen 
versicherungsmathematischen Berechnung des 
Zielübertragungsbetrags eine Geschlechtsdiskri-
minierung zu sehen ist, muss daher nicht weiter 
eingegangen werden. Die Revision war mangels 
Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung zurückzuweisen.

MARTINA CHLESTIL

Bleibeprämie bei Insolvenz des Arbeitgebers als Sonderzahlung 
gesichert

Die Kl war ab 1.3.2018 bei der späteren Schuldne-
rin als Produktionsangestellte beschäftigt. Sie ver-
fügte über facheinschlägige Erfahrung aus ihrer 
früheren Tätigkeit und arbeitete, um den hohen 
Arbeitsaufwand bewältigen zu können, täglich 10 
bis 12 Stunden oder mehr. Mit Schreiben vom 
11.4.2019 unterbreitete die AG der Kl das Angebot 
einer „Bleibeprämie (Stay-on Bonus)“ in Höhe 
von 30 % des jährlichen Bruttogehalts, die der Kl 
einen Anreiz bieten sollte, im Unternehmen be-
schäftigt zu bleiben. Als Voraussetzungen für die 
Auszahlung wurden das Vorliegen einer uneinge-
schränkten Betriebsbewilligung (im August 2019 
erteilt) und eine aktive Beschäftigung der Kl bis 

zum 31.3.2020 genannt. Die Zahlung erfolge als 
einmalige freiwillige Leistung ohne Rechtsan-
spruch für die Zukunft. Bei langen Abwesenhei-
ten im Dienst sowie bei DG-Kündigung vor Ablauf 
der Wartezeit stehe die Prämie nur aliquot zu. Bei 
längerem Krankenstand werde sie dem gesetzli-
chen Entgeltfortzahlungsanspruch entsprechend 
gekürzt bzw entfalle sie nach dessen Ende. Die Kl 
nahm dieses Angebot am 3.5.2019 an. Im August 
2019 wurde allen Mitarbeitern überraschend er-
öffnet, dass sie Aufl ösungsvereinbarungen zu 
schließen hätten und die Dienstverhältnisse sofort 
beendet würden. Da die Kl die einvernehmliche 
Aufl ösung nicht unterschreiben wollte, wurde sie 
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zum 30.11.2019 gekündigt. Mit Beschluss vom 
2.12.2019 wurde das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der AG eröffnet. Die Kl begehrte da-
raufhin Insolvenz-Entgelt für offene Entgelt- und 
Beendigungsansprüche sowie für die der Höhe 
nach unstrittige aliquote Bleibeprämie. Die bekl 
IEF-Service GmbH wies mit dem bekämpften Teil-
bescheid den Antrag auf Insolvenz-Entgelt für die 
Bleibeprämie ab. In der dagegen erhobenen Kla-
ge wurde von der Kl ua vorgebracht, bei der 
Bleibeprämie handle es sich um eine Zuwendung 
aus dem Arbeitsverhältnis mit Entgeltcharakter, 
die nach § 1 Abs 2 Z 3 IESG gesichert sei. Die 
Bekl wandte ein, die Bleibeprämie sei eine frei-
willige Leistung, deren Zweck außerhalb des 
arbeitsvertraglichen Synallagmas stehe und die 
keiner Anspruchskategorie nach dem IESG zuge-
ordnet werden könne.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Eine Bleibeprä-
mie als Geldleistung für die Nichtinanspruchnah-
me des Kündigungsrechts sei kein Anspruch, der 
seinen Entstehungsgrund im Arbeitsverhältnis 
habe und zähle deshalb nicht zu den gem § 1 
Abs 2 Z 3 IESG gesicherten Ansprüchen. Auf-
grund ihres Zwecks sei sie am ehesten einer frei-
willigen Abfertigung gleichzuhalten, was rechtlich 
aber zum selben Ergebnis führe.

Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der 
Kl keine Folge. Es folgte der rechtlichen Begrün-
dung des Erstgerichts und führte ergänzend aus, 
die Kl habe die Bleibeprämie als einen sonstigen 
Anspruch gem § 1 Abs 2 Z 3 IESG angemeldet, so-
dass es ihr aufgrund der sukzessiven Kompetenz 
der Gerichte verwehrt sei, sie nun unter einem 
anderen Rechtsgrund, nämlich als Entgelt iSd 
Abs 2 Z 1 leg cit, geltend zu machen. Weiters 
handle es sich nicht um einen Anspruch, auf den 
die AN im Fall der Insolvenz des AG typischerwei-
se zur Bestreitung des Lebensunterhalts angewie-
sen sei.

Der OGH gab der dagegen gerichteten Revision 
der Kl statt.

Gem § 1 Abs 2 IESG sind aufrechte, nicht verjährte 
und nicht ausgeschlossene Ansprüche (Abs 3) aus 
dem Arbeitsverhältnis durch den IEF gesichert, 
auch wenn sie gepfändet, verpfändet oder übertra-
gen worden sind. Die gesicherten Anspruchsar-
ten – wie Entgeltansprüche (insb auf laufendes 
Entgelt und aus der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses), Schadenersatzansprüche, sonstige An-
sprüche gegen den AG sowie die zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kos-
ten – werden taxativ aufgezählt. Ein nach den 
 Bestimmungen des IESG geltend gemachter An-
spruch muss daher einer der im Gesetz normier-
ten Kategorien an gesicherten Ansprüchen zu-
geordnet werden. Es muss sich also entweder um 
Entgelt, Schadenersatz, einen sonstigen Anspruch 

aus dem Arbeitsverhältnis oder um Verfahrenskosten 
handeln.

Der Begriff des Entgelts iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG 
setzt ein Synallagma zu den vom AN tatsächlich er-
brachten Arbeitsleistungen voraus. Zu den laufen-
den Entgeltansprüchen gehören insb Lohn, Gehalt, 
unregelmäßige Einkünfte wie Provisionen, Zula-
gen, Prämien, sonstige leistungsbezogene Entgelte, 
Überstundenentlohnung, Sonderzahlungen sowie 
Vergütungen für Diensterfi ndungen.

Sonstige Ansprüche gegen den AG iSd § 1 Abs 2 Z 3 
IESG haben nach der Rsp zwar ihre Wurzel im 
Arbeitsverhältnis, entspringen jedoch nicht der 
Wechselbeziehung von Leistung und Gegenleistung. 
In diese Kategorie fallen insb vertraglich zugesicher-
te, echte Aufwandsentschädigungen sowie der Ersatz 
von Auslagen, die dem AN aus der Erbringung der 
ihm obliegenden Arbeitsleistung erwachsen sind.

Sogenannte Bleibe- oder auch Halteprämien sind 
Zusagen an bestimmte AN oder AN-Gruppen, die 
der Mitarbeiterbindung dienen sollen. Ziel ist es, 
jene AN, deren Weiterbeschäftigung in der gegebe-
nen Situation von besonderer Bedeutung ist, zur 
Sicherung des Unternehmenserfolgs für einen be-
stimmten Zeitraum im Unternehmen zu halten. Bei 
den Bleibeprämien handelt es sich in der Regel um 
Sonderzahlungen, die in Voraussetzungen und 
Zweck einer Treueprämie ähnliche sind. Sie kön-
nen sowohl als reine Entgeltzusagen ausgestaltet 
sein als auch ausschließlich die Betriebstreue be-
lohnen oder einen Mischcharakter aufweisen.

Die mit der Kl vereinbarte Bleibeprämie war als 
Einmalzahlung – abgesehen von der unterneh-
mensseitigen Voraussetzung der Erteilung der un-
eingeschränkten Betriebsbewilligung – nur an die 
Bedingung eines Kündigungsverzichts der Kl bis 
zu einem vorgegebenen Stichtag geknüpft. Darü-
ber hinaus sollte die Prämie nur für Zeiträume aus-
bezahlt werden, in denen die Kl ihre Arbeitsleis-
tung tatsächlich erbringt. Bei längerdauernder, 
nicht lediglich urlaubsbedingter Abwesenheit hätte 
die Prämie nur aliquot gebührt, bei längerem Kran-
kenstand hätte sie das Schicksal des Entgeltfortzah-
lungsanspruchs geteilt. In dieser Bedingung kam 
das Interesse der AG zum Ausdruck, die Kl nicht 
nur als AN zu halten, sondern sich vor allem ihre 
für das Unternehmen zur Bewältigung der Auf-
tragslage wichtige Arbeitsleistung weiterhin zu si-
chern. Die Ansicht der Vorinstanzen, die Bleibeprä-
mie sei nur eine Belohnung für den Verzicht auf 
die Ausübung des Kündigungsrechts und als frei-
willige Leistung außerhalb des arbeitsvertraglichen 
Synallagmas zu qualifi zieren, wurde daher unter 
diesem Aspekt seitens des OGH ausdrücklich ab-
gelehnt. Nach Ansicht des OGH fällt die hier zu 
beurteilende Bleibeprämie, die von einer tatsächli-
chen Arbeitsleistung abhängig war und sich auf 
den Zeitraum von etwa einem Jahr bezog, unter 
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den Begriff des Arbeitsentgelts iSd § 1 Abs 2 Z 1 
IESG und ist einer Sonderzahlung gleichzuhalten.

Die Kl berief sich zwar ausdrücklich auf den Siche-
rungstatbestand als „sonstiger Anspruch“ iSd § 1 
Abs 2 Z 3 IESG, brachte aber auch vor, dass die 
Bleibeprämie eine zusätzliche Vergütung der er-
brachten Arbeitsleistung bezwecke und insofern 
Entgeltcharakter habe. Da die Kl die Bleibeprämie 
als „sonstigen Anspruch“ iSd § 1 Abs 2 Z 3 IESG gel-
tend gemacht hat, wurde die Sicherung der Bleibe-
prämie von den Vorinstanzen nur nach § 1 Abs 2 Z 3 
IESG, nicht aber nach der Z 1 leg cit als „laufendes 
Entgelt“ geprüft. Nach Ansicht der Vorinstanzen stel-
le dies eine unzulässige Abweichung von der ur-
sprünglichen Anmeldung dar. Für eine Forderung, 
über die im Verwaltungsverfahren nicht entschieden 
wurde, sei der Rechtsweg nicht zulässig.

Nach stRsp sind im Sozialrechtsverfahren nach 
§ 65 Abs 1 Z 7 ASGG quantitative und qualitative 

Änderungen der Klage gegenüber den im Insol-
venzverfahren angemeldeten und im Verwaltungs-
verfahren bei der Bekl beantragten Forderungen 
unzulässig. Die Kl habe jedoch ihren Anspruch in 
jeder Phase des Verfahrens auf die wörtlich fest-
gestellte Prämienvereinbarung gestützt. Diese An-
spruchsgrundlage wurde im gerichtlichen Verfah-
ren weder geändert noch um zusätzliche Sachver-
haltselemente erweitert. Ob dieser Anspruch unter 
den Begriff des Entgelts nach § 1 Abs 2 Z 1 IESG, 
des sonstigen Anspruchs nach Z 3 leg cit oder 
unter keinen dieser Tatbestände zu subsumieren 
ist, bildet eine vom Gericht zu beurteilende Rechts-
frage und hindert die Zulässigkeit des Rechtswegs 
nicht.

Der OGH folgte daher der Ansicht der Vorinstan-
zen aus den dargelegten Gründen nicht und sprach 
der Kl das beantragte Insolvenz-Entgelt zu.

MARGIT MADER

Nach der Berichtstagsatzung entstandene Masseforderungen 
bei fehlender Massearmut in Folgeinsolvenz nicht gesichert

Sonderzahlungen und bestrittene Ansprüche, die 
nach Berichtstagsatzung, aber vor Aufhebung des 
Insolvenzverfahrens entstehen, sind im laufenden 
Insolvenzverfahren nur im Fall der Masseunzu-
länglichkeit iSd § 3a Abs 4 IESG gesichert. Sind sie 
wegen Nichterfüllung der gesetzlichen Vorausset-
zungen in diesem Verfahren nicht gesichert, führt 
auch eine spätere weitere Insolvenz des Schuld-
ners nicht zu einer Sicherung im zweiten Insol-
venzverfahren.

 SACHVERHALT

Mit Beschluss vom 16.11.2016 wurde über das 
Vermögen des Einzelunternehmers P* das Insol-
venzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwal-
ter bestellt. Am 9.1.2017 fand die Berichts- und 
Prüfungstagsatzung statt. Der Kl wurde vom In-
solvenzverwalter während des Insolvenzverfah-
rens von 1.3. bis 22.5.2017 als Arbeiter beschäf-
tigt. Das Arbeitsverhältnis wurde einvernehmlich 
aufgelöst. Es bestand keine Masseunzulänglich-
keit. Da die Entgeltansprüche des Kl nicht bezahlt 
wurden, brachte er eine Klage gegen den Insol-
venzverwalter ein. Diese wurde dem Insolvenz-
verwalter erst einen Tag nach der Sanierungsplan-
tagsatzung – diese fand am 23.8.2017 statt – zu-
gestellt. Nach Annahme und Bestätigung des Sa-
nierungsplans wurde das Insolvenzverfahren mit 
Beschluss vom 11.9.2017 aufgehoben. Das Verfah-
ren des Kl, das dieser gegen den Insolvenzverwal-
ter angestrengt hatte, wurde gegen den Schuldner 
selbst weitergeführt und endete am 15.2.2019 mit 
einem Vergleich, in dem sich der Schuldner zur 
Zahlung eines Betrags von € 3.155,24 brutto samt 

Zinsen und Kosten verpfl ichtete. Am 2.3.2019 
wurde über das Vermögen des Schuldners neuer-
lich ein Insolvenzverfahren eröffnet und ein In-
solvenzverwalter bestellt. Der Kl meldete den sich 
aus dem Vergleich ergebenden Nettobetrag von 
€ 3.816,- in diesem Insolvenzverfahren als Insol-
venzforderung an und stellte einen korrespondie-
renden Antrag auf Gewährung von Insolvenz-Ent-
gelt bei der IEF-Service GmbH. Die IEF-Service 
GmbH lehnte den Antrag des Kl ab.

Der Kl brachte dagegen Klage ein. Seine Ansprü-
che seien nach der Berichtstagsatzung entstande-
ne Masseforderungen und als solche im ersten In-
solvenzverfahren nur im Rahmen der Ausfallhaf-
tung nach § 3a Abs 4 IESG gesichert. Es handle 
sich dabei um eine subsidiäre Haftung, die nur 
dann eintrete, wenn eine – vom Insolvenzverwal-
ter auch als solche deklarierte – Massearmut be-
stehe. Dies sei jedoch im ersten Insolvenzverfah-
ren nicht der Fall gewesen. Er habe auch keine 
Austrittsobliegenheit verletzt, weil diese für be-
strittene Ansprüche nicht bestehe. Seine Forde-
rungen seien daher im zweiten Insolvenzverfah-
ren gesichert.

Die Bekl bestritt und brachte vor, es handle sich 
bei den Ansprüchen des Kl um Masseforderungen 
des ersten Insolvenzverfahrens, deren Beglei-
chung der Masseverwalter hätte vornehmen müs-
sen. Die Masseforderungen des ersten Insolvenz-
verfahrens seien nicht als Insolvenzforderungen 
des zweiten Insolvenzverfahrens gesichert. An-
dernfalls würde Zahlungsunwilligkeit der Masse 
oder eine willkürliche Bestreitung des Massever-

218

§ 3a IESG; 
§ 152a Abs 1 Z 2 
IO

OGH

3.8.2021,

8 ObS 12/20b
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walters zu einer unzulässigen Entlastung der Mas-
se zu Lasten des IEF führen.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht gab der Klage statt. Das Beru-
fungsgericht gab der dagegen gerichteten Beru-
fung der Bekl Folge und wies das Klagebegehren 
ab. Die Ansprüche des Kl seien Masseforderungen 
iSd § 46 Z 3 IO, die nach der Berichtstagsatzung 
entstanden seien. Solche Ansprüche seien grund-
sätzlich als Ausfallshaftung nach § 3a Abs 4 IESG 
gesichert. § 3a Abs 4 IESG fi nde allerdings keine 
Anwendung auf jenes Entgelt, wegen dessen un-
gebührlicher Schmälerung oder Vorenthaltung 
der Austritt erklärt worden sei. Nichts Anderes 
könne für die Sicherung jener Entgeltforderungen 
gelten, die – wie im konkreten Fall – bestritten 
und vorenthalten worden seien, für die aber keine 
Austrittsobliegenheit bestehe. Daraus folge, dass 
die Entgeltansprüche des Kl im ersten Insolvenz-
verfahren gesichert gewesen wären. Dort seien sie 
aber verspätet geltend gemacht worden. Im zwei-
ten Insolvenzverfahren bestehe dagegen keine Si-
cherung der Ansprüche.

Der OGH schloss sich der Rechtsansicht des Be-
rufungsgerichts nicht an, kam aber mit einer an-
deren Begründung zum gleichen Ergebnis und 
wies die außerordentliche Revision des Kl ab.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

[…]
3. Die Ansprüche des Klägers stammen unstrittig 
zur Gänze aus einem Zeitraum, zu dem das Insol-
venzverfahren über das Vermögen des Schuldners 
eröffnet war und die Berichts- und Prüfungstag-
satzung bereits stattgefunden hatte. Seine Ansprü-
che auf laufendes Entgelt für diesen Zeitraum sind 
damit Masseforderungen im Sinn des § 46 Z 3 IO.

4. Nach § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt Insolvenz-
Entgelt im Fall der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens für Ansprüche auf Entgelt einschließlich 
der gebührenden Sonderzahlungen bis zum recht-
lichen Ende des Arbeitsverhältnisses als Ausfall-
haftung (Abs 4), wenn (ua) nach der Berichtstag-
satzung bis zur Aufhebung des Insolvenzverfah-
rens der Arbeitnehmer infolge der ersten nicht 
vollständigen Zahlung des ihm zukommenden 
Entgelts wegen der ungebührlichen Schmälerung 
oder Vorenthaltung des gebührenden Entgelts sei-
nen berechtigten vorzeitigen Austritt erklärt oder 
das Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen gelöst 
wird. Diese Austrittsobliegenheit gilt nicht für 
Sonderzahlungen und bestrittene Ansprüche. 
Abs 4 fi ndet jedoch keine Anwendung für jenes 
Entgelt, wegen dessen ungebührlicher Schmäle-
rung oder Vorenthaltung der Austritt erklärt wur-
de. § 3a Abs 4 IESG ordnet an, dass der Anspruch 
auf Insolvenzentgelt in den Fällen des Abs 2 Z 5 

und Abs 3 nur dann und nur insoweit gebührt, als 
der zuständige Verwalter entweder schriftlich er-
klärt, dass die Insolvenzmasse bzw der Arbeitge-
ber zur Zahlung nicht oder nicht vollständig in 
der Lage ist oder die Masseunzulänglichkeit nach 
§ 124a IO dem Insolvenzgericht angezeigt hat.

5. Die „Austrittspfl icht“ des Arbeitnehmers ver-
folgt den Zweck, dass die Fortführung des Unter-
nehmens trotz weiterer Zahlungsschwierigkeiten 
und die daraus resultierende Pfl icht zur Beglei-
chung der laufenden Arbeitnehmeransprüche 
nicht mehr zu Lasten des Fonds gehen soll. Das 
wesentliche Risiko liegt darin, dass der Arbeitneh-
mer von einer Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses absieht, obwohl das laufende Entgelt nicht 
mehr aus der Masse getragen werden kann 
(RS0119116). In den Fällen, in denen Masseunzu-
länglichkeit nicht vorliegt, sollten nach der Vorstel-
lung des Gesetzgebers diese Ansprüche „zu 100 %“ 
aus der Masse zu ersetzen sein (ErläutRV 737 
BlgNR 20. GP 10).

6. Für Arbeitnehmeransprüche, die nach der Be-
richtstagsatzung, aber vor Aufhebung des Insol-
venzverfahrens entstehen, bedeutet dies, dass
– das erste nicht vollständig bezahlte Entgelt, we-

gen dessen Vorenthaltung der vorzeitige Aus-
tritt erklärt wird, zur Gänze gesichert ist. Dabei 
gilt nach der Rechtsprechung, dass dann, wenn 
der Arbeitnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Austrittsobliegenheit auf den Umfang 
der Leistungspfl icht keinen Einfl uss hatte, die 
Verletzung der Austrittsobliegenheit nicht an-
spruchsvernichtend wirkt (8 ObS 7/05w mwN).

– sonstige Ansprüche gesichert sind, wenn der 
Arbeitnehmer infolge der ersten nicht vollstän-
digen Zahlung des ihm zukommenden Entgelts 
ausgetreten ist und zusätzlich die Zahlungsun-
fähigkeit der Masse formell durch den zuständi-
gen Verwalter gegenüber der Beklagten oder 
dem Insolvenzgericht deklariert wurde (vgl 
8 ObS 2/19f).

7. Durch das IRÄG 2010 wurde in § 3a Abs 2 Z 5 
dahin ergänzt, dass die Austrittsobliegenheit nicht 
für Sonderzahlungen und bestrittene Ansprüche 
gilt. In den Erläuterungen (RV 612 BlgNR 24. GP 
41) wurde dazu ausgeführt, dass in Bezug auf die 
Verpfl ichtung zur Erklärung des berechtigten vor-
zeitigen Austritts und um den Anspruch auf IEG 
dann zu wahren, wenn der Insolvenzverwalter 
nicht mehr in der Lage ist, das laufende Entgelt zu 
zahlen, klargestellt wird, dass ein solcher Austritt 
(nur) hinsichtlich von strittigen Ansprüchen, über 
die zB ein Verfahren vor den Arbeitsgerichten an-
hängig ist, nicht notwendig ist.
Durch diese Novelle ist somit eine Klarstellung er-
folgt, dass keine Austrittsobliegenheit besteht, 
wenn bloß Sonderzahlungen oder bestrittene An-
sprüche offen sind (Gahleitner in Neumayr/Reissner, 
ZellKomm3 § 3a IESG Rz 6). Allerdings lässt der 
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Gesetzestext offen, in welchem Umfang und unter 
welchen Voraussetzungen derartige Ansprüche 
gesichert sind. Aus der Regierungsvorlage lässt 
sich jedoch ableiten, dass es die Intention des Ge-
setzgebers war, dass hinsichtlich dieser Ansprü-
che zwar ein Austritt nicht Voraussetzung ist, der 
Anspruch auf Insolvenzentgelt aber nur besteht 
„wenn der Insolvenzverwalter nicht mehr in der 
Lage ist“, zu zahlen. Entsprechend der Systematik 
des § 3a Abs 2 Z 5 IESG ist daher auch bei sol-
chen Ansprüchen von einer bloßen Ausfallhaftung 
des Fonds auszugehen, weshalb ein Anspruch im 
Insolvenzentgelt nur unter den Voraussetzungen 
des § 3 Abs 4 IESG besteht. Insbesondere bestün-
de sonst das Risiko, dass allein die Bestreitung der 
Arbeitnehmeransprüche zu einer generellen Zah-
lungspfl icht des Fonds für Arbeitnehmeransprü-
che führen würde, was der Gesetzgeber gerade 
vermeiden wollte. Für die vom Berufungsgericht 
angenommene Gleichstellung dieser Ansprüche 
mit denen, wegen derer der Austritt erklärt wurde 
und die jedenfalls gesichert sind, bietet das Ge-
setz dagegen keine Grundlage.

8. Im konkreten Fall lag keine von § 3 Abs 4 IESG 
geforderte Deklaration des Masseverwalters hin-
sichtlich der Masseunzulänglichkeit vor. Darüber hi-
naus bestand nach den Feststellungen auch tatsäch-
lich keine Masseunzulänglichkeit. Richtig ist daher 
mit der Revision davon auszugehen, dass die Ent-
geltforderung des Arbeitnehmers im ersten Insol-
venzverfahren des Arbeitgebers nicht gesichert war.

Das führt aber entgegen der Ansicht des Klägers 
nicht dazu, dass in einer nachfolgenden Insolvenz 
ein Anspruch auf Insolvenzentgelt besteht. Durch 
die den Anspruch auf Insolvenzentgelt einschrän-
kende Regelung des § 3a Abs 2 Z 5 iVm Abs 4 IESG 
hat der Gesetzgeber in Kauf genommen, dass nicht 
sämtliche Arbeitsentgelte, die nach der Berichtstag-
satzung anfallen, gesichert sind, sondern nur jene, 
für die die gesetzlichen Voraussetzungen bestehen. 
Liegt daher keine Masseunzulänglichkeit vor, sind 
mit Ausnahme des Arbeitsentgelts, wegen dem der 
Austritt erklärt wurde, die offenen Ansprüche des 
Arbeitnehmers nicht gesichert. Korrespondierend 
sieht für den Fall des Sanierungsverfahrens § 152a 
Abs 1 Z 2 IO vor, dass die Bestätigung des Sanie-
rungsplans erst zu erteilen ist, wenn alle fälligen 
und feststehenden Masseforderungen gezahlt sind, 
sowie die bei Gericht oder Verwaltungsbehörde 
geltend gemachten Masseforderungen, von deren 
Geltendmachung der Insolvenzverwalter in Kennt-
nis gesetzt wurde, sichergestellt sind. Damit wird 
grundsätzlich gewährleistet, dass bei Annahme 
eines Sanierungsplans Masseforderungen, selbst 
wenn sie strittig sein sollten, aus der Masse befrie-
digt wurden bzw sobald sie festgestellt werden, be-
friedigt werden können.

Im vorliegenden Fall ist es offenbar deshalb zu 
keiner Sicherstellung gekommen, weil die Klage 

dem Insolvenzverwalter erst nach der Sanierungs-
plantagsatzung zugestellt wurde. Das kann jedoch 
nicht dazu führen, dass in einem nachfolgenden 
weiteren Insolvenzverfahren diese Arbeitnehmer-
forderungen gegenüber den Insolvenz-Entgelt-
fonds geltend gemacht werden können. Das wür-
de in Widerspruch zu dem zuvor dargestellten 
Zweck des § 3 Abs 2 Z 5 IESG stehen, da das dazu 
führen würde, dass im ersten Insolvenzverfahren 
nach dem Gesetz ausdrücklich von einer Deckung 
ausgenommene Ansprüche bei nachträglich ein-
tretender neuerlicher Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners Deckung fi nden.

Zusammengefasst bedeutet das, dass Sonderzah-
lungen und bestrittene Ansprüche, die nach der 
Berichtstagsatzung, aber vor Aufhebung des Insol-
venzverfahrens entstehen, im laufenden Insolvenz-
verfahren nur im Fall der Masseunzulänglichkeit 
iSd § 3a Abs 4 IESG gesichert sind. Sind sie wegen 
Nichterfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 
in diesem Verfahren nicht gesichert, führt auch 
eine spätere weitere Insolvenz des Schuldners 
nicht zu einer Sicherung in dem zweiten Insolvenz-
verfahren. Im Ergebnis hat daher das Berufungs-
gericht zu Recht die Klage abgewiesen. […]
 

 ERLÄUTERUNG

Wenn ein Unternehmen nicht kurz nach Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens geschlossen wird, 
ist abzuwarten, welche Beschlüsse vom Insolvenz-
gericht in der Berichtstagsatzung getroffen wer-
den. Wird das Unternehmen fortgeführt, steht den 
AN kein insolvenzbedingtes Austrittsrecht nach 
§ 25 IO zu. Die Entgeltansprüche der AN sind 
durch die Ausfallshaftung des IEF bis zur Aufhe-
bung des Insolvenzverfahrens gesichert, sollte der 
Insolvenzverwalter das laufende Entgelt nicht 
mehr bezahlen können.

Gem § 3a Abs 2 Z 5 IESG gebührt Insolvenz-Ent-
gelt bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhält-
nisses als Ausfallshaftung, wenn der AN nach der 
Berichtstagsatzung oder – fi ndet keine solche 
statt – nach Ablauf des Zeitraums nach § 3a Abs 5 
oder 6 bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens 
infolge der ersten nicht vollständigen Zahlung des 
ihm zukommenden Entgelts (ausgenommen Son-
derzahlungen und bestrittene Ansprüche) wegen 
der ungebührlichen Schmälerung oder Vorenthal-
tung des gebührenden Entgelts seinen berechtig-
ten vorzeitigen Austritt erklärt oder das Arbeits-
verhältnis aus anderen Gründen gelöst wird.

Das IESG sieht somit eine Austrittsobliegenheit 
der AN vor. Die AN müssen demnach bei der ers-
ten Nichtbezahlung des fälligen Entgeltes – nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist – das 
Arbeitsverhältnis berechtigt vorzeitig aufl ösen. Re-
agieren die AN nicht unverzüglich, sind die An-
sprüche auf laufendes Entgelt nur in dem Ausmaß 
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gesichert, in dem sie entstanden wären, wenn die 
AN in Folge der ersten nicht vollständig erfolgten 
Zahlung ausgetreten wären. Bei der Beurteilung 
der Frage der Sicherung der offenen Entgeltan-
sprüche wird also ein hypothetischer Austritt zu-
grunde gelegt. Die Beschränkung der Sicherung 
jener Lohnansprüche, die erst nach der Berichts-
tagsatzung entstehen, auf eine bloße Ausfallshaf-
tung, soll gewährleisten, dass die Fortführung des 
Unternehmens nicht zu Lasten des IEF erfolgt.

Anspruch auf Insolvenz-Entgelt aufgrund der Aus-
fallshaftung nach § 3a Abs 4 IESG besteht jedoch 
nur dann, wenn der Insolvenzverwalter entweder 
schriftlich gegenüber der IEF-Service GmbH er-
klärt, dass die Insolvenzmasse zur Zahlung nicht 
oder nicht vollständig in der Lage ist, oder er dem 
Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit nach 
§ 124a IO angezeigt hat.

Im vorliegenden Fall wurde das Arbeitsverhältnis 
des Kl erst nach der Berichtstagsatzung begründet 
und vor der Aufhebung des ersten Insolvenzver-
fahrens durch einvernehmliche Lösung beendet. 
Die Ansprüche des Kl auf laufendes Entgelt sind 
damit unstrittig Masseforderungen iSd § 46 Z 3 
IO. Eine Bestätigung des Insolvenzverwalters iSd 
§ 3a Abs 4 IESG, wonach die Masse zur Beglei-
chung der fälligen Masseforderungen nicht in der 
Lage sei, lag nicht vor. Nach den Feststellungen 
des Erstgerichts bestand auch keine Masseunzu-
länglichkeit. Die Entgeltforderung des AN ist folg-
lich im ersten Insolvenzverfahren des AG nicht 
gesichert.

Dies führt aber – entgegen der Ansicht des Kl – 
nicht dazu, dass die Ansprüche jedenfalls in einer 
nachfolgenden Insolvenz des AG gesichert sind. 
Nach Ansicht des OGH hat der Gesetzgeber auf 
Grund der einschränkenden Regelung des § 3a 
Abs 2 Z 5 iVm Abs 4 IESG in Kauf genommen, 
dass nicht sämtliche Arbeitsentgelte, die nach der 
Berichtstagsatzung entstehen, gesichert sind, son-
dern nur jene, die die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllen. Liegt keine Masseunzulänglichkeit 
vor, sind die offenen Ansprüche der AN nicht ge-
sichert. Ausgenommen ist hierbei nur jenes Ent-
gelt, wegen dessen Nichtzahlung der Austritt er-
klärt wurde. Die Bestimmungen des IESG, die die 
Sicherung der Ansprüche im Falle der Unterneh-
mensfortführung regeln, stehen laut OGH auch 
im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
der IO.

Nach § 152a Abs 1 Z 2 IO ist ein von den Insol-
venzgläubigern angenommener Sanierungsplan 
seitens des Insolvenzgerichts erst dann zu bestäti-
gen, wenn alle fälligen und feststehenden Masse-
forderungen bezahlt sind, sowie die bei Gericht 
oder Verwaltungsbehörde geltend gemachten 
Masseforderungen – von deren Geltendmachung 
der Insolvenzverwalter in Kenntnis gesetzt wur-

de – sichergestellt sind. Mit der Sicherstellung des 
strittigen Betrags wird gewährleistet, dass bei An-
nahme eines Sanierungsplans selbst strittige Mas-
seforderungen befriedigt werden können, sobald 
sie festgestellt sind. Ist eine Sicherstellung vorzu-
nehmen, wird diese durch den Insolvenzverwalter 
aus den Mitteln der Insolvenzmasse durch Erlag 
bei Gericht (§ 56 ZPO) vorgenommen.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der 
Frage, ob eine Masseforderung fällig ist und fest-
steht, ist der Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die Erteilung oder Versagung der Bestätigung des 
Sanierungsplans. Fällige und feststehende Masse-
forderungen müssen daher spätestens im Zeit-
punkt der Beschlussfassung gezahlt sein, andern-
falls ist dem Sanierungsplan die Bestätigung zu 
versagen. Der Beschluss über die Bestätigung des 
Sanierungsplans kann bereits in der Sanierungs-
plantagsatzung gefasst werden.

Die IO kennt kein Verfahren zur Feststellung der 
Masseforderungen. Die Prüfung der Richtigkeit 
obliegt dem Insolvenzverwalter. Um eine Haftung 
zu vermeiden, muss der Insolvenzverwalter be-
kannte fällige Masseforderungen bezahlen (vgl 
§ 150 Abs 1 IO) oder ausdrücklich bestreiten. 
Gem § 152a Abs 1 Z 2 IO sind fällige Masseforde-
rungen zu bezahlen, wenn sie feststehen. Von 
einer feststehenden Forderung ist auszugehen, 
wenn es sich um eine unstrittige – vom Insolvenz-
verwalter anerkannte – Masseforderung handelt. 
Bei Verweigerung oder Verzögerung der Leistung 
können sich die Massegläubiger an das Insolvenz-
gericht um Abhilfe wenden oder ihre Ansprüche 
mit Klage gegen den Insolvenzverwalter geltend 
machen (§  124 IO). Bestreitet der Insolvenzver-
walter die Masseforderung und liegt kein rechts-
kräftiger Titel zugunsten des Massegläubigers vor, 
steht die Masseforderung nicht fest. Dies gilt auch 
dann, wenn der Insolvenzverwalter nur die Fällig-
keit einer Masseforderung bestreitet. Forderun-
gen, deren Berechtigung oder Fälligkeit vom In-
solvenzverwalter bestritten wird, müssen nicht 
gezahlt werden.

Eine fällige – aber nicht feststehende – Masseforde-
rung ist gem § 152a Abs 1 Z 2 IO sicherzustellen, 
wenn sie „bei Gericht oder einer Verwaltungsbe-
hörde geltend“ gemacht und der Masseverwalter 
hiervon in Kenntnis gesetzt wurde. Eine bloße Zah-
lungsaufforderung reicht nicht aus. Dadurch soll 
verhindert werden, dass ein Massegläubiger infol-
ge der Behauptung einer „zweifelhaften Forderung 
in utopischer Höhe“ eine Sicherstellung erwirkt, 
die den erfolgreichen Abschluss des Sanierungs-
verfahrens vereitelt. Unter der gerichtlichen Gel-
tendmachung ist die Einbringung einer Klage oder 
die Stellung eines entsprechenden außerstreitigen 
Antrags zu verstehen. Die Geltendmachung bei 
einer Verwaltungsbehörde erfolgt entweder durch 
den dazu notwendigen verfahrenseinleitenden An-
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trag oder durch einen entsprechenden amtswegi-
gen Akt der Verwaltungsbehörde selbst (zB die 
Ausstellung eines Rückstandsausweises).

Der Insolvenzverwalter ist über die gerichtliche 
Geltendmachung in Kenntnis zu setzen. Hierbei ist 
auf den Zugang abzustellen. Die diesbezügliche In-
formation muss also in die Sphäre des Insolvenz-
verwalters gelangen, das bloße Absenden ist nicht 
ausreichend. Es ist aber unerheblich, von wem der 
Insolvenzverwalter verständigt wird. Die Zustel-
lung der Klage durch das Prozessgericht genügt.

Massegläubiger, deren fällige Forderungen nicht 
zu bezahlen – und auf Grund fehlender Voraus-
setzungen auch nicht sicherzustellen – sind, sind 
nach erfolgter Bestätigung des Sanierungsplans 
auf die – gem § 60 Abs 1 Satz 2 IO eingeschränk-
te – Haftung des Schuldners zu verweisen. Da-
nach können Massegläubiger nach Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens ihre Forderungen lediglich 
„auf das zur freien Verfügung bleibende oder nach 
der Konkursaufhebung erworbene Vermögen des 
Schuldners geltend machen“. Wird später eine 
neuerliche Insolvenz eröffnet, wandelt sich die ur-
sprüngliche Masseforderung in eine Insolvenzfor-
derung.

Im Anlassfall ist es offenbar deshalb zu keiner Si-
cherstellung gekommen, weil die Klage dem In-
solvenzverwalter erst nach der Sanierungsplantag-
satzung zugestellt wurde. Das Unterlassen der 
rechtzeitigen Information des Insolvenzverwalters 
bzw des Begehrens der Sicherstellung der stritti-
gen Forderungen kann laut OGH jedoch nicht 
dazu führen, dass diese Ansprüche in einem nach-
folgenden Insolvenzverfahren erfolgreich gegen-
über dem IEF geltend gemacht werden können.
 

MARGIT MADER

Schmutzzulage steht auch Arbeitnehmern zu, die im Bereich 
der Altpapierentsorgung tätig sind

Die Bekl ist ua im Bereich der Abfallwirtschaft 
tätig und führt Müllentsorgung mit eigenen Fahr-
zeugen durch. Auf die Dienstverhältnisse der 
Arbeiter, die in der Müllentsorgung mit Kraftfahr-
zeugen unterwegs sind, fi ndet der KollV Güterbe-
förderungsgewerbe Anwendung. Einen Bestand-
teil desselben bildet die „Lohn- und Zulagenord-
nung“, die ua folgende Bestimmungen enthält:

„D. Erschwernis-, Gefahren- und Schmutzzulagen
[...]
c) Beim Einsammeln von Abfällen gem. § 2 Abfall-
wirtschaftsgesetz in der Fassung BGBl. Nr. I 102/2002, 
gebührt pro Arbeitnehmer und Einsatztag eine Zu-
lage von € 16,19.
Die Zulage gebührt ausschließlich jenen Arbeit-
nehmern, die Abfälle händisch einsammeln und/
oder Beladungen/Entladungen händisch durch-
führen und dabei einer besonderen körperlichen 
Anstrengung und Erschwernis unterliegen. Eine 
besondere körperliche Anstrengung und Er-
schwernis wird durch die Verwendung von einfa-
chen, mechanischen Be- und/oder Entladehilfs-
mitteln, wie Hubwagen oder Transportrodel, nicht 
ausgeschlossen. Bei Be- und/oder Entladungen 
unter Verwendung von elektrischen/motorischen 
Hilfsmitteln besteht mangels besonderer körperli-
cher Anstrengung und Erschwernis kein Anspruch 
auf die Zulage.

d) Dienstnehmer erhalten für folgende Tätigkeiten 
eine Schmutzzulage von 10 % des jeweiligen KV-
Lohnes:
– Beseitigung von Müll und Fäkalien
– Be- und Entladung oder Verpackung von offenen 

Gütern wie Erdfarbe, Häute, Hornabfälle, Gips, 

Glaswolle, Glasscherben, Kalk, Karbid, Kreide, 
Kunstdünger, Naphthalin, Ruß, Teersplitt, Ze-
ment und festen Brennstoffen

– Dienstverrichtung in Werkstätten oder bei der 
Mülltrennung im Sinne der abfallrechtlichen 
Vorschriften bei erheblicher Verschmutzung der 
eigenen Person oder der Kleidung.

Die Schmutzzulage gebührt nicht bei mechanischer 
Be- und Entladung (ausgenommen Hausmüll, Müll-
trennung und Fäkalien).“

Der kl Arbeits-BR begehrte nach § 54 Abs 1 ASGG 
gegenüber der Bekl festzustellen, „dass die in 
ihrem Betrieb beschäftigten Arbeiter, die im Be-
reich der Altpapierentsorgung tätig sind, An-
spruch auf Schmutzzulage gemäß der Lohn- und 
Zulagenordnung des KollV Güterbeförderungsge-
werbe laut Punkt D.d) im Ausmaß von 10 % des 
jeweiligen KV-Lohns haben“.

Die Bekl bestritt und nahm zusammengefasst den 
Rechtsstandpunkt ein, dass Altpapier weder Müll 
noch Hausmüll iSd KollV sei und damit keine 
Schmutzzulage anfalle. Mit seiner Entsorgung 
gehe auch keine erhebliche, eine Schmutzzulage 
erst rechtfertigende Verschmutzung der eigenen 
Person oder der Kleidung einher. Im Übrigen stel-
le die Bekl in Umsetzung von Pkt Art IV.5 des 
KollV den Arbeitern die Arbeitskleidung zur Ver-
fügung und reinige sie auch, weshalb eine zusätz-
liche Schmutzzulage sachwidrig wäre.

Das Erstgericht trat im Ergebnis dem Rechts-
standpunkt des Kl bei und verurteilte die Bekl 
antragsgemäß. Das Berufungsgericht bestätigte 
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dieses Urteil. Gegen das Berufungsurteil richtet 
sich die aus dem Revisionsgrund der unrichti-
gen rechtlichen Beurteilung erhobene ordentli-
che Revision der Bekl mit einem auf Abweisung 
der Klage gerichteten Abänderungs-, hilfsweise 
mit einem Aufhebungs- und Zurückverwei-
sungsantrag.

Die Revision war aus dem vom Berufungsge-
richt genannten Grund zulässig, jedoch nicht be-
rechtigt.

Entgegen der Ansicht der Bekl regelt Pkt D.c) der 
Lohn- und Zulagenordnung des KollV nicht die 
Schmutzzulage, sondern eine Erschwerniszulage. 
Daraus, dass Pkt D.c) eine händische Tätigkeit 
und eine besondere körperliche Anstrengung ver-
langt, ist daher für die Frage, ob den Arbeitern 
hier eine Schmutzzulage nach Pkt D.d) zusteht, 
nichts zu gewinnen.

Die Bekl übersieht laut OGH, dass es sich dabei 
lediglich um eine in § 68 Abs 5 EStG 1988 ge-
nannte Voraussetzung handelt. Es handelt sich 
demnach um keine Voraussetzung für die Annah-
me einer Schmutzzulage im arbeitsrechtlichen 
Sinne. Die Voraussetzungen für einen Anspruch 
auf eine Schmutzzulage richten sich allein nach 
dem KollV (bzw der BV). Dass die Arbeit in er-
heblichem Maß zwangsläufi g eine Verschmut-
zung des DN und seiner Kleidung bewirkt, ist 
dem KollV als Voraussetzung für die Schmutzzu-
lage nach Pkt D.d) erster Unterpunkt iVm letzter 
Satz nicht zu entnehmen.

 Dem KollV ist ebenso wenig zu entnehmen, dass 
keine Schmutzzulage zustehe, wenn der AG dem AN 
Schutzkleidung zur Verfügung stellt und/oder die 
Reinigungskosten übernimmt. Die Schmutzzulage 
nach Pkt D.d) erster Unterpunkt besitzt – auch an-
gesichts von Pkt IV.5. des KollV über die Verpfl ich-
tung des DG zur Zurverfügungstellung von Arbeits-
kleidung – nicht den Charakter einer Aufwandsent-
schädigung, sondern Entgeltcharakter. Sie soll doch 
abgelten, bei der Beseitigung von Müll mit Schmutz 
in Kontakt zu kommen (vgl OLG Wien 10 Ra 66/09p 
ARD 6063/4/2010; LGZ Wien 44 Cg 24/64 Arb 7899).

Die Annahme der Bekl, wenn Altpapier unter den 
Begriff „Müll“ subsumiert wird, könne es nicht zu-
gleich unter den Begriff „Hausmüll“ subsumiert 
werden, überzeugt nicht.

Zumal den Arbeitern der Bekl iS von Pkt D.d) ers-
ter Unterpunkt der Lohn- und Zulagenordnung des 
KollV die „Beseitigung von Müll“, nämlich von Alt-
papier, als Tätigkeit obliegt, gebührt ihnen eine 
Schmutzzulage von 10 % des jeweiligen Kollektiv-
vertragslohnes. Der letzte Satz der Bestimmung 
steht dem Anspruch nicht entgegen. Soweit es sich 
um Privathäuser handelt, liegt „Hausmüll“ vor. So-
weit es sich um Gewerbekunden handelt, kann 
zwar kein „Hausmüll“ angenommen werden, es 
fehlt diesfalls aber, da die Gewerbekunden nach 
den Feststellungen das Altpapier zumindest zum 
Teil lose lagern, an einer die Schmutzzulage aus-
schließenden „mechanischen Beladung“.

RICHARD HALWAX

Probezeit zu Beginn eines neuerlichen Arbeitsverhältnisses 
beim selben Arbeitgeber gerechtfertigt

Der Kl wurde von der Bekl als angelernter Maurer 
bzw Hilfsarbeiter an einen Beschäftiger überlas-
sen. Danach löste der Kl das Arbeitsverhältnis von 
sich aus. In weiterer Folge wurde zwischen den 
Parteien ein weiteres Arbeitsverhältnis mit einer 
Probezeit begründet und der Kl an denselben Be-
schäftiger überlassen, ohne dass sich am Inhalt 
seiner Tätigkeit etwas änderte.

Mit der vom Kl eingebrachten Klage sprach sich 
dieser ua gegen die Zulässigkeit der zweiten Pro-
bezeit aus.

Die Vorinstanzen gaben der Klage nicht statt. Die 
gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts an 
den OGH gerichtete außerordentliche Revision 
des Kl wurde gem § 508a Abs 2 ZPO mangels Vor-
liegens der Rechtsfrage von der Qualität des § 502 
Abs 1 ZPO als unzulässig zurückgewiesen.

Der OGH hielt in seinen rechtlichen Ausführun-
gen fest, dass nach Art IV Z 1 des anzuwenden-

den Arbeiterkollektivvertrags für das Gewerbe der 
Arbeitskräfteüberlassung (KV-AKÜ) – wonach der 
erste Monat als Probemonat gilt – eine Probezeit 
mangels Einschränkung auf ein „erstes“ Arbeits-
verhältnis auch bei jedem neuen Arbeitsverhältnis 
Anwendung fi ndet. Anders ausgedrückt: Bei wie-
derholter Beschäftigung gilt daher kraft KollV 
grundsätzlich eine neue Probezeit als vereinbart. 
Die weitere Probezeit im zweiten Arbeitsverhält-
nis setzt keinen besonderen sachlichen Rechtferti-
gungsgrund voraus. § 11 Abs 2 Z 4 AÜG, der die 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses ohne sachli-
che Rechtfertigung für unzulässig erklärt, bezieht 
sich nur auf „vertragliche“ Vereinbarungen, je-
doch nicht auf die von Art IV Z 1 KV-AKÜ nor-
mierte Probezeit.

Weiters führte der OGH aus, dass auch außerhalb 
des Anwendungsbereichs des KV-AKÜ die stRsp da-
von ausgeht, dass es den Parteien selbst dann, wenn 
zwischen ihnen bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis 
begründet wurde, grundsätzlich freisteht, zu Be-
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ginn eines weiteren Arbeitsverhältnisses eine Pro-
bezeit zu vereinbaren. Jedoch ist die Zulässigkeits-
grenze für die Vereinbarung einer Probezeit immer 
dort zu ziehen, wo unter den gegebenen Umstän-
den eine Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzvor-
schriften zu befürchten ist, zB wenn die systemati-
sche Aufl ösung von Arbeitsverhältnissen in der Pro-
bezeit vorgenommen wird, damit sie in weiterer 
Folge erneut begründet werden. Damit einherge-
hend steht die Rechtsansicht des Berufungsgerichts 
in Einklang, wonach im gegenständlichen Fall eine 
Prüfung der besonderen Umstände für die Zulässig-
keit der zweiten Probezeit nicht vorzunehmen ist. 
Allerdings dürfen keine Umstände gegeben sein, 
die für einen Rechtsmissbrauch sprechen könnten. 
Ob für einen Rechtsmissbrauch ausreichende An-

haltspunkte vorliegen, kann nur nach den jeweili-
gen Umständen des Einzelfalles beurteilt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass der Kl das erste 
Arbeitsverhältnis selber beendet hat, soll es nach 
Rechtsansicht des OGH dem AG frei stehen zu 
prüfen, ob jene Gründe, die den AN bewogen ha-
ben, den ersten Vertrag zu beenden, gegenständ-
lich nicht mehr vorliegen und der AN sich ernst-
haft zu einem Neuanfang entschlossen hat.

Mangels einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung gab der OGH der außerordentlichen Re-
vision des Kl daher nicht Folge.

DAVID KOXEDER

Austrian Airlines BV C.11 – Dauer einer Mutterschaftskarenz für 
den Erwerb des Anspruchs auf Pensionszuschuss zu berücksichtigen

Die Kl war von 2.4.1979 bis 8.10.1994 bei der Bekl 
als Flugbegleiterin (damals: „Air-Hostess“) beschäf-
tigt. Während dieser Zeit nahm sie von 4.12.1992 
bis 21.11.1993 Karenzurlaub nach dem Mutter-
schutzgesetz (MuttSchG) in Anspruch. Seit 1.9.2018 
bezieht sie eine Alterspension nach dem ASVG. 
Das Dienstverhältnis unterlag dem KollV für das 
AUA-Bordpersonal (KV-Bord).

Am 22.4.1980 schlossen der BR für die Mitglieder 
des Kabinenpersonals und die Bekl mit Wirksam-
keit ab 1.5.1979 eine BV „über die Gewährung 
eines Pensionszuschusses für die Mitglieder des 
Kabinenpersonals der Austrian Airlines“ (BV C.11). 
Als Begünstigte nennt die BV in Pkt 2 „alle jene 
Mitglieder des Kabinenpersonals, die nach Beendi-
gung eines mindestens 15-jährigen ununterbroche-
nen […] Dienstverhältnisses in den dauernden Ru-
hestand treten und eine Pensionsleistung nach 
dem ASVG erhalten“.

Die Kl begehrte in ihrer Klage Pensionszuschüsse 
für die Monate September 2018 bis Dezember 2019 
in Höhe von monatlich € 279,95 zuzüglich Sonder-
zahlungen und Zinsen. Sie stützte sich in erster Li-
nie darauf, dass sie die in der BV genannten Vo-
raussetzungen für den Pensionszuschuss erfülle.

Die Bekl beantragte die Abweisung der Kl und 
bestritt das Vorliegen eines 15-jährigen Dienstver-
hältnisses, weil die Karenzzeit der Kl, was sich aus 
§ 15f Abs 1 aF MuttSchG ergebe, nicht anzurech-
nen sei.

Das Erstgericht stellte mit Zwischenurteil fest, 
dass der Anspruch der Kl gegenüber der Bekl auf 
Zahlung einer Pensionszuschussleistung nach der 
BV C.11 dem Grunde nach zu Recht bestehe. Ein 
Dienstverhältnis werde durch Inanspruchnahme 
einer Mutterschaftskarenz nicht unterbrochen.

 Das Berufungsgericht änderte dieses Urteil im 
klageabweisenden Sinn ab. Beim Anspruch auf 
Pensionszuschuss nach der BV handle es sich um 
einen Anspruch iSd § 15f Abs 1 Satz 3 MuttSchG 
in der aufgrund der Übergangsbestimmung des 
§ 40 Abs 29 MuttSchG hier noch anzuwendenden 
Fassung BGBl I 2001/103, nämlich um einen An-
spruch, der sich nach der Dauer der Dienstzeit 
richte. Daher bleibe die Zeit der Karenz bei dem 
Anspruch außer Betracht, soweit nicht anderes 
vereinbart sei. Eine solche „andere Vereinbarung“ 
sei unter Anwendung der für den normativen Teil 
von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarun-
gen geltenden Auslegungsgrundsätze in der BV 
vom 22.4.1980 nicht zu erblicken.

Der OGH erachtete die Revision der Kl als zuläs-
sig und berechtigt. Er begründete seine Entschei-
dung folgendermaßen:

Der Wortlaut von Pkt 2. der BV lässt durchaus 
eine Auslegung dahin zu, Zeiten einer Karenz 
nach dem MuttSchG mit zu berücksichtigen, än-
dert doch eine solche anerkanntermaßen nichts 
am aufrechten Bestand eines Dienstverhältnis-
ses. Auch die Systematik der BV lässt diese Aus-
legung zu. So stehen insb weitere Regelungen 
zur Höhe der Leistung (Pkt 5. der BV) nicht ent-
gegen, die die Zuschussleistung „für die ersten 
15 Dienstjahre“ mit 7 % festsetzt und diesen Pro-
zentsatz „für jedes weitere vollendete Dienst-
jahr“ um 0,5 % erhöht. Dies gilt nach Ansicht 
des OGH selbst dann, wenn man anders als bei 
der Anspruchsentstehung bei der Anspruchshö-
he die Karenzzeit unberücksichtigt ließe: Auf 
den einmal entstandenen Anspruch wäre auch 
dann jedenfalls die erste Stufe anzuwenden, be-
stimmt Pkt 5. der BV doch nur, dass „für die ers-
ten 15 Dienstjahre“ die Höhe der Zuschussleis-
tung 7 % beträgt, ohne zu verlangen, dass be-
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reits volle 15 Dienstjahre iS einer tatsächlichen 
Ausübung der Beschäftigung vorliegen.

Dass eine solche Auslegung der Absicht der Par-
teien der BV widerspräche, ergibt sich aus der BV 
nicht. Ebenso wenig ist eine außer Kraft getretene 
Vorläuferbestimmung ersichtlich, die ein anderes 
Normverständnis nahelegte. Es liegt damit eine 
Situation vor, in der eine Auslegung dahin, dass 
für die Entstehung des Anspruchs auf Pensions-
zuschuss nach Pkt 2. der BV auch Zeiten einer 
Mutterschaftskarenz mitzuzählen sind, zumindest 
möglich ist.

Lassen die Auslegungsgrundsätze mehrere Ausle-
gungen zu, so ist im Zweifel jener der Vorzug zu 
geben, die dem Gedanken entspricht, dass die 
Vertragsparteien wohl eine vernünftige, zweck-
entsprechende und praktisch durchführbare Re-
gelung treffen sowie einen gerechten Ausgleich 
der sozialen und wirtschaftlichen Interessen her-
beiführen und eine Ungleichbehandlung der 
Normadressaten vermeiden wollten. Jedenfalls 
gibt hier die Anwendung dieser Zweifelsregel zu-
gunsten der von der Kl intendierten Auslegung 
den Ausschlag:

Der OGH sieht es als notorisch an, dass die Flug-
begleiter in der betreffenden Zeit überwiegend 
Frauen waren. Nach dem beim Abschluss der BV 
geltenden KV-Bord wurden Air-Hostessen grund-
sätzlich im Alter von 36 Jahren von der Bekl ge-
kündigt. Dass bei Abschluss der BV von diesem 
Regelfall ausgegangen wurde, liegt auf der Hand. 
Ob die Bekl später auch tatsächlich Flugbegleite-

rinnen bei Erreichung dieser Altersgrenze kün-
digte, ist für die Auslegung der BV nicht von Re-
levanz. Weil die BV den Pensionszuschuss von 
einem mindestens 15-jährigen Dienstverhältnis 
abhängig macht, das Dienstverhältnis von Flugbe-
gleiterinnen damals im Regelfall, von dem der BR 
und die Bekl bei Abschluss der BV ausgehen 
mussten, aber im Alter von 36 Jahren endete, wür-
de die Nichtberücksichtigung von Karenzzeiten 
faktisch einen Ausschluss vieler Flugbegleiterin-
nen vom Anspruch auf Pensionszuschuss bedeu-
ten. Dass eine große Gruppe des Kabinenperso-
nals regelmäßig keinen Anspruch auf Pensions-
zuschuss erlangen kann, stellte keine vernünftige 
und eine Ungleichbehandlung der Normadressa-
ten vermeidende Regelung bei Einführung eines 
Pensionszuschusses dar. Ein solches Normver-
ständnis von Pkt 2. BV kann dem BR und der Bekl 
bei Abschluss der BV am 22.4.1980 schon damals 
auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung da-
her nicht unterstellt werden.

Somit ist jener Auslegung der Vorzug zu geben, 
die in der Frage des Vorliegens eines 15-jährigen 
Dienstverhältnisses iSd Pktes 2. der BV Zeiten der 
Mutterschaftskarenz mitberücksichtigt. Unter Zu-
grundelegung dieser Auslegung liegt in Gestalt 
von Pkt 2. BV eine „andere Vereinbarung“ iSd 
§ 15f Abs 1 Satz 3 aF MuttSchG vor, die jener Ge-
setzesvorschrift vorgeht. Weil die Kl damit die Vo-
raussetzungen des Pktes 2. der BV erfüllt, war im 
Ergebnis das Zwischenurteil des Erstgerichts wie-
derherzustellen.

GREGOR KALTSCHMID

Rechtzeitige Kündigung eines Vertragsbediensteten wegen 
 Vertrauensunwürdigkeit

Der Kl war Vertragsbediensteter und als Heimleiter 
eines Altenwohnheims eingesetzt. Während des 
ersten „Covid-Shutdowns“ ab 13.3.2020 duldete er 
wohngruppenübergreifende Treffen zum gemein-
samen Singen der Bewohner, die teilweise auch in 
einem geschlossenen Raum stattfanden, außerdem 
wurde in dem von ihm geleiteten Altenwohnheim, 
trotz Anordnung der Schließung der Speisesäle, 
der Betrieb einer Cafeteria aufrechterhalten. Dem 
nach Bekanntwerden dieser Umstände ab 8.5.2020 
durchgehend suspendierten Kl wurde zunächst ein 
mit 13.5.2020 befristetes Anbot zur einvernehmli-
chen Aufl ösung des Dienstverhältnisses gestellt, 
wobei er wusste, dass er bei Nichtannahme des An-
bots gekündigt würde. Nach Verstreichen der Frist 
nahm die Bekl Rechtsberatung in Anspruch, die 
sich einerseits durch mangelnde Erreichbarkeit des 
Personalisten, andererseits durch das folgende Wo-
chenende verzögerte, verständigte den BR und 
sprach nach dessen Äußerung schließlich die Kün-
digung wegen Vertrauensunwürdigkeit aus.

 Das OLG Linz erachtete diesen Kündigungsgrund 
als gegeben und die Kündigung für rechtzeitig er-
folgt. Dagegen richtet sich der Kl mit seiner außer-
ordentlichen Revision.

Der OGH erachtete die Revision mangels der Vo-
raussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO für nicht zu-
lässig, wies diese zurück und führte aus:

Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine ge-
rechtfertigte Aufl ösung des Vertragsbediensteten-
verhältnisses kann immer nur aufgrund der Um-
stände des Einzelfalls beurteilt werden. Das gilt 
auch für die Frage, ob die Kündigung wegen eines 
die Vertrauensunwürdigkeit begründenden Ver-
haltens berechtigt ist.

Eine Einzelfallentscheidung ist nur dann im Revi-
sionsverfahren überprüfbar, wenn im Interesse der 
Rechtssicherheit ein grober Fehler bei der Ausle-
gung der anzuwendenden Rechtsnorm, konkret bei 

222

§ 22 Abs 6 
OÖ GDG; 

§ 105 Abs 3 
ArbVG

OGH

25.6.2021,

8 ObA 36/21h

_infas2021-06_Inhalt_.indb   468_infas2021-06_Inhalt_.indb   468 24.11.2021   13:08:2024.11.2021   13:08:20



ENTSCHEIDUNGEN  ARBEITSRECHT

DRdA-infas  6/2021  Dezember 469

der Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegriffs 
der Unzumutbarkeit, korrigiert werden müsste.

Eine solche Fehlbeurteilung durch das Berufungs-
gericht bringt die Revision nach Ansicht des OGH 
nicht zur Darstellung. Die Rechtsansicht, dass das 
Verhalten des Kl eine vertrauensverwirkende Ver-
letzung der festgestellten Verhaltensrichtlinien für 
den Betrieb eines Altenheims begründete, ist zu-
mindest nicht unvertretbar.

Auch hinsichtlich der Rechtzeitigkeit der Kündigung 
bestätigt der OGH die Entscheidung des Berufungs-
gerichts. Nach stRsp ist der DG gehalten, von seinem 
an wichtige Gründe gebundenen Kündigungsrecht 
bei sonstigem Verlust desselben unverzüglich nach 
Kenntnisnahme des rechtfertigenden Sachverhalts 
durch die für den Ausspruch der Kündigung zustän-
digen Organe Gebrauch zu machen. Verzögerungen 
im Ausspruch der Kündigung von Vertragsbedienste-
ten können nur insoweit anerkannt werden, als sie 
in der Sachlage, also in der Natur des Dienstverhält-
nisses oder sonst in den besonderen Umständen des 
Falls, sachlich begründet sind. Dem DG ist das Recht 
zuzubilligen, bei einem undurchsichtigen Sachver-
halt bis zur einwandfreien Klarstellung aller wesent-
lichen Tatumstände in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht mit dem Kündigungsausspruch zuzuwar-
ten. Auch ein durch die obligatorische Einschaltung 
der zum AN-Schutz berufenen Organe veranlasstes 
Zuwarten ist dabei zu berücksichtigen.

In der Rsp wurde auch stets darauf Bedacht ge-
nommen, dass bei juristischen Personen und insb 
im öffentlichen Bereich die Willensbildung auf-
grund der hierarchischen Strukturen umständli-
cher und langwieriger ist als bei physischen Per-
sonen; desgleichen wurde auch auf Aktenlauf und 
Kompetenzverteilung bei Gebietskörperschaften 
und anderen juristischen Personen entsprechend 
Bedacht genommen.

Der Unverzüglichkeitsgrundsatz darf generell nicht 
überspannt werden. Nicht aus jeder Verzögerung 
kann auf einen Verzicht des AG auf die Ausübung 
des Beendigungsrechts geschlossen werden. Vor-

läufi ge Maßnahmen, etwa die bis zur Klärung der 
tatsächlichen oder rechtlichen Lage vorgenomme-
ne Suspendierung eines AN, können die Annahme 
eines Verzichts verhindern.

Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass im 
vorliegenden Fall unter den festgestellten Umstän-
den noch keine Verfristung des Kündigungsrechts 
eingetreten war, hält sich im Rahmen seines bei die-
ser Beurteilung offenstehenden Ermessensspiel-
raums. Dies gilt auch für die vom Berufungsgericht 
in diesem Zusammenhang als rechtlich unerheblich 
beurteilte Frage, ob der tatsächlich bestehende BR 
allenfalls ohne Rechtsgrundlage gewählt wurde.

Die Vorinstanzen sind davon ausgegangen, dass 
das Dienstverhältnis des Kl nicht dem ArbVG 
unterlag. Jedenfalls sei aber das auf Anfechtung 
der Kündigung gem § 105 Abs 3 ArbVG gestützte 
Eventualbegehren des Kl mangels Einhaltung der 
Klagefrist von 14 Tagen ab Ausspruch der Kündi-
gung verfristet gewesen.

Die Revision hält dem entgegen, dass nach § 22 Abs 6 
Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz (OÖ 
GDG) „sämtliche Leistungs-, Feststellungs- und rechts-
gestaltende Begehren und Ansprüche aus dem Titel 
der Beendigung eines Dienstverhältnisses bei sonsti-
gem Ausschluss nur binnen sechs Monaten nach Ab-
lauf des Tages des Zugangs der Beendigungserklä-
rung geltend gemacht werden könnten“. Die Vorin-
stanzen seien entgegen der höchstgerichtlichen Rsp 
zu Unrecht davon ausgegangen, dass eine Kündi-
gungsanfechtung nach § 105 Abs 3 ArbVG nicht unter 
die im § 22 Abs 6 OÖ GDG genannten „rechtsgestal-
tenden Begehren“ falle. Richtigerweise sei die sechs-
monatige Frist nach dieser Bestimmung anwendbar 
und die Klage rechtzeitig erhoben worden.

Diesen Ausführungen ist laut OGH schon ent-
gegenzuhalten, dass sie sich nicht mit dem Um-
stand auseinandersetzen, dass es sich bei dem An-
fechtungsrecht nach § 105 ArbVG ja primär um 
eine Frage der Mitwirkung des BR handelt.

ANDREAS WELLENZOHN

Geringerer Zuschlag bei Einspringdiensten diskriminiert 
 Teilzeitbeschäftigte

Der bekl Gemeindeverband B* beschäftigt etwa 
gleich viele Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigte im 
Pfl egedienst. Durchschnittlich 90 % der Teilzeitbe-
schäftigten sind weiblich, bei Vollzeitbeschäftigten 
sind es etwa 80 %. Für ungeplante Sonn- und Feier-
tagsdienste bei Krankheitsfällen werden in 55 %– 
66 % der Fälle Teilzeitmitarbeiter herangezogen, 
wobei der Großteil dieser Dienste von weiblichen 
Mitarbeitern verrichtet wird. Für ungeplante Nacht-
dienste bei Krankheitsfällen werden zumindest seit 

2019 in 55 %–64 % der Fälle Teilzeitmitarbeiter he-
rangezogen. Auch dabei wird ein Großteil der 
Dienste von Mitarbeiterinnen übernommen.

Die Vorinstanzen gelangten im Verfahren des BR 
der Angestellten des B* gegen die Bekl überein-
stimmend zu dem Ergebnis, dass eine unions-
rechtswidrige Diskriminierung vorliegt, weil nach 
§§ 29, 53 und 55 Tiroler G-VBG 2012 Teilzeitbe-
schäftigte bei sogenannten Einspringdiensten an 
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Sonn- und Feiertagen lediglich einen Zuschlag von 
einem Viertel des Zuschlags Vollzeitbeschäftigter 
und in der Nacht überhaupt keinen erhöhten Zu-
schlag erhalten, während Vollzeitbeschäftigte einen 
erhöhten Zuschlag von 100 % bekommen.

Dagegen richtete sich die außerordentliche Revision 
der Bekl, welche vom OGH zurückgewiesen wurde.

Der Beurteilung der Vorinstanzen vermochte der 
Revisionswerber nämlich nichts Stichhältiges ent-
gegenzusetzen, zumal er die Rechtsansicht des Be-
rufungsgerichts, dass die Regelungen dem in § 4 
Abs 2 der Teilzeit-Rahmenvereinbarung festgeleg-
ten Pro-rata-temporis-Grundsatz widerstreiten, wo-
nach Ansprüche von Teilzeitbeschäftigten im Ver-
hältnis zum Arbeitszeitausmaß zu bemessen sind, 
nicht bekämpfte (vgl RS0118709). Schon deshalb 
ist von einer (unmittelbaren) Diskriminierung der 
Gruppe der Teilzeitbeschäftigten, die vom Bekl 
noch dazu überproportional oft zu Einspringdiens-

ten herangezogen wird, gegenüber der Gruppe der 
Vollzeitbeschäftigten auszugehen.

Der OGH hielt in diesem Zusammenhang fest, dass 
sich der Einzelne nach der Rsp des EuGH dem Staat 
gegenüber auf eine Richtlinie berufen kann, unab-
hängig davon, in welcher Eigenschaft – als AG oder 
als Hoheitsträger – der Staat handelt. Die RL 97/81/
EG kommt daher gegenüber dem bekl Gemeindever-
band unmittelbar zur Anwendung. Nach § 4 Abs 1 
der Teilzeit-Rahmenvereinbarung dürfen Teilzeitbe-
schäftigte in ihren Beschäftigungsbedingungen nur 
deswegen, weil sie teilzeitbeschäftigt sind, gegenüber 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten nicht schlechter 
behandelt werden, es sei denn, die unterschiedliche 
Behandlung ist aus objektiven Gründen gerechtfer-
tigt. Eine sachliche Rechtfertigung für die Benachtei-
ligung der Teilzeitbeschäftigten konnte der OGH aus 
den Feststellungen im konkreten Fall nicht ableiten.

RICHARD HALWAX

Nachträgliche Genehmigung der Prozessführung muss zumindest 
implizit aus Gemeinderatsbeschluss hervorgehen

Nach einer Steuerprüfung durch das Finanzamt 
wurde die Gemeinde zur Entrichtung offener Lohn-
steuer in Höhe von € 2.760,96 für ihren vormaligen 
Bürgermeister in Anspruch genommen. Der (nun-
mehrige klagende) Gemeinderat stimmte am 
26.3.2019 einstimmig dafür, die zu leistende Lohn-
steuernachforderung im Regresswege beim (nun-
mehrigen bekl) Bürgermeister einzufordern. Die 
Klagevertreterin brachte namens der Kl gegen den 
Bekl am 14.2.2020 eine auf Zahlung dieses Betrages 
gerichtete Mahnklage ein. In Hinblick auf die für 
den 17.7.2020 anberaumte Tagsatzung ersuchte die 
Klagevertreterin die Kl um Abklärung, ob Vergleichs-
bereitschaft bestehe. Der Gemeinderat stimmte am 
14.7.2020 einstimmig dafür, einem Vergleich mit 
dem Bekl nicht zuzustimmen.

Gegenstand des Zwischenstreits ist die Frage, ob 
die Klagevertreterin bei Einbringung der Klage 
wirksam die Kl vertrat oder ihr gerichtliches Ein-
schreiten vom Gemeinderat zumindest nachträg-
lich wirksam genehmigt wurde. Das Rekursge-
richt verneinte erstere Frage, bejahte aber, dass im 
Beschluss des Gemeinderates vom 14.7.2020 eine 
nachträgliche Genehmigung liege. Der OGH wies 
den außerordentlichen Revisionsrekurs mangels 
Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage zurück.

Eine Gemeinde ist nicht gehörig gesetzlich vertre-
ten, wenn nach den für sie geltenden Organisa-
tionsvorschriften für die Einleitung eines gerichtli-
chen Verfahrens ein Gemeinderatsbeschluss vor-
gesehen ist, dieser aber nicht vorliegt. Die Be-
schlussfassung des Gemeinderats muss sich auf 
einen bestimmten Rechtsstreit beziehen.

 Der vom Gemeinderat der Kl am 26.3.2019 gefass-
te Beschluss bezog sich nicht auf einen bestimm-
ten Rechtsstreit, sondern sah bloß allgemein vor, 
die Lohnsteuernachforderung beim Bekl einzufor-
dern. Er ließ auch keinen Bezug auf die Klagever-
treterin erkennen. Es fehlte damit – wie von den 
Vorinstanzen bereits erkannt – bei Einbringung 
der Klage an der Prozessvoraussetzung der gehö-
rigen gesetzlichen Vertretung der Kl.

Der Mangel dieser Prozessvoraussetzung ist durch 
nachträgliche Genehmigung der Prozessführung 
durch den Gemeinderat iSd § 6 Abs 2 ZPO sanierbar. 
Beim Nachweis der nachträglichen Genehmigung 
handelt es sich um einen dem öffentlichen Recht 
zuzuordnenden Akt, für den die Gemeindeordnun-
gen regelmäßig keine besondere Formvorschrift 
vorschreiben. Folglich reicht jede Urkunde aus, aus 
der für das Gericht mit ausreichender Sicherheit das 
Zustandekommen und der Inhalt des betreffenden 
Gemeinderatsbeschlusses ersichtlich sind.

Der Beschluss des Gemeinderates vom 14.7.2020 
verfolgte eindeutig den Zweck, die Regressforde-
rung gegen den Bekl ohne jegliche Einschränkung 
gerichtlich durch die Klagevertreterin zu verfolgen. 
Mag sich der Wortlaut des Beschlusses allein darauf 
gezogen haben, keinen Vergleich einzugehen, hat 
der Gemeinderat der Kl mit ihm doch auch kund-
getan, mit dem gerichtlichen Einschreiten der Klage-
vertreterin im Namen der Kl einverstanden zu sein.
 Folglich erachtete der OGH die Entscheidung des 
Rekursgerichts als nicht korrekturbedürftig.

CHRISTINA NEUNDLINGER
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Mangelnde Verfügbarkeit bei Vollzeitstudium

Die Beschwerdeführerin, eine ausgebildete Buch-
halterin und Bilanzbuchhalterin, stellte am 1.10.2020 
einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Sie absolviert 
ein Bachelorstudium und belegte für das Winterse-
mester 2020/2021 Lehrveranstaltungen im Ausmaß 
von insgesamt 38 ECTS-Punkten. Die insgesamt elf 
Lehrveranstaltungen fanden zu nachfolgenden Zei-
ten statt. Am Montag von 8:30 bis 11:45 Uhr (Fern-
lehre), am Dienstag von 10:15 bis 11:45 Uhr (Prä-
senz), am Mittwoch von 8:30 bis 15:15 Uhr (Präsenz), 
am Donnerstag von 12:00 bis 13:30 Uhr (Präsenz), 
am Freitag von 10:15 bis 17:00 Uhr (Präsenz) und 
fallweise am Samstag von 10:00 bis 13:15 Uhr 
(Präsenz). Unstrittig war, dass die Beschwerdefüh-
rerin die große Anwartschaft gem § 14 Abs 1 AlVG 
(12 Monate innerhalb der letzten 24 Monate) erfüll-
te und somit gem § 12 Abs 4 AlVG trotz Ausbildung 
in einem geregelten Lehrgang als arbeitslos galt.

Mit Bescheid vom 6.10.2020 wies das Arbeitsmarkt-
service (AMS) den Antrag der Beschwerdeführerin 
auf Arbeitslosengeld mit der Begründung, dass sie 
derzeit aufgrund ihres Bachelorstudiums und des 
übermittelten Stundenplans nicht zu den branchen-
üblichen Dienstzeiten einer Buchhalterin verfügbar 
sei, ab. In der dagegen eingebrachten Beschwerde 
führte die Beschwerdeführerin aus, dass sie dem 
Arbeitsmarkt für das vorgeschriebene Ausmaß von 
zumindest 20 Wochenstunden zur Verfügung stehen 
würde. Der Montagskurs würde online aufgezeichnet 
werden, sodass sie montags ganztägig verfügbar, 
dienstags ab 12:30 Uhr und donnerstags bis 12:00 Uhr 
und dann wieder ab 13:00 Uhr aufgrund einer On-
linevorlesung. In einer späteren Stellungnahme wies 
die Beschwerdeführerin zu ihrer Verfügbarkeit zu-
sätzlich noch einmal darauf hin, dass die Vorlesun-
gen coronabedingt alle online stattfi nden würden. 
Hin- und Rückfahrtwege zur Universität habe sie 
deshalb nicht einzuplanen. Sie würde ihr Studium 
reduzieren bzw anpassen, wenn sie eine feste 
Arbeitsstelle hätte. Sie würde auch eine Vollzeitan-
stellung annehmen, sie verwende das Arbeitslosen-
geld auch nicht zur Finanzierung ihrer Ausbildung.

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 4.1.2020 
wies das AMS die Beschwerde ab, dies im Wesent-
lichen mit der Begründung, sie erfülle zwar die Vo-
raussetzung der „großen Anwartschaft“, durch die 
intensive Inanspruchnahme durch das ausgeübte 
Bachelorstudium ergebe sich jedoch eine faktische 
Bindung, die erst beseitigt werden müsse, damit 
eine die Arbeitslosigkeit beendende Beschäftigung 
aufgenommen werden könne. Solange dies nicht 
geschehe, sei die Verfügbarkeit nicht gegeben. Der 
Umstand, dass derzeit coronabedingt Vorlesungen 
online abgehalten werden würden, könne nicht be-
rücksichtigt werden, da der Ausbildungsplan des 

Studiums anderes vorsehe. Da die Beschwerdefüh-
rerin aufgrund ihres Hochschulstudiums in Vollzeit 
nicht für eine Beschäftigung mit einer wöchentli-
chen Normalarbeitszeit von 20 Stunden zur Verfü-
gung stehe, sei die Anspruchsvoraussetzung des 
§ 7 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 und 3 Z 1 AlVG für die 
Zuerkennung von Arbeitslosengeld nicht erfüllt.

Das BVwG wies die Beschwerde ab und bestätigt 
die Ansicht des AMS, dass hinsichtlich der von der 
Beschwerdeführerin vorgebrachten freien Kapazi-
täten üblicherweise am Arbeitsmarkt keine Be-
schäftigung angeboten wird. Aufgrund des vorge-
legten Stundenplans ergeben sich nur wenige freie 
Kapazitäten für die Ausübung einer Tätigkeit. Darü-
ber hinaus ist im Anlassfall auf eine übliche Arbeits-
zeitverteilung hinzuweisen; auch wenn der Stun-
denplan stundenweise Lücken aufweist, so stellen 
diese Freistunden keine Kapazitäten für eine mög-
liche Beschäftigung dar, weil Arbeitszeitmodelle für 
die Buchhaltung üblicherweise eine stundenweise 
Abwesenheit von der Tätigkeit nicht ermöglichen.

Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, corona-
bedingt würden alle Kurse online stattfi nden und 
es würden sich deshalb keine Anfahrtswege er-
geben, sei auszuführen, dass auch zur Arbeitsstel-
le Anfahrtswege einzurechnen sind, somit sei zeit-
gleich mit Ende der Lehrveranstaltung nicht auch 
die Verfügbarkeit gegeben, was die freien Kapazi-
täten nochmals verringere. Auch könne bei Be-
urteilung der freien Kapazitäten auf Spekulatio-
nen keine Rücksicht genommen werden. Aus die-
sem Grund ist es laut BVwG unerheblich, dass ein 
Kurs in einer Online-Lehrveranstaltung abgehal-
ten wird, da davon auszugehen sei, dass der Kurs 
zu absolvieren ist, wenn es der Studienplan vor-
sehe. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin, 
sie könne ihr Studium anpassen, wenn sie eine 
Arbeit gefunden habe, kann laut BVwG bei der 
Entscheidung nicht berücksichtigt werden. Das 
AMS habe zu überprüfen, ob die objektive Verfüg-
barkeit zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung über 
den Antrag gegeben ist und diesen Sachverhalt 
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

Im Ergebnis steht die Beschwerdeführerin nach An-
sicht des BVwG durch die zeitliche Inanspruchnah-
me durch das laufende Studium für die Aufnahme 
einer Beschäftigung im gesetzlichen Mindestaus-
maß nicht zur Verfügung. Da die allgemeine Vo-
raussetzung der objektiven Verfügbarkeit nicht ge-
geben ist, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus 
der AlV und erfolgte die Abweisung des Antrags auf 
Arbeitslosengeld laut BVwG somit zu Recht.

BIRGIT SDOUTZ
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Kein Anspruch auf Invaliditätspension ohne Erwerbstätigkeit

Die Kl hat in Österreich insgesamt 203 Versiche-
rungsmonate erworben, davon 23 Monate Ersatz-
zeiten für Kindererziehung, 24 weitere Monate 
Kindererziehung, die sich mit dem Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld decken und 18 Monate 
Beitragszeiten der Kindererziehung (von 1/2005 
bis 6/2006) sowie 138 Monate an Beitragszeiten 
der Selbstversicherung gem § 18a ASVG für Zeiten 
der Pfl ege eines behinderten Kindes. Sie leidet 
seit 1999 an multipler Sklerose und ist nicht mehr 
arbeitsfähig. Die Selbstversicherung gem § 18a 
ASVG besteht für die 2002 geborene Tochter, die 
seit der Geburt behindert ist und Pfl egegeld der 
Stufe 6 bezieht.

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob al-
lein Zeiten der Kindererziehung und der Selbst-
versicherung nach § 18a ASVG einen Anspruch 
der in Österreich nie erwerbstätigen Kl auf Invali-
ditäts- oder Berufsunfähigkeitspension begrün-
den können.

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 11.7.2018 den 
Antrag auf Berufsunfähigkeitspension ab. Die Kl 
brachte in ihrer Klage vor, dass sie wegen des er-
höhten Betreuungsaufwands für ihre Tochter 
nicht berufstätig sein konnte. Es könne keinen 
Unterschied machen, dass sie diese qualifi zierte 
Pfl egetätigkeit nicht im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses ausgeübt habe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der 
mit der Berufung eingebrachte Antrag der Kl an 
den VfGH, die Wortfolge „auf dem Arbeitsmarkt“ 
in § 255 Abs 3 und § 273 Abs 2 ASVG als verfas-
sungswidrig aufzuheben, wurde mit Beschluss 
vom 26.11.2020, G 256/2019, zurückgewiesen. 
Das Berufungsgericht gab im dann fortgesetzten 
Verfahren der Berufung nicht Folge.

Die Revision der Kl ist nach Ansicht des OGH 
zwar zur Klarstellung der Rechtslage zulässig, 
aber nicht berechtigt.

Nach § 254 Abs 1 Z 3 ASVG setzt (auch) der An-
spruch auf Invaliditätspension die Erfüllung der 
Wartezeit (§ 236 ASVG) voraus. Es muss eine be-
stimmte Anzahl an Versicherungsmonaten vorlie-
gen, damit die sekundäre Anspruchsvorausset-
zung erfüllt ist. Der Versicherungsfall der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit setzt nach stRsp voraus, 
dass sich der körperliche oder geistige Zustand 
der versicherten Person in einem für die Arbeits-
fähigkeit wesentlichen Ausmaß verschlechtert hat 
(„Herabsinken“ der Arbeitsfähigkeit). Für die Be-
urteilung des Vergleichszeitpunkts stellt die Rsp 
nicht allein auf die Begründung einer Pfl ichtver-

sicherung, sondern auf beide Elemente – Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit und den damit verbun-
denen Eintritt der Pfl ichtversicherung – ab. Nur 
im Anwendungsbereich des § 255 Abs 7 ASVG 
(„originäre“ Invalidität) muss keine weitere Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes eintre-
ten. Aus dem Wortlaut des § 255 Abs 1 ASVG fol-
gert der OGH, dass Personen in einem erlernten 
(angelernten) Beruf tätig gewesen sein müssen. 
Auch § 255 Abs 4 ASVG fordert das Vorliegen 
einer bestimmten Anzahl von Monaten einer „aus-
geübten“ Tätigkeit. Auch gemäß der sogenannten 
Härtefallregelung in § 255 Abs 3a ASVG muss eine 
bestimmte Anzahl der Beitragsmonate der Pfl icht-
versicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
vorliegen.

§ 255 Abs 3 und § 273 Abs 2 ASVG fordern zwar – 
anders als § 255 Abs 2, 3a oder § 255 Abs 7 ASVG – 
weder den Erwerb einer bestimmten Mindestan-
zahl von Beitragsmonaten der Pfl ichtversicherung 
aufgrund einer Erwerbstätigkeit noch die Aus-
übung „einer Tätigkeit“ in einer bestimmten Anzahl 
von Kalendermonaten (§ 255 Abs 4 ASVG). § 255 
ASVG regelt (iVm §  273 ASVG) jedoch in seiner 
Gesamtheit das System des Zugangs zu einer Pen-
sionsleistung aus der Verminderung der Arbeitsfä-
higkeit in Form von ausbildungs- und altersabhän-
gigen Konstellationen. Dabei setzt der Gesetzge-
ber – wie die oben zitierten Formulierungen zum 
Ausdruck bringen – das Vorliegen einer die Pfl icht-
versicherung begründenden Erwerbstätigkeit auch 
dann als selbstverständlich voraus, wenn er keine 
bestimmte Art oder Dauer einer  Beschäftigung ver-
langt. Eine Invaliditätspension ohne Eintritt in das 
Erwerbsleben zu gewähren, ist insofern system-
fremd, als ein Vergleich der Arbeitsfähigkeit zwi-
schen Aufnahme und krankheitsbedingter Aufgabe 
einer Beschäftigung, also die Beurteilung des Her-
absinkens der Arbeitsfähigkeit, auf reinen Hypo-
thesen beruhen würde.

Nachfolgend hält der OGH zum Thema Kinder-
erziehungszeiten fest, dass der Gesetzgeber bei de-
ren Einführung mit dem SRÄG 1993 nach den Ge-
setzesmaterialien zur Sicherung des Lebensstan-
dards im Alter bestehende Versicherungslücken 
schließen wollte. Die Selbstversicherung nach § 18a 
ASVG wurde mit der 44. ASVG-Novelle geschaffen, 
wobei der Gesetzgeber davon ausgegangen sei, 
dass Personen, die sich der Pfl ege eines behinder-
ten Kindes widmen, nicht erwerbstätig sein könn-
ten. Mit dem Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz 
(SVAG) wurde im Jahr 2015 § 18a ASVG dahinge-
hend novelliert, dass diese auch neben einer Er-
werbstätigkeit möglich ist. Die Selbstversicherung 
für Zeiten der Pfl ege eines behinderten Kindes 
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nach § 18a ASVG (sowie der Pfl ege naher Angehö-
rigen nach § 18b ASVG) bezweckt vorrangig, es den 
Pfl egepersonen zu ermöglichen, die Zeit der Pfl ege 
als Zeit der PV für die Altersversorgung zu erwer-
ben. Diesem Zweck entsprechend gelten für die Er-
füllung der für die Alterspension erforderlichen 
Mindestversicherungszeit auch Zeiten einer Selbst-
versicherung nach den §§  18a und 18b ASVG als 
Versicherungsmonate, die aufgrund einer Erwerbs-
tätigkeit erworben wurden.

Bei Zeiten einer Selbstversicherung handelt es sich 
um Zeiten einer freiwilligen Versicherung (§ 232 
ASVG), die nach stRsp keine Zeiten einer qualifi -
zierten Berufsausübung sind. Sie sind für die Zei-
ten der sogenannten „ewigen Anwartschaft“ unbe-
schränkt zu zählen und in einem weiten Ausmaß 
bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres des Kindes 
möglich. Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers war es, 
auch Langzeitpfl egepersonen davor zu schützen, 
dass sie nie oder in jedenfalls unzureichendem 
Ausmaß Zeiten der PV für die Altersversorgung er-

werben können. Im Gegensatz zu den Versiche-
rungsfällen der geminderten Arbeitsfähigkeit (aus-
genommen im Anwendungsbereich des §  255 
Abs 7 ASVG) hängt die reguläre Alterspension nicht 
von einem Herabsinken der Arbeitsfähigkeit ab. 
Hätte der Gesetzgeber mit der Einführung der 
Selbstversicherung nach §  18a ASVG das System 
der Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension 
ändern wollen, indem auch nie erwerbstätig gewe-
sene Personen ein Anspruch auf solche Pensions-
leistungen zustehen solle, hätte er dies ausdrück-
lich (insb) in den §§ 255, 273 ASVG festgelegt.

Zusammenfassend kommt der OGH daher zum 
Ergebnis, dass Zeiten der Kindererziehung sowie 
Zeiten der Selbstversicherung für die Pfl ege eines 
behinderten Kindes nach § 18a ASVG keinen An-
spruch auf eine Berufsunfähigkeits- oder Invalidi-
tätspension begründen, wenn die versicherte Per-
son nie ins Erwerbsleben eingetreten ist.

MONIKA WEISSENSTEINER

Ermessensentscheidung der Sozialversicherungsträger vom 
Arbeits- und Sozialgericht überprüfbar

Ein vom Sozialversicherungsträger im Verwaltungs-
verfahren ausübbares Ermessen kann im Rahmen 
der sukzessiven Kompetenz vom Arbeits- und So-
zialgericht dahingehend überprüft werden, ob das 
Ermessen iSd Gesetzes ausgeübt wurde, wenn die 
gänzliche oder teilweise Entziehung oder Minde-
rung einer Leistung (hier: Berufsunfähigkeitspen-
sion bzw Pfl egegeld) von der behaupteten Verlet-
zung einer Obliegenheit des Anspruchsberechtigten 
zur Teilnahme an einer vom Versicherungsträger 
angeordneten ärztlichen Untersuchung abhängt.
Die Aufforderungen zur (Nach-)Untersuchung bei 
Berufsunfähigkeits- und Pfl egegeldbezug muss 
verhältnismäßig sein (geeignet, erforderlich, adä-
quat).

 SACHVERHALT

Der 1968 geborene Kl bezog ab 1.1.2017 eine Be-
rufsunfähigkeitspension und seit 1.4.2018 Pfl ege-
geld der Stufe 3 von der bekl Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA).

Eine am 7.1.2019 durchgeführte Nachuntersuchung 
im Kompetenzzentrum der PVA durch einen Fach-
arzt der Psychiatrie ergab laut chefärztlicher Stel-
lungnahme, dass eine Besserung des Gesundheits-
zustandes ausgeschlossen sei und Berufsunfähig-
keit auf Dauer bestehe.

Am 25.2.2019 unterzog sich der Kl einer im Kompe-
tenzzentrum Begutachtung einer weiteren Nach-
untersuchung durch eine Fachärztin der Psychiatrie 
und Neurologie.

 Mit Schreiben vom 29.3.2019 wurde der Kl zu 
einer dritten Untersuchung am 20.5.2019 ins Kom-
petenzzentrum Begutachtung vorgeladen, mit der 
Begründung, der Kl habe den Einladungen zur 
ärztlichen Untersuchung bisher nicht Folge geleis-
tet. Dieses Schreiben wurde von der Bekl am 
9.4.2019 korrigiert. Der Kl wurde „zwecks Erstel-
lung eines medizinischen Gutachtens“ neuerlich 
eingeladen. Darüber hinaus wurde der Kl in dem 
Schreiben darauf hingewiesen, „dass (gemäß § 99 
ASVG und § 29 BPGG) Ihre Leistung ganz oder 
teilweise aberkannt werden kann, wenn Sie sich 
einer Nachuntersuchung entziehen“.

Der Kl war am 20.5.2019 gesundheitlich in der 
Lage, mit einem (von der Bekl angebotenen) 
Krankentransport im Kompetenzzentrum zu er-
scheinen. Dies konnte der Kl auch erkennen. Al-
lerdings war ihm nicht einsehbar, warum inner-
halb von fünf Monaten eine dritte Vorladung zur 
Nachuntersuchung zugestellt wurde, weshalb er 
den Termin nicht wahrnehmen wollte.

Mit Bescheid vom 5.7.2019 entzog die Bekl ge-
stützt auf §§ 9, 26 BPGG dem Kl mit Ablauf Au-
gust 2019 das Pfl egegeld und mit Bescheid vom 
5.7.2019 gestützt auf §§ 99, 271 und 366 ASVG mit 
Ablauf des Monats Juli 2019 die Berufsunfähig-
keitspension.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte die Weitergewährung des Pfl ege-
geldes zumindest in Höhe der Stufe 3 über den 

227

§§ 99 Abs 2, 366 
ASVG; 
§ 26 Abs 1 
BPGG; 
Art 8 EMRK

OGH

22.6.2021,

10 ObS 21/21t

_infas2021-06_Inhalt_.indb   473_infas2021-06_Inhalt_.indb   473 24.11.2021   13:08:2024.11.2021   13:08:20



ENTSCHEIDUNGEN  SOZIALRECHT

DRdA-infas  6/2021  Dezember474

Ablauf des Monats August 2019 hinaus und die Zu-
erkennung einer Berufsunfähigkeitspension über 
den Ablauf des Monats Juli 2019 hinaus. Als Be-
gründung führte er aus, er habe die Ladung für 
den 20.5.2019 aus gesundheitlichen Gründen nicht 
wahrnehmen können. Die Bekl wandte ein, der Kl 
habe ohne triftigen Grund die für die medizini-
sche Beurteilung des Weiterbezugs von Pfl ege-
geld und Berufsunfähigkeitspension erforderliche 
Nachuntersuchung am 20.5.2019 nicht wahrge-
nommen. Am 25.2.2019 sei nur eine Teilbegutach-
tung durchgeführt worden. Die Begutachtung für 
den 25.2.2019 sei für Begutachtungen in drei 
Fachgebieten (Psychiatrie und Neurologie, Innere 
Medizin, Orthopädie) vorgesehen gewesen.

Das Erstgericht wies die Klagebegehren ab. Es be-
gründete die Entscheidung damit, dass es nicht 
dem Gericht obliege, zu beurteilen, ob die Anord-
nung einer neuerlichen Nachuntersuchung für 
den 20.5.2019 zulässig oder gar rechtswidrig ge-
wesen sei. Einen Hinweis auf Willkür oder Schika-
ne habe das Verfahren nicht ergeben.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
nicht Folge und billigte die Rechtsansicht des Erst-
gerichts, wonach die Ermessensentscheidung der 
Bekl, die sich im zulässigen Ermessensrahmen be-
wege, im gerichtlichen Verfahren nicht überprüft 
werden dürfe.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision des 
Kl für zulässig und iSd Aufhebungsantrages des Kl 
auch für berechtigt. Er gab der Revision Folge, die 
Sozialrechtssache wurde zur ergänzenden Erörte-
rung und neuerlichen Entscheidung an das Erst-
gericht zurückverwiesen. Es fehlten ausreichende 
Feststellungen, um beurteilen zu können, ob die 
für den 20.5.2019 angeordnete (weitere) Nach-
untersuchung verhältnismäßig („geeignet, erfor-
derlich und adäquat“) war.

Sollte sich ergeben, dass die für den 20.5.2019 an-
geordnete Nachuntersuchung objektiv geeignet, 
erforderlich und adäquat war, so ist dem Kl nach 
Ansicht des OGH entgegenzuhalten, dass er die 
Nachuntersuchung nach den den OGH bindenden 
Feststellungen nicht wahrnehmen wollte, obwohl 
er dazu körperlich in der Lage gewesen wäre.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

1.1 […] Eine Entziehung („Versagung“) gemäß 
§ 99 Abs 2 ASVG kommt […] in Betracht, wenn 
der Versicherungsträger den Leistungsberechtig-
ten nachweislich zur Nachuntersuchung lädt und 
der Leistungsberechtigte die Ladung trotz aus-
drücklichen Hinweises auf die sonstige Entzie-
hung nicht befolgt (RS0083949). […] Sanktioniert 
wird nur eine schuldhafte (zumindest leicht fahr-
lässige) Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit 
(10 ObS 50/17a SSV-NF 31/30 mwH).

1.2. Vergleichbar ordnet § 26 Abs 1 BPGG unter 
der Überschrift „Mitwirkungspfl icht“ an, dass die 
Leistung des Pfl egegeldes abgelehnt, gemindert 
oder entzogen werden kann, wenn und solange 
der Anspruchsberechtigte oder Anspruchswerber 
ohne triftigen Grund einer schriftlichen Aufforde-
rung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Unter-
suchung nicht entspricht (Z 1) oder eine für die 
Entscheidungsfi ndung unerlässliche ärztliche 
Untersuchung verweigert (Z 2). […]
§ 26 BPGG hat § 366 ASVG zum Vorbild, der zwar 
gemäß § 24 BPGG auch im Verfahren in Pfl ege-
geldsachen anwendbar ist, aber – mit Ausnahme 
seines Abs 3 – von § 26 BPGG verdrängt wird. 
Insbesondere ermöglicht § 26 BPGG in einem Fall 
der Entziehung eines bereits gewährten Pfl egegel-
des eine differenziertere Vorgangsweise, weil 
neben einer Entziehung auch eine Minderung des 
Pfl egegeldes nach dieser Bestimmung möglich ist 
(Pfeil, BPGG 234  ff; Fink, Die verfahrensrechtli-
chen Bestimmungen des Bundespfl egegeldgeset-
zes, SozSi 1993, 352; Liebhart, Mitwirkungspfl ich-
ten beim Pfl egegeld, ÖZPR 2013/94, 138). […]
1.3. § 366 ASVG ist eine verfahrensrechtliche Be-
stimmung des Verfahrens in Leistungssachen 
(§§ 361 ff ASVG). […]
Wird einer Anordnung des Versicherungsträgers 
im Sinne des § 366 Abs 1 ASVG nicht entsprochen, 
so kann er gemäß § 366 Abs 2 ASVG der Entschei-
dung über den Leistungsanspruch den Sachver-
halt, soweit er festgestellt ist, zugrunde legen. 
Dies darf jedoch nur geschehen, wenn die Anord-
nung unter Androhung der Säumnisfolgen und 
mit Setzung einer angemessenen Frist vorgenom-
men wird. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn 
die aufgeforderte Person glaubhaft macht, dass 
sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwend-
bares Ereignis ohne ihr Verschulden verhindert 
war, der Anordnung fristgerecht nachzukommen.
§ 366 ASVG legt eine Nebenpfl icht des Anspruchs-
werbers oder -berechtigten im Sinn einer Dul-
dungspfl icht fest, deren Erfüllung nicht unmittel-
bar erzwungen werden kann, deren Verletzung 
jedoch Auswirkungen auf die Leistungsgewäh-
rung nach sich ziehen kann (10 ObS 406/89 SSV-
NF 4/99 = RS0085511).

2.1. Unstrittig sind die Bescheide der Beklagten, 
mit denen sie die dem Kläger bisher gewährten 
Berufsunfähigkeitspension und das ihm gewährte 
Pfl egegeld entzogen (versagt) hat, im Rahmen der 
sukzessiven Kompetenz bei den Arbeits- und So-
zialgerichten anfechtbar (§ 65 Abs 1 Z 1 ASGG). 
[…] Die Anordnung einer Untersuchung (oder Be-
obachtung) ist – anders als die Anordnung von An-
staltspfl ege oder Wiederaufnahme einer Heilbe-
handlung nach § 367 Abs 1 Z 1 ASVG – kein Be-
scheid, sondern eine (nicht mit einem abgesonder-
ten Rechtsmittel anfechtbare) Verfahrensanordnung 
(Kneihs in SV-Komm [236. Lfg] § 366 ASVG Rz 7). 
Voraussetzung für ein Vorgehen des Versiche-
rungsträgers gemäß § 99 Abs 2 ASVG, § 26 Abs 1 
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Z 1 und 2 BPGG ist jeweils das Sich-Entziehen 
bzw das Nichterscheinen oder Verweigern einer 
vom Versicherungsträger angeordneten ärztlichen 
Untersuchung (im Fall des § 99 Abs 2 ASVG auch: 
Beobachtung) durch den Anspruchsberechtigten. 
[…] Die Anordnung einer ärztlichen Untersuchung 
nach § 366 ASVG bzw § 26 BPGG liegt im pfl icht-
gemäßen Ermessen des Versicherungsträgers.
2.2. Bereits vor Inkrafttreten des ASGG vertrat das 
Oberlandesgericht Wien die Ansicht, dass die Ent-
ziehung gemäß § 99 Abs 2 ASGG im freien Ermes-
sen des Versicherungsträgers liege, dessen Ent-
scheidung jedoch im schiedsgerichtlichen Verfah-
ren anfechtbar sei. […]
2.3. Im Rahmen der mit dem ASGG geschaffenen 
sukzessiven Kompetenz der Arbeits- und Sozialge-
richte sind Ermessensentscheidungen der Sozialver-
sicherungsträger zumindest im Rahmen der Pfl icht-
leistungen überprüfbar (10 ObS 90/91 SSV-NF 5/42; 
RS0084427). Das gilt auch für Pfl ichtaufgaben ohne 
individuellen Rechtsanspruch (RS0085543 [T3]; 
10 ObS 258/02t SSV-NF 17/17; 10 ObS 138/10g SSV-
NF 24/81 zu § 196 ASVG).
2.4. […] Wird eine Pfl ichtleistung ganz oder teil-
weise entzogen (im Fall des Pfl egegeldes auch: 
gemindert) und ist Grundlage dafür die Verwei-
gerung einer ärztlichen Untersuchung (§  99 
Abs 2 ASVG; § 26 Abs 1 Z 1 und 2 BPGG), so 
betrifft dies im Kern ebenfalls die (Nicht-)Ge-
währung dieser Pfl ichtleistung. Bereits daraus 
folgt, dass die Ausübung des Ermessens des So-
zialversicherungsträgers bei Anordnung einer 
ärztlichen (Nach-)Untersuchung dann, wenn für 
den Fall ihrer Nichtbefolgung die Entziehung 
einer Pfl ichtleistung (oder des Pfl egegeldes) 
nach den genannten Bestimmungen angedroht 
wird, (auch) diese Entscheidung durch die Ar-
beits- und Sozialgerichte überprüfbar sein muss, 
weil die Entscheidungen über die Anordnung 
einer ärztlichen (Nach-)Untersuchung und der 
Entziehung in diesen Fällen untrennbar mitei-
nander verbunden sind.

[…]
3.3. Hat ein Staat ein System der sozialen Sicher-
heit geschaffen, so ist er zwar nach der Rechtspre-
chung des EGMR berechtigt, die Bedingungen 
festzusetzen, die eine Person erfüllen muss, um 
in den Genuss von Leistungen dieses Systems zu 
gelangen (EGMR Bsw 15906/08, Schuitemaker/ 
Niederlande, zum Arbeitslosenversicherungsrecht). 
Dazu zählt auch die Mitwirkung an medizinischen 
Kontrollen bzw deren Duldung. Allerdings sind – 
den Leistungsanspruch hindernde – medizinische 
Eingriffe jeglicher Art nur unter den in Art 8 Abs 2 
EMRK genannten Voraussetzungen zulässig, so-
fern sie nicht mit Zustimmung der betroffenen 
Person erfolgen. Ohne Einwilligung muss der Ein-
griff gemäß Art 8 Abs 2 EMRK gesetzlich vorgese-
hen und „in einer demokratischen Gesellschaft für 
die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, 

die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinde-
rung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der 
Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer“ notwendig sein, 
also einem dieser Ziele dienen […].
3.4. Der Oberste Gerichtshof geht davon aus, dass 
die Feststellung des (weiteren) Vorliegens von Be-
rufsunfähigkeit bzw Pfl egebedürftigkeit im Zu-
sammenhang mit den Voraussetzungen für die 
Gewährung von Geldleistungen aus der Pensions-
versicherung und nach dem BPGG ein unter dem 
Gesichtspunkt des Art 8 Abs 2 EMRK zulässiges 
Ziel ist, welches mit der im Gesetz normierten 
(aber nicht erzwingbaren) Obliegenheit des Leis-
tungsbeziehers, sich einer ärztlichen Untersu-
chung zu unterziehen, verfolgt werden darf (vgl 
zu § 8 Abs 2 AlVG VwGH 2003/08/0271; 2013/ 08/ 
0184). […]
Wie dargestellt legen sowohl § 366 ASVG als auch 
§ 26 Abs 1 Z 1 und 2 BPGG Nebenpfl ichten im 
Sinn von Mitwirkungs- und Duldungsobliegen-
heiten fest. Diese Pfl ichten treffen nicht nur An-
spruchswerber, sondern – ausdrücklich – auch be-
reits anspruchsberechtigte Personen. Auch wenn 
weder der Wortlaut des § 366 ASVG noch jener des 
§ 26 BPGG eine zwangsweise Durchsetzung der 
Obliegenheit zur Untersuchung vorsieht, kann die 
Verletzung dieser Obliegenheit – wie gerade auch 
der vorliegende Fall zeigt – erhebliche Auswirkun-
gen auf die Leistungsgewährung nach sich ziehen. 
Daran ändert der Umstand, dass die Versagung der 
Leistung im Sinne des § 99 Abs 2 ASVG nur so lan-
ge zulässig ist, wie der Leistungsberechtigte in sei-
nem Fehlverhalten verharrt (RS0083960) nichts. 
Wie erwähnt sind diese Bestimmungen im Licht 
des Art 8 EMRK zu interpretieren (Auer-Mayer, Mit-
verantwortung in der Sozialversicherung [2018] 
168 f). 
3.5. Der vom Revisionswerber ins Treffen geführte 
Art 3 GRC sichert das Recht des Einzelnen auf 
körperliche und geistige Unversehrtheit sogar 
ausdrücklich. Einer näheren Auseinandersetzung 
mit der Frage, ob in einem Fall wie dem vorliegen-
den der Anwendungsbereich der GRC eröffnet ist 
(Art 52 GRC), bedarf es jedoch im Hinblick auf 
den durch Art 8 EMRK bereits verfassungsrecht-
lich gewährleisteten Grundrechtsschutz im vorlie-
genden Fall nicht. […]

4.1. Nach bisher ständiger Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs ist im Fall einer Rücker-
satz- oder Kostenersatzpfl icht des Versicherten die 
Möglichkeit der Ratengewährung (§ 107 Abs 3 Z 2 
ASVG; § 76 Abs 3 Z 2 GSVG) durch § 89 Abs 4 
ASGG ausdrücklich auch den Arbeits  und Sozial-
gerichten eingeräumt. Der Oberste Gerichtshof 
stand jedoch bisher auf dem Standpunkt, dass es 
der Gesetzgeber des ASGG unterlassen hat, den 
Gerichten auch die Kompetenz für eine gänzliche 
oder teilweise Nachsicht der Rückzahlungspfl icht 
(§ 107 Abs 3 Z 1 ASVG; § 76 Abs 3 Z 1 GSVG) zu 
übertragen (RS0085706). Der Verfassungsgerichts-
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hof hat mit Erkenntnis vom 11.12. 2020, G 264/ 2019 
(JAS 2021, 195 [M. K. Greifeneder]) die entspre-
chende Formulierung des § 89 Abs 4 ASGG als 
verfassungswidrig aufgehoben, weil die Bestim-
mung dem Rechtsstaatsprinzip widerspricht (die 
Aufhebung tritt mit 31.12. 2021 in Kraft).
4.2. Der Verfassungsgerichtshof hält fest, dass 
das Rechtsstaatsprinzip verlangt, dass dem Staat 
zu rechenbare Akte in rechtsstaatlicher Weise 
überprüfbar sind (Rz 38). […] Zu den Leistungs-
sachen im Sinne des § 354 Z 2 ASVG zähle die 
„Feststellung der Verpfl ichtung zum Rückersatz 
einer zu Unrecht empfangenen Versicherungs-
leistung“. […]
4.4. Auch daraus ist der allgemeine Schluss zu zie-
hen, dass ein vom Sozialversicherungsträger im 
Verwaltungsverfahren ausübbares (und ausgeüb-
tes) Ermessen im Rahmen der sukzessiven Kompe-
tenz vom Arbeits- und Sozialgericht darauf über-
prüft werden kann, ob das Ermessen im Sinne des 
Gesetzes ausgeübt wurde.
4.5. Zwischenergebnis: Hängt die gänzliche oder 
teilweise Entziehung oder Minderung einer Leis-
tung (hier: Berufsunfähigkeitspension bzw Pfl e-
gegeld) von der behaupteten Verletzung einer 
Obliegenheit des Anspruchsberechtigten zur Teil-
nahme an einer vom Versicherungsträger ange-
ordneten ärztlichen Untersuchung ab (§ 99 Abs 2 
ASVG; § 26 Abs 1 Z 1 und 2 sowie Abs 2 BPGG) 
und bekämpft der Anspruchsberechtigte die Ent-
ziehungsentscheidung in zulässiger Weise mit 
Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht, so ist 
die (Vor-)Frage, ob der Versicherungsträger bei 
der Anordnung dieser ärztlichen Untersuchung 
sein Ermessen pfl ichtgemäß ausgeübt hat, der 
gerichtlichen Kontrolle im Rahmen der sukzessi-
ven Kompetenz der Arbeits- und Sozialgerichte 
unterworfen.
 

 ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob ein 
vom Sozialversicherungsträger im Verwaltungs-
verfahren auszuübendes Ermessen (konkret: die 
Einladung zu einer weiteren Untersuchung) – 
über den Rahmen der Pfl ichtleistungen hinaus – 
vom Arbeits- und Sozialgericht dahingehend über-
prüft werden kann, ob das Ermessen iSd Gesetzes 
ausgeübt wurde. Insb stellte sich die Frage in Be-
zug auf die Aufforderungen zur (Nach-)Untersu-
chung bei Berufsunfähigkeits- und Pfl egegeldbe-
zug. Hier stellte sich die Frage, ob diese verhält-
nismäßig waren (geeignet, erforderlich, adäquat) 
oder vom Kl zumindest leicht fahrlässig und damit 
vorwerfbar nicht wahrgenommen wurden.

Eine leistungsschädliche Verletzung der Mitwir-
kungspfl icht ist dann gegeben, wenn diese auf 
einem schuldhaften, also zumindest leicht fahrläs-
sigen Verhalten des Versicherten beruht (Auer-
Mayer, Mitverschulden 402 FN 1835 mzwH). Dies 
ist immer nach dem Einzelfall zu beurteilen. Da-

bei sind objektive (auf die mit der Maßnahme ver-
bundenen Gefahren, die Erfolgsaussichten, die Fol-
gen unter Berücksichtigung erforderlicher Nach- 
oder Folgebehandlungen und die damit verbunde-
nen Schmerzen bzw Beeinträchtigungen) und 
subjektive (körperliche und seelische Eigenschaf-
ten, familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse) Zu-
mutbarkeitskriterien einzuhalten, wobei die Be-
urteilung immer individuell für den oder die Betrof-
fene/n zu erfolgen hat. Die schuldhafte Verletzung 
der Mitwirkungspfl icht hat der bekl Pensionsversi-
cherungsträger zu behaupten und zu beweisen 
(RS0084370 [T4]).

Während die Bescheide der Bekl, mit denen die 
dem Kl bisher gewährte Berufsunfähigkeitspen-
sion und das Pfl egegeld entzogen (versagt) hat, 
unstrittig im Rahmen der sukzessiven Kompetenz 
bei den Arbeits- und Sozialgerichten anfechtbar 
sind, ist die Anordnung einer Untersuchung kein 
Bescheid, sondern eine (nicht mit einem abgeson-
derten Rechtsmittel anfechtbare) Verfahrensan-
ordnung (Kneihs in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der 
SV-Komm [236. Lfg] § 366 ASVG Rz 7).

§ 366 ASVG normiert als verfahrensrechtliche Be-
stimmung des Verfahrens in Leistungssachen eine 
Nebenpfl icht des/der Anspruchsberechtigten, de-
ren Erfüllung zwar nicht unmittelbar erzwungen 
werden kann, aber bei Verletzung massive Aus-
wirkungen auf die Leistungsgewährung nach sich 
ziehen kann. Der Sozialversicherungsträger stützt 
sich dabei auf § 99 Abs 2 ASVG, § 26 Abs 1 Z 1 
und 2 BPGG, wobei jeweils das Nichterscheinen 
oder Verweigern einer angeordneten ärztlichen 
Untersuchung durch den Anspruchsberechtigten 
Voraussetzung für den Entzug der Leistung ist. 
Die Anordnung einer solchen ärztlichen Untersu-
chung liegt im pfl ichtgemäßen Ermessen des So-
zialversicherungsträgers.

Im Rahmen der sukzessiven Kompetenz der Ar-
beits- und Sozialgerichte sind Ermessensentschei-
dungen der Sozialversicherungsträger im Rahmen 
der Pfl ichtleistungen überprüfbar, ebenso Pfl icht-
aufgaben ohne individuellen Rechtsanspruch. Wird 
nun eine Pfl ichtleistung aufgrund der Verweige-
rung einer ärztlichen Untersuchung (§ 99 Abs 2 
ASVG; § 26 Abs 1 Z  1 und 2 BPGG) ganz oder 
teilweise entzogen bzw gemindert, so betrifft dies 
ebenfalls die (Nicht-)Gewährung dieser Pfl icht-
leistung. Bereits daraus folgt laut OGH, dass auch 
diese Entscheidung durch die Arbeits- und Sozial-
gerichte überprüfbar sein muss, weil die Entschei-
dungen über die Anordnung einer ärztlichen 
(Nach-)Untersuchung und der Entziehung in die-
sen Fällen untrennbar miteinander verbunden 
sind.

Der OGH prüfte die fragliche Aufforderung zur 
Nachuntersuchung, die beim Kl zum Verlust der 
Leistungsansprüche geführt hatte, auch unter Zu-
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grundelegung des Art 8 Abs 2 EMRK, da die Ob-
liegenheit zur Duldung einer vom Sozialversiche-
rungsträger angeordneten ärztlichen Untersu-
chung im Spannungsfeld zwischen den Interes-
sen der Versicherten einerseits und dem Recht 
des Einzelnen auf körperliche Integrität anderer-
seits stehe. Der Staat kann innerhalb des Systems 
der sozialen Sicherheit nach der Rsp des EGMR 
die Bedingungen festsetzen, die Anspruchswer-
berInnen erfüllen müssen. Darunter ist auch die 
Mitwirkung an medizinischen Kontrollen zu sub-
sumieren, wobei medizinische Eingriffe nur unter 
den in Art 8 Abs 2 EMRK genannten Vorausset-
zungen zulässig sind, sofern sie nicht mit Einwil-
ligung der betroffenen Person erfolgen. Der OGH 
geht davon aus, dass die Feststellung des weite-
ren Vorliegens der Berufsunfähigkeit bzw Pfl ege-
bedürftigkeit ein unter dem Gesichtspunkt des 
Art 8 Abs 2 EMRK zulässiges Ziel ist, welches mit 
der gesetzlich normierten Obliegenheit zur ärzt-
lichen Untersuchung verfolgt werden darf. Die 
gesetzlichen Grundlagen der zu beurteilenden 
Nachuntersuchung fi nden sich in § 366 Abs 1 

und 2 ASVG und § 26 Abs 1 Z 1 und 2 und Abs 2 
BPGG und sind im Lichte des Art 8 EMRK zu 
interpretieren. Der OGH hält fest, dass eine vom 
Sozialversicherungsträger nach diesen Bestim-
mungen angeordnete ärztliche Untersuchung 
iSd Art 8 EMRK verhältnismäßig, also geeignet, 
 erforderlich und adäquat sein muss (VwGH 
20.10.2004, 2003/08/0271).

Der OGH führt außerdem das Erk des VfGH vom 
11.12.2020, G 264/2019 an, wonach das Rechts-
staatsprinzip verlange, dass dem Staat zurechen-
bare Akte in rechtsstaatlicher Weise überprüfbar 
sein müssen. 

Auch daraus zieht der OGH den Schluss, dass ein 
vom Sozialversicherungsträger im Verwaltungsver-
fahren ausübbares (und ausgeübtes) Ermessen im 
Rahmen der sukzessiven Kompetenz vom Arbeits- 
und Sozialgericht darauf überprüft werden kann, 
ob das Ermessen iSd Gesetzes ausgeübt wurde.
 

CAROLINE KRAMMER

Keine Verlängerung des Krankengeldanspruchs nach der Satzung 
bei schon anfänglichem Nichtvorliegen von Arbeitsunfähigkeit 
 infolge Krankheit

Der Kl wurde am 10.3.2019 mit der Diagnose „Re-
aktion auf schwere Belastung und Anpassungsstö-
rung“ arbeitsunfähig gemeldet. Die Bekl gewährte 
Krankengeld bis zum 29.4.2020 (52 Wochen). 
Nachträglich stellte sich heraus, dass der Kl im 
Zeitraum vom 10.3.2019 bis 29.10.2020 trotz der 
gesundheitlichen Beschwerden imstande war, sei-
ne Tätigkeit als Kellner auszuüben.

Mit Bescheid vom 25.9.2020 sprach die Bekl aus, 
dass der Kl Anspruch auf Krankengeld für die 
Höchstdauer von 52 Wochen habe. Das Mehrbe-
gehren des Kl auf Verlängerung der Höchstan-
spruchsdauer auf 78 Wochen wurde abgelehnt, da 
ein Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit bzw eine 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess iSd 
§ 29 Abs 3 der Satzung der Bekl bis zum Errei-
chen der 78. Woche ausgeschlossen sei.

Der Kl begehrte mit seiner Klage die Zuerkennung 
von Krankengeld über die Höchstdauer hinaus für 
insgesamt 78 Wochen aufgrund des am 10.3.2019 
eingetretenen Versicherungsfalles. Die Bekl wand-
te im Verfahren schließlich ein, dass der Kl die gan-
ze Zeit arbeitsfähig gewesen sei und der Versiche-
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit nie eingetreten sei. 
Schon aus diesem Grund komme eine Verlänge-
rung des Krankengeldanspruchs nicht in Frage.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit der Be-
gründung statt, dass sich die objektive Grundlage 

für die Zuerkennung der Leistung nicht geändert 
hätte und daher die Rechtskraft des Gewährungs-
bescheides einer „Entziehung“ entgegenstehe.

Das Berufungsgericht änderte dieses Urteil infol-
ge Berufung der Bekl dahingehend ab, dass es 
das Klagebegehren abwies. Die Bekl habe dem Kl 
das Krankengeld nicht entzogen. Der Anspruch 
sei vielmehr mit dem Erreichen der Höchstdauer 
von 52 Wochen erloschen. Die Voraussetzungen 
für eine Weitergewährung nach § 29 Abs 3 Sat-
zung der Bekl seien nicht erfüllt, da weder der 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit eingetre-
ten noch im Beurteilungszeitpunkt das Erreichen 
der Arbeitsfähigkeit nach Ablauf der Zeitspanne 
zu erwarten sei.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde man-
gels Aufzeigens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO vom OGH zu-
rückgewiesen. 

Gem § 99 Abs 1 ASVG ist die Leistung nur dann zu 
entziehen, wenn nicht der Anspruch darauf gem 
§ 100 Abs 1 ASVG ohne weiteres Verfahren erlischt. 
Dies ist gem § 100 Abs 1 lit a ASVG etwa für den 
Anspruch einer laufenden Leistung aus der KV vor-
gesehen, wenn die Voraussetzungen für diesen An-
spruch weggefallen sind. Das ist beim Krankengeld 
etwa durch Zeitablauf, oder wenn Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit nicht mehr vorliegt, der Fall.

228
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 Nach Ablauf von 52 Wochen erlischt der Anspruch 
auf Krankengeld somit ohne weiteres Verfahren. 
Die vom Revisionswerber ins Treffen geführte Rsp 
zu § 99 ASVG kommt daher nicht zum Tragen.

Zwar sieht § 29 Abs 3 Satzung der ÖGK die Mög-
lichkeit der Verlängerung des Krankengeldes im 
Einzelfall auf bis zu 78 Wochen vor, wenn aufgrund 
einer ärztlichen Begutachtung durch den medizini-
schen Dienst das Erreichen der Arbeitsfähigkeit 
des/der Versicherten bzw dessen/deren Wiederein-
gliederung in den Arbeitsprozess innerhalb dieses 
Zeitraumes zu erwarten ist. Erste Voraussetzung für 
eine Erhöhung der Höchstdauer des Krankengeld-
anspruchs ist aber auch im Anwendungsbereich 

der Satzung das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit (vgl § 29 Abs 1 Satzung der ÖGK, 
auf den in § 29 Abs 3 ausdrücklich verwiesen 
wird). An dieser Voraussetzung fehlt es jedoch im 
vorliegenden Fall. Auf den vom Kl hervorgehobe-
nen Umstand, dass seine Wiedereingliederung in 
den Arbeitsprozess nach 78 Wochen möglich sei, 
kommt es daher nicht an. Der OGH stellt abschlie-
ßend klar, dass der Satzung der Bekl eine Bindung 
dahingehend, dass die Gewährung von Kranken-
geld für 52 Wochen jedenfalls auch einen Anspruch 
auf „Verlängerung“ für weitere 26 Wochen ver-
schafft, nicht zu entnehmen ist.

ELISABETH HANSEMANN

Meldeverpfl ichtung wird nicht durch Angaben im Leistungsantrag 
eines anderen Verfahrens erfüllt

Ein Versicherter bezog ab 10.8.1990 eine Witwerpen-
sion. Gemeinsam mit dem Pensionsbescheid erhielt 
er ein Informationsblatt über die gesetzliche Melde-
pfl icht und er wurde darauf hingewiesen, dass Über-
zahlungen, die durch die Verletzung der Meldepfl icht 
entstehen, zurückzuzahlen seien. Am 8.9.1994 heira-
tete der Versicherte die nunmehrige Kl, ohne dies 
jedoch an die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zu 
melden. In einem Antrag auf Zuerkennung von Pfl e-
gegeld vom 10.5.2014 gab er allerdings an, dass er 
verheiratet sei. Dies hat er jeweils auch bei Erhö-
hungsanträgen im April 2015, März und August 2016 
wiederholt. Weiters wurde auch in den Anstaltsgut-
achten hinsichtlich des Pfl egegeldes vermerkt, dass 
die Kl mit dem Witwer verheiratet war und ihn auch 
pfl egte. Er verstarb am 12.11.2016.Die bekl PVA be-
merkte erst im März 2017, dass der Verstorbene eine 
Witwerpension bezogen hatte, obwohl er mit der Kl 
verheiratet war. Die Kl hat eine unbedingte Erban-
trittserklärung abgegeben und ist daher Rechtsnach-
folgerin des Witwers.

Die Bekl forderte aufgrund der Meldepfl ichtver-
letzung des Verstorbenen einen Überbezug von 
€ 27.826,10 mit Bescheid vom 23.9.2019 von der Kl 
zurück. Die Kl begehrte die Feststellung, dass kei-
ne Rückersatzpfl icht bestehe und der Verstorbene 
seiner Meldepfl icht nachgekommen sei. Das Erst-
gericht wies das Klagebegehren ab, da die Wieder-
verehelichung nicht ausdrücklich gemeldet wurde. 
Auch das Berufungsgericht hat der Berufung der 
Kl nicht Folge gegeben, da zwischen den Verfahren 
auf Zuerkennung einer Witwerpension und von 
Pfl egegeld kein Zusammenhang bestanden habe.

Der OGH hat die außerordentliche Revision man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung zurückgewiesen.

Dazu stellt der OGH Folgendes klar: Gem § 107 
Abs 1 ASVG können vom Sozialversicherungsträ-

ger zu Unrecht erbrachte Geldleistungen ua zu-
rückgefordert werden, wenn der Zahlungsemp-
fänger den Bezug durch Verletzung der Meldevor-
schriften (§ 40 ASVG) herbeigeführt hat. Die Mel-
depfl icht hat im Massenverfahren den Zweck, 
dass der Versicherungsträger verlässlich auf die 
für die Leistung relevanten Umstände aufmerk-
sam gemacht und er von eigenständiger Informa-
tionsbeschaffung und Zuordnung zu jeweiligen 
Akten entlastet wird. Die Meldepfl icht besteht 
auch, wenn dem Versicherungsträger die Informa-
tionen „beiläufi g“ schon zugegangen sind.

Im konkreten Fall standen die Verfahren bezüg-
lich der Witwenpension und auf Zuerkennung 
bzw Erhöhung von Pfl egegeld in keinem Zusam-
menhang. Die Anträge auf Zuerkennung und Er-
höhung von Pfl egegeld verfolgten nicht den 
Zweck, einer Meldepfl icht zu entsprechen, son-
dern vielmehr, eine zusätzliche Sozialleistung zu 
erreichen. Vor diesem Hintergrund sieht der OGH 
die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass kei-
ne besonderen Gründe vorliegen, aus denen der 
verstorbene Gatte der Kl auch bei gebotener Sorg-
falt schließen hätte können, dass eine Meldung 
seiner Wiederverehelichung an die Bekl nicht er-
forderlich sei, als nicht korrekturbedürftig an.

Das Rückforderungsrecht besteht aber gem § 107 
Abs 2 lit a ASVG dann nicht, wenn der Versiche-
rungsträger zum Zeitpunkt, in dem er erkennen 
musste, dass die Leistung zu Unrecht erbracht 
worden ist, die für die bescheidmäßige Feststel-
lung erforderlichen Maßnahmen innerhalb ange-
messenerer Frist unterlassen hat. Bei dieser Norm 
handelt es sich um ein im Interesse des Leistungs-
empfängers gegenüber § 1432 letzter Fall ABGB 
verschärftes Rückforderungsverbot, das schon 
dann besteht, wenn der Versicherungsträger er-
kennen musste, dass er Geldleistungen zu Un-
recht erbracht hat; er ist ab diesem Zeitpunkt ver-
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pfl ichtet, innerhalb angemessener Frist die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weitere 
Überbezüge zu verhindern. Ignoriert der Versiche-
rungsträger eine ihm zugekommene Information, 
aus der er erkennen musste, dass eine Leistung zu 
Unrecht erbracht worden ist, und erbringt er diese 
Leistung weiter, dann besteht kein Rückforde-
rungsrecht.

Die Frage des Vorliegens des Tatbestands des 
Rückforderungsausschlusses kann immer nur 
nach den Umständen des Einzelfalls beantwor-
tet werden und stellt daher keine Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung dar. Es wäre der 

Bekl jedoch nur bei Verletzung einer gesetzli-
chen Pfl icht oder einer allgemein bestehenden 
Übung vorzuwerfen, dass sie aus den Angaben 
des verstorbenen Ehegatten im Verfahren über 
die Zuerkennung und Erhöhung des Pfl egegel-
des über seinen Familienstand nicht erkannte, 
dass diese Information auch seinen Anspruch 
auf Witwerpension berührt. Eine solche gesetz-
liche Pfl icht oder allgemein bestehende Übung 
behauptet die Kl aber nicht, sodass sie auch in-
sofern keine Korrekturbedürftigkeit der Ent-
scheidung des Berufungsgerichts aufzeigt.

FABIAN GAMPER

Kein Anspruch auf Kostenerstattung mangels den Anforderungen 
der Krankenordnung entsprechender Rechnung

Die Kl begehrte die Erstattung der Kosten ihrer bei 
insgesamt vier Ärzten in Österreich in den Jahren 
2013 bis 2017 in Anspruch genommenen Kranken-
behandlungen in einem über 80 % des Kassentarifs 
hinausgehenden Umfang. Dabei ging es ua um 
Kostenerstattung für Laboruntersuchungen, für die 
die Kl aber keine Rechnungen vorgelegt hatte. Die 
Unterinstanzen wiesen die Klage ab.

Die Kl bringt in ihrer außerordentlichen Revision 
vor, dass die Kosten der Laboruntersuchungen in 
anderen Rechnungen enthalten seien. Nach den 
von der Kl in diesem Zusammenhang vorgelegten 
Honorarnoten Dris. L* stellte dieser jeweils die 
Kosten für die Ordination an einem bestimmten 
Tag in Rechnung, wobei die von ihm (vgl „für mei-
ne ärztlichen Tätigkeiten“) erbrachten medizini-
schen Leistungen durch Ankreuzen von Rubriken 
bezeichnet sind (beispielsweise „Studium aller 
Vorbefunde“, „körperliche Untersuchung“ ua). 
Hinsichtlich Laborleistungen fi nden sich lediglich 
die Angaben „Laboranalysen“ bzw „Laboranalysen 
*“. In Rechnung gestellt wurde in den vorgelegten 
Honorarnoten jeweils ein Pauschalbetrag für 
sämtliche angegebenen Leistungen. Ein Hinweis, 
dass in dem Pauschalbetrag nicht nur die vom 
rechnungslegenden Arzt selbst vorgenommene 
Beauftragung einer Laborauswertung, sondern 
allfällige labordiagnostische Leistungen Dritter 
bereits enthalten seien, fehlt.

 Der OGH wies die außerordentliche Revision 
mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 502 
Abs 1 ZPO zurück. Angesichts des Urkunden-
inhaltes und der trotz Erörterung durch das Erst-
gericht nicht erfolgten Konkretisierung, dass eine 
Weiterverrechnung von Laborkosten stattgefun-
den habe, sowie aufgrund des gänzlichen Feh-
lens von zuordenbaren Kosten für labordiagnos-
tische Leistungen beruht die Rechtsansicht des 
Berufungsgerichtes, das in den vorgelegten Hono-
rarnoten keine Rechnungen (auch) für erbrachte 
 Laborleistungen erkannte, auf einer nachvollzieh-
baren und vertretbaren Urkundenauslegung. Eine 
Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung wird in 
diesem Zusammenhang nicht dargelegt. Die Rechts-
ansicht des Berufungsgerichtes, dass mangels 
Vorlage einer Rechnung, die den Anforderungen 
des § 37 der Krankenordnung entspricht, schon 
dem Grunde nach kein Anspruch auf Kosten-
erstattung besteht, steht mit der bisherigen Judi-
katur (OGH 12.9.1996, 10 ObS 2303/96s) im 
Einklang.

Ausgehend von dieser Beurteilung kommt es 
nicht darauf an, ob die Laborleistungen auch von 
einer eigenen Einrichtung oder einem Vertrags-
partner der Bekl erbracht werden hätten können 
oder ob dafür „Leistungskataloge“ bestehen.

ELISABETH HANSEMANN

Brustkrebserkrankung einer Radiologietechnologin: Berufskrankheit?

Die Kl war von Oktober 1987 bis Juni 2016 als Ra-
diologietechnologin in einem Krankenhaus beschäf-
tigt. Aufgrund ihrer Tätigkeit wurde sie als strahlen-
exponierte Person der Kategorie A eingestuft. Bis 
zum Jahr 2000 wurden die vorgesehenen Grenzwer-
te für strahlenexponiertes Personal nicht überschrit-
ten, danach konnte nicht mehr mit Sicherheit fest-

gestellt werden, ob die Grenzwerte über- oder unter-
schritten wurden. Die Kl erkrankte im Dezember 
2014 an Brustkrebs (linksseitig) und beantragte da-
her die Anerkennung als Berufskrankheit.

Die Bekl lehnte dies mit Bescheid ab, dagegen 
richtete sich die Klage der Versicherten.
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 Im erstgerichtlichen Verfahren wurde durch Beizie-
hung einer Sachverständigen festgestellt, dass die 
Brustkrebserkrankung der Kl nicht auf einen einzi-
gen Risikofaktor zurückzuführen sei. Es besteht 
zwar die Möglichkeit, dass ionisierende Strahlen 
(Berufskrankheit Nr 16), das Risiko an Brustkrebs 
zu erkranken, erhöhen, im Fall der Kl gab es jedoch 
keinen objektivierten Hinweis, dass die erlaubten 
Grenzwerte für berufl iche Strahlenexposition über-
schritten wurden. Das Strahlenrisiko der Kl, ab dem 
51. Lebensjahr an Brustkrebs zu erkranken, betrug 
2,5 %. Unter der Annahme, dass 25 % des Brustge-
webes stets ungeschützt waren, betrug es 0,7 %. Die 
Kl entgegnete diesen Erkenntnissen, dass ihre 
Brustkrebserkrankung Folge einer unzureichenden 
Schutzkleidung bei der Tätigkeit sei, sodass gerade 
der Brustbereich ungeschützt und strahlenexpo-
niert war. Die Strahlungsquelle befand sich links 
von ihr, auch die Erkrankung sei linksseitig aufge-
treten. Teilweise hatte sie auch ungeschützt mit 
dem Rücken zur Strahlungsquelle gearbeitet. Die 
Bekl wandte dagegen ein, dass die Kl zu keinem 
Zeitpunkt einer höheren Strahlenbelastung – vergli-
chen mit der Gesamtbevölkerung – ausgesetzt war.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren mit der 
Begründung ab, dass der Nachweis, die Tätigkeit 
sei wesentlich (iSd Rsp zur wesentlichen Bedin-
gung) für das Auftreten der Erkrankung gewesen, 
nicht erbracht werden konnte.

 Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge und bestätigte die Entscheidung der 
Erstgerichts.

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

Die Kl machte in der außerordentlichen Revi-
sion geltend, dass das Berufungsgericht den auf-
gezeigten Mangel, nämlich die fehlende Bezie-
hung eines epidemiologischen Sachverständi-
gen, nicht aufgegriffen hatte. Der OGH hielt 
dazu in seinem Beschluss fest, dass dies kein 
Verfahrensmangel ist, der im Revisionsverfahren 
erneut geltend gemacht werden kann, zumal 
das Berufungsgericht diesen Mangel zu Recht 
verneint hat. Die Kl machte zudem auch gel-
tend, dass das Gutachten der Sachverständigen 
für Gynäkologie unschlüssig sei, was nach An-
sicht des OGH eine Anfechtung der Beweiswür-
digung der Vorinstanzen darstellt, die im Rah-
men des Revisionsverfahren aber nicht mehr 
bekämpft werden kann.

Inhaltlich ging der OGH in seinem Zurückwei-
sungsbeschluss nicht mehr auf die Entscheidun-
gen der Vorinstanzen ein.

SOPHIA MARCIAN

Keine materielle Beschwer bei Nichtfeststellung von Schwer-
arbeitsmonaten, wenn erforderliche Anzahl bis zum Regelpensions-
alter nicht mehr erreichbar

Mit Bescheid vom 16.4.2019 stellte die bekl Pen-
sionsversicherungsanstalt aufgrund des Antrags 
des am 7.12.1960 geborenen Kl vom 21.2.2019 
fest, dass der Kl zum 1.5.2019 501 Beitragsmonate 
der Pfl ichtversicherung aufgrund einer Erwerbs-
tätigkeit, vier Beitragsmonate der Pfl ichtversiche-
rung aufgrund einer Teilversicherung und acht 
Ersatzmonate, insgesamt somit 513 Versicherungs-
monate erworben hat. Die Anerkennung von 
Schwerarbeitszeiten in der Zeit von 1.9.2009 bis 
31.3.2019 wurde abgelehnt. Der Kl begehrt in sei-
ner Klage die Feststellung von Schwerarbeitszei-
ten im Zeitraum von 1.9.2009 bis 31.3.2019.

Das Erstgericht wies das Begehren auf Feststel-
lung von Schwerarbeitszeiten zur Gänze ab. Nach 
seinen Feststellungen leistete der Kl im gesamten 
Zeitraum vom 1.9.2009 bis 31.3.2019 insgesamt 
nur zwölf Schwerarbeitsmonate. Der Kl könne 
also bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres nicht 
120 Schwerarbeitsmonate erreichen.

In seiner Berufung beantragte der Kl die Festellung 
der genannten zwölf Monate Schwerarbeitszeit. 

Das Berufungsgericht wies die Berufung mangels 
Beschwer zurück. Zum für das Feststellungsinteres-
se maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der 
mündlichen Verhandlung erster Instanz habe ob-
jektiv Ungewissheit über das festzustellende Recht 
bestanden, weil der Kl sein Begehren auf Feststel-
lung von Schwerarbeitszeiten zur Gänze aufrecht 
erhalten habe. Mit der in der Berufung begehrten 
Feststellung von insgesamt zwölf Schwerarbeits-
monaten könne der Kl sein Ziel, eine Schwer-
arbeitspension zu erlangen, nicht erreichen. Selbst 
bei Annahme von bisher zwölf Schwerarbeitsmo-
naten sei die Erreichung von 120 Schwerarbeits-
monaten bis zum Regelpensionsalter nicht mehr 
denkbar. Dem Kl fehle deshalb die materielle Be-
schwer.

Der Rekurs des Kl war nach § 519 Abs 1 ZPO zu-
lässig, aber nicht berechtigt.

Der Kl brachte vor, dass nach dem eingeholten 
 berufskundlichen Sachverständigengutachten die 
Feststellung von zwölf Schwerarbeitsmonaten ge-
rechtfertigt sei. Dem Kl habe es zum maßgeblichen 
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Zeitpunkt der Einbringung der Klage nicht am Fest-
stellungsinteresse gefehlt; der Zeitpunkt des Schlus-
ses der Verhandlung erster Instanz sei insoweit ir-
relevant. Dem Gesetz sei nicht zu entnehmen, dass 
eine Feststellung von Schwerarbeitszeiten voraus-
setze, dass der Kl bzw Antragsteller tatsächlich in 
Schwerarbeitspension gehen könne. Entscheidend 
sei, ob im Zeitpunkt der Antragstellung bzw Klage-
einbringung angenommen werden könne, dass die 
Voraussetzungen für die Schwerarbeitspension er-
füllt werden könnten. Da dies zweifelsfrei zu beja-
hen sei, habe der Kl ein rechtliches Interesse an der 
Feststellung von Schwerarbeitszeiten.

Der OGH unterschied zwischen formeller und ma-
terieller Beschwer. Die Beschwer muss sowohl im 
Zeitpunkt der Einbringung des Rechtsmittels als 
auch im Zeitpunkt der Entscheidung über dieses 
bestehen. Fehlt sie, ist das Rechtsmittel zurückzu-
weisen. Der Kl war formell beschwert, weil die Ent-
scheidung zu seinem Nachteil von seinem Sachan-
trag abwich. Die formelle Beschwer reicht aber 
nach stRsp nicht immer aus, um eine Entscheidung 
in der Sache über die Berufung herbeizuführen.

Zu klären war die materielle Beschwer: Nach § 247 
Abs 2 ASVG hat der leistungszuständige Pensionsver-
sicherungsträger die Schwerarbeitszeiten iSd §  607 
Abs 14 und des § 4 Abs 3 APG festzustellen, wenn die 
versicherte Person dies frühestens 10 Jahre vor Voll-

endung des Anfallsalters nach §  607 Abs  12 ASVG 
oder frühestens 10 Jahre vor Vollendung des frühest-
möglichen Anfallsalters nach § 4 Abs 3 APG beantragt 
und aufgrund der bisher erworbenen Versicherungs-
monate anzunehmen ist, dass die Voraussetzungen 
nach § 607 Abs 14 ASVG oder nach § 4 Abs 3 APG 
(mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der 
letzten 240  Kalendermonate vor dem Stichtag) vor 
Erreichen des Regelpensionsalters erfüllt werden. 
Das Verfahren zur Feststellung von Schwerarbeitszei-
ten nach § 247 ASVG soll dem Versicherten eine 
Grundlage für die Entscheidung geben, ob er einen 
Pensionsantrag stellt und ob dieser bei einer gefor-
derten Mindestanzahl von Versicherungszeiten für 
eine bestimmte Pensionsleistung sinnvoll ist, oder ob 
er weiter im Erwerbsleben bleibt, um weitere Zeiten 
zu erwerben. Für diese Entscheidung ist die hier be-
gehrte Feststellung von zwölf Schwerarbeitsmonaten 
bedeutungslos. Die Voraussetzung des Vorliegens 
von mindestens 120 Schwerarbeitsmonaten kann der 
Kl bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres am 
7.12.2025 nicht erfüllen, auch wenn für den Zeitraum 
von 1.9.2009 bis 31.3.2019 insgesamt zwölf Schwer-
arbeitsmonate festgestellt werden. Pensionsrechtlich 
nützt dem Kl diese in der Berufung begehrte Fest-
stellung nichts. Materiell war der Kl daher nicht be-
schwert. Das Berufungsgericht hat die Berufung so-
mit zu Recht zurückgewiesen.

ALEXANDER DE BRITO

Höhe der Witwenpension für geschiedene Ehegattin: Teilverzicht 
auf vereinbarten Unterhaltsanspruch vom Versicherungsträger zu 
behaupten und zu beweisen

Die Höhe der Witwenpension des früheren Ehegatten 
hängt nicht von dem zur Zeit des Todes des Versi-
cherten tatsächlich geleisteten, sondern vom geschul-
deten Unterhalt ab. Der bloße Umstand der Einkom-
mensminderung, die der Verstorbene im Zeitpunkt 
des Pensionsantritts hinnehmen musste, ändert an 
der Maßgeblichkeit des Unterhaltstitels nichts.

Der Gefahr eines Missbrauchs kann dadurch begeg-
net werden, dass der Versicherungsträger den Ab-
schluss einer Unterhaltsvereinbarung zum Schein 
oder den – vollständigen oder teilweisen – Verzicht 
auf den vereinbarten Unterhaltsanspruch behauptet 
und nachweist. Wird ein Verzicht auf einen Teil der 
Unterhaltsforderung vom Versicherungsträger jedoch 
weder ausdrücklich behauptet, noch ergibt sich eine 
solche Behauptung aus den von ihm vorgebrachten 
anspruchsbegründenden Tatsachen, so kann ihm ein 
solcher im Verfahren auch nicht zugutekommen.

 SACHVERHALT

Am 22.1.2020 verstarb der frühere Ehegatte der 
Kl. Die Ehe zwischen dem Verstorbenen und der 

Kl wurde mit Urteil im Jahr 2004 aus dem über-
wiegenden Verschulden des Verstorbenen gem 
§ 49 EheG geschieden. Im Jahr 2008 erging ein 
weiteres Urteil, mit dem der Verstorbene zur Zah-
lung eines Unterhalts von monatlich € 2.314,50 ab 
1.1.2008 verpfl ichtet wurde. Der Unterhaltsan-
spruch der Kl basierte auf einem Monatsverdienst 
des Verstorbenen von durchschnittlich € 7.618,64 
im Jahr 2006 und € 7.014,57 im Jahr 2007.

Nachdem der Verstorbene seiner Zahlungsverpfl ich-
tung nicht nachkam, führte die Kl in weiterer Fol-
ge Exekution gegen den Verstorbenen, wobei die 
Kl im Exekutionsverfahren nur mehr einen Teil 
des Unterhaltstitels iHv € 1.015,64 monatlich gel-
tend machte. 
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl beantragte die Witwenpension nach ihrem 
am 22.1.2020 verstorbenen ehemaligen Gatten. 
Mit Bescheid vom 12.3.2020 anerkannte die Bekl 
ab dem 23.1.2020 den Anspruch der Kl auf 
 Witwenpension nach dem Verstorbenen. Sie be-
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stimmte die Höhe der Pension mit monatlich 
€ 1.015,64.

Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Witwenpension 
ab 23.1.2020 in Höhe von monatlich € 2.849,52 mit 
der Begründung, der Anspruch ergebe sich aus 
dem maßgeblichen Unterhaltstitel vom 21.5.2008. 
Zudem sei der Unterhaltsanspruch gem § 108 Abs 4 
ASVG auch aufzuwerten.

Das Erstgericht gab der Klage vollumfänglich 
statt. Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge und verpfl ichtete die Bekl, der Kl be-
ginnend mit 23.1.2020 eine Witwenpension in 
Höhe von € 1.015,64 monatlich zu zahlen, da die 
Kl teilweise auf den titelmäßigen Unterhaltsan-
spruch verzichtet habe. Die begehrte Aufwertung 
habe zudem keine gesetzliche Grundlage.

Die Kl brachte in weiterer Folge eine außeror-
dentliche Revision ein, mit der sie die Stattgebung 
ihres Klagebegehrens anstrebte. Die Revision war 
zulässig und teilweise berechtigt.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Die Witwenpension gebührt – nach Maß-
gabe der Abs 1 bis 3 des § 258 ASVG – gemäß § 258 
Abs 4 Z 1 lit a ASVG ua auch der Frau, deren Ehe 
mit dem Versicherten geschieden worden ist, wenn 
ihr der Versicherte zur Zeit seines Todes Unterhalt 
(einen Unterhaltsbeitrag) aufgrund eines gerichtli-
chen Urteils zu leisten hatte. Der Anspruch auf Wit-
wenpension nach dieser Bestimmung hängt also 
nicht von dem zur Zeit des Todes des Versicherten 
tatsächlich geleisteten, sondern von dem geschul-
deten Unterhalt ab […]. Hier blieb nach den Ver-
fahrensergebnissen das rechtskräftige Urteil des 
Bezirksgerichts L* vom 21.5.2008 bis zum Tod als 
Unterhaltstitel aufrecht bestehen. Eine auf Unter-
haltsherabsetzung gerichtete Klage hat der Verstor-
bene nicht eingebracht. Der bloße Umstand der 
Einkommensminderung, die der Verstorbene im 
Zeitpunkt des Pensionsantritts hinnehmen musste, 
ändert an der Maßgeblichkeit dieses Unterhaltsti-
tels nichts (10 ObS 34/09f).
1.1 Der Gefahr eines Missbrauchs kann dadurch be-
gegnet werden, dass der Versicherungsträger den 
Abschluss einer Unterhaltsvereinbarung zum Schein 
oder den – vollständigen oder teilweisen – Verzicht 
auf den vereinbarten Unterhaltsanspruch behauptet 
und nachweist […]. Einen solchen Verzicht auf einen 
Teil der Unterhaltsforderung hat die Beklagte je-
doch weder ausdrücklich behauptet, noch ergibt 
sich eine solche Behauptung aus den von ihr vor-
gebrachten anspruchsbegründenden Tatsachen […].
1.2. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich 
lediglich, dass die Klägerin Exekution über einen Be-
trag geführt habe, der „relativ genau“ der materiellen 
Unterhaltsverpfl ichtung des Verstorbenen bei Pen-
sionsantritt entsprochen habe. Die Klägerin habe im 
Exekutionsantrag angeführt, dass sich die Unter-

haltszahlung (gemeint: -verpfl ichtung) „zum Teil“ 
durch eine Einkommensminderung des Verstorbe-
nen reduziert habe. Selbst wenn man darin noch das 
Vorbringen einer Verzichtserklärung sehen wollte, so 
erfolgt der Verzicht nach herrschender Rechtspre-
chung durch Vertrag […] und bedarf daher der An-
nahme durch den Schuldner, die auch konkludent 
erfolgen kann (A. Heidinger in Schwimann/Kodek 
VI4 § 1444 ABGB Rz 8 ff). Es genügt, dass der Schuld-
ner die Verzichtserklärung schweigend entgegen-
nimmt […]. Die Beklagte hat aber gar nicht vorge-
bracht, dass ein allfälliges Angebot der Klägerin, auf 
einen Teil des Unterhaltsanspruchs gegenüber dem 
Verstorbenen zu verzichten, von diesem ausdrück-
lich oder konkludent angenommen worden wäre. 
Darüber hinaus ist auch die schlüssige Annahme des 
Verzichts eine zugangsbedürftige Willenserklärung 
(3 Ob 227/19g mwH; Bollenberger in KBB6 § 862a 
ABGB Rz 1). Die Beklagte hat kein Vorbringen er-
stattet, dass eine Annahmeerklärung des Verstorbe-
nen der Klägerin wiederum zugegangen wäre. […]
1.3 Die Grenzen der Entscheidungsbefugnis wer-
den durch den Verfahrensgegenstand, also nicht 
nur durch den Inhalt des Sachantrags, sondern 
auch durch das begründende Tatsachenvorbringen 
abgesteckt (RS0124048). Derjenige, der ein Recht 
für sich in Anspruch nimmt, hat auch die rechtsbe-
gründenden Tatsachen zu behaupten und zu bewei-
sen […]. [...] Da die Beklagte einen Verzicht der Klä-
gerin auf einen Teil ihres Unterhaltsanspruchs nicht 
geltend gemacht hat, kann ihr ein solcher im vor-
liegenden Verfahren daher nicht zugute kommen.

2. Grundsätzlich gebührt die Witwenpension in 
einem Prozentsatz der Pension des Verstorbenen 
(§ 264 Abs 1 ASVG). Die Höhe der Witwenpension 
kann dabei maximal 60 % der Pension des verstor-
benen Versicherten erreichen (§ 264 Abs 2 Satz 4 
ASVG). Die Höhe der Witwenpension des früheren 
Ehegatten (§ 258 Abs 4 ASVG) berechnet sich 
grundsätzlich gleich wie bei einer zum Zeitpunkt 
des Todes eines Ehegatten aufrechten Ehe. Aller-
dings ist die Pensionshöhe (auch) mit der Höhe 
des Unterhaltsanspruchs begrenzt (§ 264 Abs 8 
ASVG). Maßgeblich ist in den Fällen des § 258 
Abs 4 lit a bis c ASVG […] der Unterhaltsanspruch 
in dem Monat, in den der Tod des Versicherten fällt.
2.1 Schon aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen 
kann die Höhe der von der Klägerin begehrten Wit-
wenpension im vorliegenden Fall sich nicht am – 
noch am Aktivverdienst des Verstorbenen bemesse-
nen – Unterhaltstitel vom 21.5.2008 orientieren. Sie 
ist vielmehr ausgehend von der – unter dem Aktiv-
verdienst liegenden – Pension des verstorbenen 
Ehegatten zu berechnen. Darauf hat bereits das Be-
rufungsgericht hingewiesen und ausgeführt, dass 
sich der höchstmögliche Pensionsanspruch der Klä-
gerin mit 1.821,69 EUR bemisst (60 % der Brutto-
pension des Verstorbenen von 3.036,16 EUR). […]

3. Das Berufungsgericht hat weiters dargelegt, 
dass die von der Klägerin begehrte Aufwertung 
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für den Zeitraum 2008 bis 2020 keine Deckung im 
Gesetz fi ndet. Eine Aufwertung ist gemäß § 264 
Abs 8 ASVG nur zwischen Todesjahr und späte-
rem Pensionsanfall vorgesehen (Neumayr in SV-
Komm [281. Lfg] § 264 ASVG Rz 16). […]“
 

 ERLÄUTERUNG

Gegenstand dieser E war die Höhe einer Witwen-
pension nach Aufl ösung der Ehe. Nach den be-
sonderen, in § 258 Abs 4 lit a bis d ASVG taxativ 
aufgezählten Voraussetzungen ist eine Hinterblie-
benenleistung auch für den überlebenden Ex-Ehe-
gatten möglich. Die Witwenpension soll den 
Unterhaltsausfall abgelten, der nach dem Tod des 
Ex-Ehegatten entstehen kann. Der Anspruch auf 
Witwenpension setzt entweder einen – wie in der 
vorliegenden E – formalen, titulierten Unterhalts-
anspruch gem lit a bis c leg cit (Urteil, gerichtli-
cher Vergleich oder vertragliche Vereinbarung) 
oder gem lit d leg cit die faktische Leistung von 
Unterhalt voraus. Der Gefahr eines Missbrauchs 
kann der Pensionsversicherungsträger nach herr-
schender Rsp (RS0085312) nur dadurch begeg-
nen, wenn er behauptet und nachweist, dass eine 
Unterhaltsvereinbarung zum Schein oder ein – 
vollständiger oder teilweiser – Verzicht im Hin-
blick auf einen titelgemäßen Unterhaltsanspruch 
abgeschlossen bzw vereinbart wurde.

Strittig war im vorliegenden Fall die Pensionshö-
he. Sie berechnet sich im Falle einer Witwenpen-
sion nach Aufl ösung der Ehe grundsätzlich wie 
bei einer zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalls des Todes aufrechten Ehe, folglich mit 
einem Prozentsatz der Pension des Verstorbenen. 
In den Fällen eines titelmäßig bestehenden Unter-
haltsanspruchs wird die Witwenpension jedoch 
gem § 264 Abs 8 ASVG durch die Höhe des Unter-
haltsanspruchs begrenzt.

Das Erstgericht zog als Bemessungsgrundlage für 
die Witwenpension die Höhe des Unterhaltstitels 
vom 21.5.2008 heran. Die genaue Berechnung kann 
aus der vorliegenden E nicht festgestellt werden.

In zweiter Instanz entschied das Berufungsge-
richt, dass einerseits die Witwenpension der Höhe 
nach maximal mit 60 % der vom Verstorbenen be-
zogenen Pension iHv € 3.036,60, daher mit einem 
Betrag von € 1.821,69 begrenzt ist, und anderer-
seits, dass es auch auf die Höhe des Unterhalts-

anspruchs der Kl gegenüber dem Ex-Gatten zum 
Todeszeitpunkt ankommt. Dass die Kl im Exeku-
tionsantrag ausdrücklich ausgeführt hatte, die 
Unterhaltsverpfl ichtung des Verstorbenen müsse 
sich aufgrund seiner Pensionierung an seine ge-
änderten Einkommensverhältnisse anpassen, 
könnte iSe Willenserklärung gedeutet werden, auf 
einen Teil ihres Unterhaltsanspruchs zu verzich-
ten. Dem Verstorbenen war diese Willenserklä-
rung, durch Zustellung der Exekutionsbewilli-
gung, auch zugegangen. Das Berufungsgericht 
hatte deshalb einen teilweisen Verzicht auf den 
Unterhalt angenommen und lediglich einen Unter-
haltsanspruch iHv € 1.015,64 zugesprochen.

Die Argumentation des Berufungsgerichts ist grund-
sätzlich schlüssig, doch hätte die Bekl einen 
Unterhaltsverzicht der Kl in erster Instanz vorbrin-
gen müssen, wie der OGH entschied. Es fehlte 
insb am Vorbringen, der Verstorbene hätte ein all-
fälliges Angebot der Kl, auf einen Teil ihres Unter-
haltsanspruchs zu verzichten, ausdrücklich oder 
konkludent angenommen, da ein Verzicht nach 
herrschender Rsp durch Vertrag erfolgt. Zudem 
hielt der OGH in seiner E unter Verweis auf Rsp 
und Literatur fest, dass auch die schlüssige Annah-
me des Verzichts eine zugangsbedürftige Willens-
erklärung ist. Auch ein solches Vorbringen fehlte 
von Seiten der Bekl.

Nachdem die Bekl ein entsprechendes Tatsachen-
vorbringen zu einem Verzicht der Kl auf einen Teil 
des Unterhaltsanspruchs verabsäumte, konnte ihr 
ein solcher Verzicht auch nicht im Verfahren zu-
gutekommen, weshalb der außerordentlichen Re-
vision teilweise Folge zu geben war. Der OGH 
änderte schlussendlich die E der Vorinstanzen da-
hingehend ab, dass die Witwenpension der Kl mit 
€ 1.821,69 festgesetzt wurde.

Im Hinblick auf die von der Kl begehrte Aufwer-
tung des Unterhaltstitels vom 21.5.2008 war die Re-
vision nicht gesetzmäßig ausgeführt, womit es bei 
der richtigen Beurteilung des Berufungsgerichts 
blieb. Nachdem die Bestimmung des § 264 Abs 8 
ASVG eine Aufwertung lediglich zwischen Todes-
jahr und späterem Pensionsanfall (wohl im Falle 
einer späteren Antragstellung) vorsieht, hätte eine 
Anwendung dieser Bestimmung, wie von der Kl 
begehrt, keine gesetzliche Grundlage gehabt.
 

ALEXANDER PASZ

Pfl egegeldstufe 7 bei „zielgerichteter“ Bewegung der 
Extremitäten ausgeschlossen

Für den Ausschluss der Pfl egegeldstufe 7 müssen 
körperlich vorhandene Fähigkeiten – unter Be-
dachtnahme auf den kognitiven Zustand der zu 
pfl egenden Person – eine zielgerichtete Bewegung 

mit funktioneller Umsetzung ermöglichen, um den 
beabsichtigten Zweck (hier Dekubitus vermeidende 
Lageveränderung im Bett) einer Pfl egeerleichterung 
zu erzielen. Die mögliche Kontaktaufnahme durch 
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§ 4 Abs 2 BPGG

OGH

22.6.2021,

10 ObS 18/21a
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„Schreien“ hindert den Anspruch auf Pfl egegeld der 
Stufe 7 nicht, weil darin keine Pfl egeerleichterung 
durch den Einsatz einer Extremität liegt.

 SACHVERHALT

Die 1956 geborene Kl benötigt für sämtliche Ver-
richtungen des täglichen Lebens Betreuung und 
Hilfe, die zeitlich nicht koordinierbar ist. Im Rah-
men Ihrer Restbewegungsfähigkeit kann sich die 
Kl selbständig im Bett umdrehen und dazu die 
Hände verwenden, außerdem ist sie manuell in 
der Lage, eine Rufglocke zu bedienen. Geistig ist 
sie aber nicht in der Lage, zu verstehen, aus wel-
chem Grund und wann sie eine Rufeinrichtung 
benutzen soll.

Die Kl bezog Pfl egegeld der Stufe 5 von der bekl 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Mit Bescheid 
vom 28.1.2019 erkannt die PVA im Zuge einer 
Neubemessung ab 1.11.2018 ein Pfl egegeld der 
Stufe 6 zu.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte die Gewährung von Pfl egegeld 
der Stufe 7. Das Erstgericht gab dem Klagebegeh-
ren statt. Es begründete die Entscheidung damit, 
dass die Kl nicht in der Lage sei, Bewegungen ge-
zielt zu einem beabsichtigten Zweck zu steuern.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge und änderte das Urteil dahin ab, dass Pfl e-
gegeld zu Stufe 6 zuerkannt wurde. Als Begrün-
dung wurde argumentiert, dass eine Kontaktauf-
nahme mit der in der Wohnung anwesenden Pfl e-
geperson durch Schreien möglich sei, weil sich 
die Reduktion der geistigen Fähigkeiten nur auf 
das Verwenden der Rufglocke und anderer Not-
falleinrichtungen beziehe.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision der 
Kl zur Präzisierung der – einen Anspruch auf Pfl e-
gegeld der Stufe 7 ausschließenden – Fähigkeit 
zur funktionellen Umsetzung zielgerichteter Be-
wegungen für zulässig und iSd Aufhebung der 
vorinstanzlichen Entscheidungen für berechtigt. 
Er gab der Revision Folge.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

[…]
9. Nach § 4 Abs 2 BPGG sind die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung des Pfl egegeldes der Stufe 7 
gegeben, wenn keine zielgerichteten Bewegun-
gen der vier Extremitäten mit funktioneller Um-
setzung möglich sind oder ein gleichzuachtender 
Zustand vorliegt.
10. Anspruchsvoraussetzung ist ein Zustand, der 
in den funktionellen Auswirkungen einer voll-
ständigen Bewegungsunfähigkeit gleichkommt 
(10 ObS 57/05p SSV-NF 19/47; 10 ObS 5/07 SSV-

NF 21/16). Entscheidend ist die Unfähigkeit zu 
zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten 
mit funktioneller Umsetzung (10 ObS 82/01h SSV-
NF 15/50; vgl RIS-Justiz RS0106363 [T10], ebenso 
bereits [T4]).
[…]
12. Ein Anspruch auf Pfl egegeld der Stufe 7 wird 
nicht erst dadurch ausgeschlossen, dass die ziel-
gerichteten Bewegungen noch zur Vornahme der 
im Pfl egegeldrecht maßgebenden Betreuungs- 
und Hilfsverrichtungen eingesetzt werden können 
(RS0106363 [T15]). Es muss sich aber im weitesten 
Sinn um Bewegungen handeln, die geeignet sind, 
die Pfl ege zu erleichtern oder den pfl egerischen 
Aufwand – wenn auch geringfügig – zu mindern 
bzw die Lebensführung des Betroffenen zu er-
leichtern (10 ObS 108/11x; RS0106363 [T22, T24]; 
vgl im Einzelnen die Darstellung bei Greifeneder/
Liebhart, Pfl egegeld4 [2017] Rz 5.419 ff). Bereits 
ein einziger dem Pfl egebedürftigen noch mögli-
cher Bewegungsablauf dieser Qualität (zielgerich-
tete Bewegungen einer Extremität mit funktionel-
ler Umsetzung) schließt daher die Zuerkennung 
von Pfl egegeld der Stufe 7 aus (10 ObS 108/11x; 
10 ObS 157/03s; RS0106363 [T12]). […]
13. Es reicht aber nicht aus, wenn dem Betroffe-
nen nur refl exhafte Bewegungen möglich sind, 
die nicht zielgerichtet sind und nur zufällig ihr 
Ziel erreichen („Massebewegungen“; 10  ObS 
82/01h SSV-NF 15/50). Auch die Fähigkeit, Arme 
und Beine anzuheben und auszustrecken, führt 
daher für sich allein noch nicht notwendig zum 
Ausschluss von Pfl egegeld der Stufe 7 (10 ObS 
57/05p SSV-NF 19/47), weil es darauf ankommt, 
ob dem Pfl egebedürftigen der zielgerichtete Ein-
satz dieser Bewegungen möglich ist.
Sofern der Pfl egebedürftige mit der Hand eine Not-
falleinrichtung (Rufeinrichtung) betätigen kann, um 
Hilfe herbeizurufen, führt diese Fähigkeit insgesamt 
zu einer gewissen Vereinfachung und Erleichterung 
der Pfl ege, weil die Pfl egeperson nicht ständig in 
der Nähe des Pfl egebedürftigen anwesend sein 
muss. In einem solchen Fall besteht kein Anspruch 
auf Pfl egegeld der Stufe 7 (10 ObS 87/10g mwN).
[…]
16. Der Anspruch auf Pfl egegeld der Stufe 7 ist 
[…] aber nicht deshalb zu verneinen, weil dem 
Pfl egebedürftigen schlechthin eine Kontaktauf-
nahme zu einer anderen Person möglich ist, son-
dern deshalb, weil er den Kontakt zur Pfl egeper-
son mit Hilfe einer zielgerichteten Bewegung 
einer Extremität herstellen kann. Dass für den An-
spruch auf Pfl egegeld der Stufe 7 auf den Einsatz 
der Extremitäten und nicht auf die Fähigkeit zur 
Kontaktaufnahme mit anderen abzustellen ist, er-
gibt sich bereits aus dem eindeutigen Wortlaut des 
§ 4 Abs 2 Stufe 7 BPGG.
17. Im vorliegenden Fall kann nicht abschließend 
beurteilt werden, ob die Voraussetzungen des § 4 
Abs 2 Stufe 7 BPGG vorliegen.
18. […] Im Hinblick auf das Herbeiholen von Hilfe 
ist die rein physische Fähigkeit der Klägerin zum 
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Bedienen einer Notfalleinrichtung – wie auch das 
Berufungsgericht erkannte – nicht geeignet, den 
Anspruch auf Pfl egegeld der Stufe 7 auszuschlie-
ßen, weil die Klägerin geistig nicht zur zielgerichte-
ten Bedienung in der Lage ist.
19. Die der Klägerin mögliche Kontaktaufnahme 
durch „Schreien“ hindert den Anspruch auf Pfl ege-
geld der Stufe 7 nicht, weil darin keine Pfl egeer-
leichterung durch den Einsatz einer Extremität liegt.
20. […] Im vorliegenden Fall ist daher die Fähigkeit 
der Klägerin, sich unter Zuhilfenahme der Hände 
im Bett umzudrehen und dadurch selbständig der 
Dekubitus-Gefahr vorzubeugen, entscheidend für 
den Anspruch auf Pfl egegeld der Stufe 7:
[…] Nach den Feststellungen der Vorinstanzen 
kann nicht abschließend beurteilt werden, ob es 
sich bei der körperlich vorhandenen Fähigkeit der 
Klägerin, sich im Bett unter Verwendung der Hän-
de umzudrehen, unter Bedachtnahme auf ihren 
kognitiven Zustand tatsächlich um eine zielgerich-
tete Bewegung mit funktioneller Umsetzung im 
Sinne der dargestellten Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs (insb 10 ObS 57/05p SSV-
NF 19/47; 10 ObS 209/09x) handelt. Dies würde 
erfordern, dass die Klägerin ihre Hände zum be-
absichtigten Zweck einsetzen kann, ihre Lage im 
Bett willkürlich so regelmäßig zu verändern, dass 
ein Wundliegen vermieden wird und die Notwen-
digkeit einer regelmäßigen Umlagerung durch 
eine Pfl egeperson entfällt.
[…]
23. Sollte […], wie von der Klägerin vorgebracht, 
dies von der jeweiligen Tagesverfassung abhän-
gig sein (Schriftsatz vom 26.8.2020, ON 34), läge 
darin keine ausreichende Vereinfachung der 
Pfl ege bzw Verringerung des Pfl egeaufwands, 
müsste doch in diesem Fall dennoch eine aus-
reichende Umlagerung geplant, regelmäßig kon-
trolliert und bedarfsweise durchgeführt werden. 
In diese Richtung könnte auch die im Sachver-
ständigengutachten wiedergegebene Äußerung 
einer Betreuungsperson deuten, die Klägerin 
wälze sich lediglich im Bett hin und her und be-
komme dann blaue Flecken (Sachverständigen-
gutachten ON 33, Seite 3).

   ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob die Kl 
in der Lage ist, „zielgerichtete“ Bewegungen“ mit 
„funktioneller“ Umsetzung“ durchzuführen. Nur 
in diesem Fall ist der Anspruch der Pfl egegeldstu-
fe 7 ausgeschlossen. Die Unfähigkeit zur funktio-
nellen Umsetzung bedeutet, dass eine Bewegung 
nicht willentlich geplant, aktiv durchgeführt wer-
den kann und damit willentlich und sinnvoll iS 
eines zielgerichteten, zweckvollen Handelns ge-
nützt werden kann. Die zielgerichtete Bewegung 
muss geeignet sein, die Pfl ege zu erleichtern bzw 
den pfl egerischen Aufwand zu mindern.

So liegt zwar grundsätzlich keine die Pfl egegeld-
stufe 7 anspruchsbegründende Bewegungsunfä-
higkeit vor, wenn die zu Pfl egende eine Rufglocke 
oder ein sonst geeignetes Hilfsmittel ergreifen 
und einen sinnhaften Rufkontakt herstellen kann. 
Die rein physischen Fähigkeiten der Kl zum Be-
dienen einer Notfalleinrichtung reichen aber nicht 
aus, wenn sie geistig nicht zur zielgerichteten Be-
dienung in der Lage ist. 

Ob aus der bei der Kl vorliegende Restbeweglich-
keit der Hände, die sie befähigt, sich eigenständig 
im Bett umzudrehen, eine solche Erleichterung 
der Pfl ege abzuleiten ist, kann vom OGH im 
gegenständlichen Fall nicht festgestellt werden, 
weshalb es ergänzender Feststellungen der Vorin-
stanzen bedarf. Klärungsbedürftig ist insb die Fra-
ge, ob die Kl ihre Lage so regelmäßig und ausrei-
chend selbst verändern kann, dass eine geplante 
regelmäßige Umlagerung durch eine Pfl egeper-
son zur Vermeidung einer Dekubitus-Gefahr nicht 
erforderlich ist.

Dass die Kl durch „Schreien“ zur Kontaktaufnah-
me mit der Pfl egeperson fähig ist, hindert den An-
spruch auf Pfl egegeld der Stufe 7 deshalb nicht, 
weil dies keine Pfl egeerleichterung durch den 
Einsatz von Extremitäten darstellt.
 

CAROLINE KRAMMER

Rückforderung des Familienzeitbonus bei unrechtmäßigem 
Leistungsbezug infolge Behördenfehlers zulässig

Der Kl war zunächst bis 2.8.2018 im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses beschäftigt und von 
3.8.2018 bis 12.8.2018 arbeitslos gemeldet. Am 
13.8.2018 begann sein Dienstverhältnis zu einem 
neuen DG. Nach der Geburt seines Sohnes am 
29.1.2019 begab er sich in eine Außenstelle der 
Österreichischen Gesundheitskasse, um den Fa-
milienzeitbonus zu beantragen, wo er von einem 
Mitarbeiter der Bekl die Auskunft erhielt, dass 14 
Tage Arbeitslosigkeit für den Bezug des Familien-
zeitbonus irrelevant seien. Infolgedessen nahm 

der Kl den Familienzeitbonus von 2.2. bis 2.3.2019 
in Anspruch. Mit Bescheid vom 4.7.2019 widerrief 
die Bekl den zuvor zuerkannten Familienzeitbo-
nus und verpfl ichtete den Kl zum Rückersatz von 
€ 678,-.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass dieser Wi-
derruf zu Unrecht erfolgt und er nicht zum entspre-
chenden Rückersatz verpfl ichtet sei. Insb sei die 
Anordnung einer allein auf objektiven Tatsachen 
basierenden Rückforderung verfassungswidrig.
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§ 7 Abs 1 
FamZeitbG

OGH

29.7.2021,

10 ObS 87/21y
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 Die Bekl beantragte dagegen die Abweisung der 
Klage. Sie wendete im Wesentlichen ein, dass die 
Rückforderungsregelung in § 7 FamZeitbG aus-
schließlich auf die Tatsache abstelle, dass die Leis-
tung nicht gebührt habe, ohne dass es auf ein Ver-
schulden ankomme. Unrichtige Auskünfte eines 
Mitarbeiters der Bekl könnten allenfalls einen 
Schadenersatzanspruch begründen, der allerdings 
im Amtshaftungsverfahren geltend zu machen sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, das Be-
rufungsgericht gab der Berufung des Kl mit der Be-
gründung Folge, dass insb bei Leistungen, die als 
Einkommensersatz dienen sollen, eine Rückerstat-
tungspfl icht ohne subjektive Vorwerfbarkeit verfas-
sungsrechtlich bedenklich sei. Dass Leistungsemp-
fänger trotz mangelnder Erkennbarkeit des Behör-
denfehlers das sich aus diesem Fehler ergebende 
Risiko zur Gänze tragen sollten, sei sachlich nicht zu 
rechtfertigen und § 7 Abs 1 FamZeitbG verfassungs-
konform dahingehend zu reduzieren, dass Rückfor-
derungen bei Behördenfehlern ohne Erkennbarkeit 
der Unrechtmäßigkeit durch den Leistungsempfän-
ger unzulässig seien. Die gegen diese Entscheidung 
gerichtete Revision der Bekl war nach Ansicht des 
OGH zulässig und auch berechtigt.

Gem § 2 Abs 1 Z 5 FamZeitbG hat ein Vater An-
spruch auf Familienzeitbonus für sein Kind, so-
fern er in den letzten 182 Tagen unmittelbar vor 
Bezugsbeginn durchgehend eine in Österreich 
kranken- und pensionsversicherungspfl ichtige Er-
werbstätigkeit ausgeübt sowie in diesem Zeitraum 
keine Leistungen aus der AlV erhalten hat, wobei 
sich Unterbrechungen von insgesamt nicht mehr 
als 14 Tagen nicht anspruchsschädigend auswir-
ken. Nach der auf diese Bestimmung übertragba-
ren Rsp zu § 24 Abs 1 Z 2 KBGG (vgl zB OGH 
13.10.2020, 10 ObS 107/20p) steht dem Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld bzw Familienzeitbonus 
selbst ein weniger als 14 Tage andauernder Bezug 
von Leistungen aus der AlV entgegen. Die Voraus-
setzungen für die Gewährung des Familienzeitbo-
nus lagen beim Kl, der zum Zeitpunkt des Be-
ginns des 182-tägigen Beobachtungszeitraumes 
am 4.8.2018 Arbeitslosengeld bezog, folglich nicht 
vor.

§ 7 Abs 1 FamZeitbG verpfl ichtet den Krankenver-
sicherungsträger, einen jeden unrechtmäßig bezo-
genen Familienzeitbonus vom Leistungsbezieher 
zurückzufordern.

 Der OGH sprach sich in seiner E gegen die Vornah-
me einer teleologischen Reduktion dieser Bestim-
mung aus. Eine solche könne schließlich nur vorge-
nommen werden, wenn der Wortlaut des Gesetzes 
im Vergleich zu dessen erkennbarem Zweck über-
schießend sei. Es gebe aber insb in Anbetracht der 
Materialien zum FamZeitbG keinerlei Anhaltspunkte 
für die Annahme, dass im Fall eines Behördenfehlers 
eine Rückforderung gar nicht oder etwa nur dann 
stattfi nden solle, wenn dem Empfänger die Unrecht-
mäßigkeit der Leistung auffallen musste. Darüber 
hinaus stehe einem ungewollten Übersehen der 
Schaffung eines entsprechenden Ausnahmetatbe-
stands entgegen, dass mit BGBl I 2016/53 (zeitgleich 
mit der Kundmachung des FamZeitbG) die Rückfor-
derungsbestimmung in § 31 KBGG novelliert und 
darin explizit ein Rückforderungstatbestand für den 
Fall der irrtümlichen Auszahlung geschaffen wurde. 
Insofern liege es nicht nahe, dass der Gesetzgeber 
im Bereich des FamZeitbG von einer Rückforderung 
bei irrtümlicher Auszahlung absehen wollte.

Ferner teilte das Höchstgericht auch nicht die Beden-
ken an der Verfassungsmäßigkeit des § 7 FamZeitbG. 
Der VfGH sehe schließlich Rückforderungsvorschrif-
ten, die lediglich auf den objektiven Umstand des 
Nichtvorliegens der Anspruchsvoraussetzungen ab-
stellen, nur unter besonders schwerwiegenden Um-
ständen als verfassungsrechtlich bedenklich an (zum 
Fall der gänzlichen Rückzahlungsverpfl ichtung des 
Arbeitslosengeldes, in dem die Rückzahlungsver-
pfl ichtung die Einkünfte uU weit übersteigt: VfGH 
G 271/94 VfSlg 14.095).

Entsprechend schwerwiegende Umstände verneinte 
der OGH im Falle der objektiven Rückzahlungsrege-
lung in § 7 FamZeitbG deshalb, weil sich der Zweck 
dieser Leistung darauf beschränke, lediglich eine fi -
nanzielle Unterstützung zu gewähren. Darüber hinaus 
lasse sich die den Materialien zu § 31 KBGG entnehm-
bare sachliche Rechtfertigung – nämlich die Vermei-
dung einer durch Behördenfehler verursachte Besser-
stellung mancher Eltern – auf rechtsirrtümlich er-
brachte Leistungen nach dem FamZeitbG übertragen.

Insgesamt sei die Rückforderung des Familien-
zeitbonus deshalb auch bei unrechtmäßigem Leis-
tungsbezug infolge eines Behördenfehlers zuläs-
sig, und zwar auch dann, wenn die Unrechtmäßig-
keit dem Leistungsbezieher nicht erkennbar war.

MAGDALENA MISSBICHLER

Gewöhnlicher Aufenthalt bei Ausgleichszulage trotz Unterbrechungen

Die Kl war von Jänner 2010 bis Juli 2016 in Öster-
reich als 24-Stunden-Pfl egerin erwerbstätig und hielt 
sich regelmäßig jedenfalls sechs Monate in Öster-
reich auf. Im Dezember 2015 sowie im Jänner, April, 
Juni und Juli 2016 war sie in Österreich erwerbstätig 

und aufhältig. Jedenfalls seit 28.8.2016 ist sie ständig 
in Österreich und wohnt bei ihrer Tochter.

Das Berufungsgericht hat der Kl die Ausgleichszu-
lage ab 1.2.2016 zuerkannt. Der rechtmäßige Auf-
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§ 149 GSVG; 
§ 292 ASVG

OGH

22.6.2021,

10 ObS 62/21x
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enthalt der rumänischen Kl über das Daueraufent-
haltsrecht nach Art 16 Abs 1 der Unionsbürger-RL 
ist unstrittig. Mit außerordentlicher Revision be-
antragte die bekl Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen jedoch eine Abänderung für die 
Zeiträume 1.5. bis 31.5.2016 und 1.8. bis 27.8.2016, 
da die Kl in diesen Zeiträumen nicht den gewöhn-
lichen Aufenthalt nachgewiesen habe. Die außer-
ordentliche Revision wurde vom OGH mangels 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung gem 
§ 502 ZPO zurückgewiesen.

Dazu stellt der OGH in stRsp Folgendes klar: Die 
Voraussetzung des gewöhnlichen Aufenthalts im In-
land für die Ausgleichszulage nach § 149 GSVG bzw 
§ 292 ASVG wird nach sozialrechtlicher Rsp iSd § 66 
Abs 2 JN beurteilt. Für die Beurteilung eines Aufent-
halts als gewöhnlicher Aufenthalt sind dessen Dauer 
und Beständigkeit sowie andere Umstände persön-
licher und berufl icher Art zu berücksichtigen, die 
dauerhafte Beziehungen zwischen einer Person und 
ihrem Aufenthalt anzeigen. Ob ein gewöhnlicher 
Aufenthalt vorliegt, kann immer nur anhand der 
Umstände des Einzelfalls beurteilt werden.

Jedenfalls liegt kein gewöhnlicher Aufenthalt im In-
land vor, wenn sich die pensionsberechtigte Person 

mehr als die Hälfte des Jahres im Ausland aufhält. 
Dabei ist in der Regel auf den Zeitraum abzustellen, 
für den die Ausgleichszulage gewährt werden soll. 
Wird der gewöhnliche Aufenthalt im Inland durch 
einen lang dauernden Auslandsaufenthalt beendet, 
lebt dieser mit der Rückkehr nach Österreich wieder 
auf, wenn nach den Umständen von der dauerhaften 
Verlegung des Aufenthalts auszugehen ist. Auch hier 
ist eine Einzelfallbetrachtung notwendig.

Im vorliegenden Fall hielt sich die Kl im Jahr 2016 
nach ihrer Rückkehr nach Österreich im Dezem-
ber 2015 zunächst ununterbrochen zwei Monate 
im Inland auf. Die erwerbsbedingten Umstände 
indizieren trotz kurzfristiger Unterbrechungen 
des Inlandsaufenthalts von Februar bis März eine 
Wiederbegründung des Aufenthalts in Österreich, 
der im Jahr 2016 insgesamt mehr als neun Monate 
und seit 28.8.2016 durchgehend bestand. Aus-
landsaufenthalte in der Dauer von einem Monat 
oder weniger lassen den gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland nicht wegfallen. Daher ist im gegen-
ständlichen Fall von einem durchgehenden, auch 
die strittigen Zeiträume umfassenden, gewöhnli-
chen Aufenthalt in Österreich auszugehen.

FABIAN GAMPER

Überschreiten der Zuverdienstgrenze beim pauschalen Kinder-
betreuungsgeld: Auch bei Bezug für mehrere Kinder hintereinander 
nur einmalige Rückforderung in Höhe des Überschreitungsbetrags 
für das Kalenderjahr

Bezog ein Pfl egeelternteil (hier: Krisenpfl egemutter) 
im Jahr hintereinander für mehrere Kinder pauscha-
les Kinderbetreuungsgeld, kann – bei Überschreiten 
der Zuverdienstgrenze – der Überschreitungsbetrag 
nur einmal für das Kalenderjahr zurückgefordert 
werden. Die Überschreitung der Zuverdienstgrenze 
ist nicht für jedes Kind gesondert zu ermitteln.

 SACHVERHALT

Die Kl betreute als Krisenpfl egemutter zunächst 
das Kind E und anschließend das Kind C. Sie bezog 
für das Kind E im Zeitraum von 14.3.2014 bis 
31.7.2014 sowie für Kind C von 1.8.2014 bis 
31.12.2014 pauschales Kinderbetreuungsgeld. Der 
Gesamtbetrag der von der Kl für das Jahr 2014 er-
zielten maßgeblichen Einkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit überschritt die von § 2 Abs 1 Z 3 KBGG 
vorgesehene Zuverdienstgrenze von € 16.200,-.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl widerrief mit Bescheid zunächst die Zu-
erkennung des Kinderbetreuungsgeldes für das 
Kind E sowie mit einem weiteren Bescheid für das 

Kind C jeweils in Höhe der Überschreitung der 
Zuverdienstgrenze und verpfl ichtete die Kl zum 
Ersatz der unberechtigt empfangenen Leistungen. 
Der erste Bescheid erwuchs in Rechtskraft.

Mit ihrer Klage begehrte die Kl die Feststellung, 
dass sie nicht zum Rückersatz des im Zeitraum 
von 1.8. bis 31.12.2014 für das Kind C bezogenen 
Kinderbetreuungsgeldes verpfl ichtet sei, da die 
Zuverdienstgrenze ein absoluter Grenzbetrag sei, 
der nicht mehrmals überschritten werden könne. 
Die Bekl wandte dagegen ein, dass bei Bezug von 
Kinderbetreuungsgeld für mehrere Kinder wäh-
rend eines Kalenderjahres stets vom Bezugszeit-
raum für die jeweilige Leistung pro Kind auszu-
gehen sei. Die Zuverdienstgrenze könne daher 
auch mehrfach überschritten werden.

Das Erstgericht wies die Klage mit der Begründung 
ab, dass für jedes von der Kl betreute Kind die Zu-
verdienstgrenze gesondert zu ermitteln sei. Das 
von der Kl angerufene Berufungsgericht gab dem 
Klagebegehren statt. § 8a KBGG sei dahin auszu-
legen, dass der Überschreitungsbetrag nur einmal 
pro Kalenderjahr zurückgefordert werden könne.

237

§§ 2, 8a, 31 
KBGG

OGH

22.6.2021,

10 ObS 72/21t
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Die Revision der Bekl war zulässig, aber nicht be-
rechtigt.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. Die „Zuverdienstgrenzen“ im KBGG
[…]
1.2 Im vorliegenden Fall ist § 2 Abs 1 Z 3 KBGG 
idF BGBl I 2014/35 anzuwenden. Danach hat ein 
Elternteil (Adoptionselternteil, Pfl egeelternteil) 
Anspruch auf pauschales Kinderbetreuungsgeld 
für sein Kind (Adoptivkind, Pfl egekind), sofern 
der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte 
(§ 8 Abs 1 KBGG) des Elternteils im Kalenderjahr 
den absoluten Grenzbetrag von 16.200 EUR oder 
den höheren individuellen Grenzbetrag nach § 8b 
KBGG nicht übersteigt.
1.3 Ähnlich ordnete auch § 24 Abs 1 Z 3 KBGG in 
der für das Kalenderjahr 2014 geltenden Fassung 
(BGBl I 2013/117) an, dass ein Elternteil (Adop-
tionselternteil, Pfl egeelternteil) Anspruch auf Kin-
derbetreuungsgeld für sein Kind (Adoptivkind, 
Pfl egekind) hat, sofern dieser Elternteil während 
des Bezugs des Kinderbetreuungsgeldes keine Er-
werbseinkünfte erzielt, wobei sich ein Gesamtbe-
trag an maßgeblichen Einkünften (§ 8 Abs 1 
KBGG) von nicht mehr als 6.400 EUR pro Kalen-
derjahr nicht schädlich auswirkt. Weiters darf der 
Elternteil keine Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung erhalten haben.
1.4 Sowohl § 2 Abs 1 Z 3 KBGG als auch § 24 
Abs 1 Z 3 KBGG verweisen für die Bestimmung 
des Begriffs der „maßgeblichen Einkünfte“ auf § 8 
Abs 1 KBGG. […]
1.5 […] Weder § 2 Abs 1 Z 3 KBGG noch § 24 
Abs 1 Z 3 KBGG unterscheiden danach, ob in 
einem Kalenderjahr für ein oder mehrere Kinder 
Kinderbetreuungsgeld bezogen wird.

2. Höhe der Rückforderung
2.1 Die für die Höhe der Rückforderung maßgeb-
liche Bestimmung ist § 8a Abs 1 KBGG. Diese Be-
stimmung enthält eine Einschleifregelung für das 
pauschale und das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld. […] Diese Regelung stellt 
schon vom Wortlaut her nicht auf das für eines 
oder mehrere Kinder in einem Kalenderjahr ge-
bührende Kinderbetreuungsgeld ab, sondern auf 
das für das betreffende Kalenderjahr gebührende 
Kinderbetreuungsgeld.
2.2 § 8a KBGG wurde mit der Novelle BGBl I 2007/76 
geschaffen. Den Grund dafür nennen die Gesetzes-
materialien (ErläutRV 229 BlgNR 23. GP 6): „[…] 
Überschreitet in Hinkunft jemand die Zuverdienst-
grenze z.B. um 500 Euro, so verringert sich das für 
dieses Kalenderjahr gebührende (ausgezahlte) 
Kinderbetreuungsgeld um diesen Betrag und es 
muss nicht das gesamte KBG zurückgezahlt wer-
den.“ Auch daraus ergibt sich erstens, dass der 
Gesetzgeber von einer Zuverdienstgrenze und de-
ren (einmaligem) Überschreiten im Kalenderjahr 
ausgeht. Zweitens verfolgt der Gesetzgeber die 

Intention, für die Eltern fi nanzielle Verbesserun-
gen zu erreichen und die Rückforderungsbeträge 
zu verringern.

3. Kinderbetreuungsgeld für mehrere Kinder:
3.1 Gemäß § 4 Abs 1 KBGG (idStF BGBl I 2001/103) 
gebührt das Kinderbetreuungsgeld auf Antrag, 
frühestens ab dem Tag der Geburt des Kindes, bei 
Adoptiv- und Pfl egekindern frühestens ab dem 
Tag, ab dem das Kind in Pfl ege genommen wird.
3.2 Nach § 5 Abs 5 Satz 1 KBGG (in der hier an-
wendbaren Fassung BGBl I 2007/76) endet der An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld spätestens mit 
Ablauf jenes Tages, welcher der Geburt eines weite-
ren Kindes bzw der Adoption (In-Pfl ege-Nahme) 
eines jüngeren Kindes vorangeht (nunmehr: § 3 
Abs 6 KBGG idF BGBl I 2016/53). Zur Novellierung 
des § 5 Abs 5 KBGG mit der Novelle BGBl I 2007/76 
führen die Gesetzesmaterialien aus (ErläutRV 229 
BlgNR 23. GP 5): „Es erfolgt dahingehend eine 
Klarstellung, dass das Kinderbetreuungsgeld 
jedenfalls endet, wenn ein weiteres Kind geboren 
bzw. ein jüngeres Kind adoptiert oder in Pfl ege 
genommen wird […].“ Das Kinderbetreuungsgeld 
soll daher nur für das jeweils jüngst geborene 
Kind einer Familie gebühren (10 ObS 87/19w 
[…]).
3.3 Aus den hier noch anzuwendenden §§ 4 und 5 
KBGG (nunmehr: §§ 4 und 3 Abs 6 KBGG idF 
BGBl I 2016/53) ergibt sich, dass der Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld nicht als einheitlicher 
Anspruch für mehrere Kinder, sondern separat 
bezogen auf das jeweilige Kind zu sehen ist. […] 
Bei der Berechnung der Zuverdienstgrenze ist 
auch bei (sukzessivem) Bezug von Kinderbe-
treuungsgeld während eines Kalenderjahres für 
verschiedene Kinder stets von dem Bezugszeit-
raum für dasjenige Kind auszugehen, für das ge-
rade  Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht 
(10 ObS 21/14g; 10 ObS 50/14x).
3.4 Wird daher Kinderbetreuungsgeld zeitlich 
nacheinander für mehrere Kinder in einem Kalen-
derjahr bezogen, so handelt es sich dabei zwar 
nicht um einen einheitlichen Anspruch, sondern 
ist dieser separat auf das jeweilige Kind bezogen 
zu sehen. Dies ändert aber nichts daran, dass im-
mer nur für ein – das jüngere – Kind Kinderbe-
treuungsgeld bezogen werden kann […].

4. Zur Rückforderung von Kinderbetreuungs-
geld
4.1 § 31 Abs 2 KBGG normiert eine objektive Ver-
pfl ichtung zum Ersatz der empfangenen Leistung 
auch dann, wenn rückwirkend Tatsachen festge-
stellt werden – hier die Überschreitung der Zuver-
dienstgrenze –, bei deren Vorliegen kein Anspruch 
besteht […]. […]
4.3 Aus den Entscheidungen 10 ObS 21/14g und 
10 ObS 50/14x ergibt sich […], dass bei der Be-
rechnung der Zuverdienstgrenze auch bei (suk-
zessivem) Bezug von Kinderbetreuungsgeld wäh-
rend eines Kalenderjahres für verschiedene Kin-
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der stets von dem Bezugszeitraum für dasjenige 
Kind auszugehen ist, für das gerade Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld besteht. […] die Über-
schreitung der Zuverdienstgrenze kann nur bei 
einem Kind zur Rückforderung von Kinderbetreu-
ungsgeld führen, für das gerade Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld besteht. […]
4.4 Für die Rechtsansicht der Beklagten, dass der 
sich nach § 8a Abs 1 KBGG ergebende Überschrei-
tungsbetrag im Fall des Bezugs von Kinderbetreu-
ungsgeld für verschiedene Kinder in einem Kalen-
derjahr bei jedem dieser Kinder separat zu berech-
nen ist, fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage. 
Träfe die Ansicht der Beklagten zu, müssten be-
zugsberechtigte Elternteile (oder Pfl egeeltern), die 
in einem Kalenderjahr Kinderbetreuungsgeld zeit-
lich nacheinander für mehrere Kinder beziehen, 
im Fall der Überschreitung der Zuverdienstgrenze 
in diesem Kalenderjahr insgesamt einen höheren 
Betrag an Kinderbetreuungsgeld zurückzahlen als 
bezugsberechtigte Elternteile in der vergleichba-
ren Situation, die nur für ein Kind Kinderbetreu-
ungsgeld beziehen. Eine solche Ungleichbehand-
lung wäre schon deshalb nicht sachgerecht, weil 
bezugsberechtigte Elternteile, die für mehrere Kin-
der zeitlich nacheinander Kinderbetreuungsgeld 
derselben Art beziehen, insgesamt nicht mehr er-
halten als bezugsberechtigte Elternteile, die nur 
für ein Kind Kinderbetreuungsgeld beziehen. Der 
Schutzzweck der Regelung liegt darin, dass der 
Anspruchsberechtigte ungeachtet der Anzahl an 
Kindern, für die er zeitlich nacheinander Kinder-
betreuungsgeld bezieht, einen Überschreitungsbe-
trag nach der Einschleifregelung des § 8a Abs 1 
KBGG nur einmal, bezogen auf das Kalenderjahr, 
zurückzahlen soll.

5. Ergebnis
5.1 Bezog ein Pfl egeelternteil im Jahr 2014 hinter-
einander für zwei Kinder pauschales Kinderbe-
treuungsgeld, kann bei Überschreiten der Zuver-
dienstgrenze der Überschreitungsbetrag nur ein-
mal für das Kalenderjahr zurückgefordert werden. 
Die Überschreitung der Zuverdienstgrenze ist 
nicht für jedes Kind gesondert zu ermitteln. […]“
 

 ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Verfahrens war die Rückforde-
rung von pauschalem Kinderbetreuungsgeld auf-
grund der Überschreitung der zulässigen Zuver-
dienstgrenze gem § 2 Abs 1 Z 3 KBGG. Strittig 
war, ob der Überschreitungsbetrag nur einmal für 
das Jahr 2014 zurückgefordert werden kann oder, 
ob er für jedes Kind zurückzufordern ist, wenn im 
betreffenden Jahr hintereinander für mehrere Kin-
der Kinderbetreuungsgeld bezogen worden ist.

Zielsetzung des KBGG ist es, das Kinderbetreu-
ungsgeld nur jenen Eltern(-teilen) zu gewähren, 
die bereit sind, die Berufstätigkeit im Hinblick auf 
die Kinderbetreuung einzuschränken. Die Zuver-

dienstgrenzen in § 2 Abs 1 Z 3 und § 24 Abs 1 Z 3 
KBGG dienen diesem Zweck. § 2 Abs 1 Z 3 KBGG 
und § 24 Abs 1 Z 3 KBGG unterscheiden sich da-
rin, dass § 2 Abs 1 Z 3 KBGG auf die Erzielung von 
Einkünften im Kalenderjahr abstellt, während nach 
§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG (idF BGBl I 2013/117) die 
Erzielung von Einkünften während des Bezugs von 
Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbsein-
kommens maßgeblich ist (anders nunmehr §  24 
Abs 1 Z 3 KBGG idgF BGBl I 2019/75); sie ordnen 
jedoch unabhängig von dem Zeitraum, in dem Ein-
künfte erzielt werden, an, dass ein bestimmter Be-
trag pro Kalenderjahr nicht überschritten werden 
darf. Hierbei wird aber nicht darauf abgestellt, ob 
in einem Kalenderjahr für ein oder für mehrere 
Kinder Kinderbetreuungsgeld bezogen wird.

Vor Schaffung des § 8a KBGG durch die Novelle 
BGBl I 2007/76 musste bei Überschreiten der Zu-
verdienstgrenze das gesamte, im betreffenden Ka-
lenderjahr gebührende Kinderbetreuungsgeld zu-
rückgefordert werden, sofern nicht ein Härtefall 
vorlag. Insofern hat die Einschleifregelung des 
§ 8a KBGG zu einer Verringerung der Rückforde-
rungsbeträge geführt. Zudem ist der Gesetzgeber 
hierbei von einer einmaligen Überschreitung der 
Zuverdienstgrenze im Kalenderjahr ausgegan-
gen. Nach dem Wortlaut des § 8a Abs 1 KBGG 
umfasst die Rückforderung nur den für das betref-
fende Kalenderjahr aus der Differenz des Gesamt-
betrags der maßgeblichen Einkünfte gem § 8 
KBGG zur jeweils maßgeblichen Zuverdienstgren-
ze ergebenden Betrag.

Der OGH führte aus, dass das Kinderbetreuungs-
geld nicht dem Kind, sondern dem Elternteil ge-
bührt, der die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt 
(OGH 27.7.2004, 10 ObS 110/04f) und der allen-
falls auch rückzahlungspfl ichtig wird, dies aber – 
und zwar auch im Fall des Bezugs für mehrere 
Kinder in einem Kalenderjahr – immer nur für ein 
Kind. Im vorliegenden Fall hat die Kl im Jahr 2014 
die für sie geltende Zuverdienstgrenze um 
€ 974,08 überschritten, daher kann dieser Betrag 
gem § 31 Abs 2 KBGG von ihr zurückgefordert 
werden. Die Bekl hat bereits für das Kind E, für 
das die Kl im Zeitraum von 14.3. bis 31.7.2014 
Kinderbetreuungsgeld bezogen hat, den Betrag 
zurückgefordert. Da die Kl aber den Überschrei-
tungsbetrag für das Jahr 2014 nur einmal zurück-
zahlen muss, war die neuerliche Rückforderung 
betreffend das Kind C, für das die Kl von 1.8. bis 
zum 31.12.2014 Kinderbetreuungsgeld bezogen 
hat, zu Unrecht erfolgt.

Zum identen Ergebnis kommt der OGH in der 
ebenfalls am 22.6.2021 getroffenen E zu 10 ObS 
73/21i in einem Fall, in dem ein Pfl egeelternteil 
im Jahr 2015 hintereinander für drei Kinder pau-
schales Kinderbetreuungsgeld bezogen hat.
 

KRISZTINA JUHASZ
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Vergleichbarkeit der Meldesysteme von Tschechien und 
Österreich für den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld

Es kommt für die Anwendung der Anspruchsvo-
raussetzung der „hauptwohnsitzlichen Meldung“ 
iSd § 2 Abs 6 KBGG lediglich darauf an, ob im je-
weils zu betrachtenden Mitgliedstaat ein dem ös-
terreichischen Melderecht vergleichbares System 
existiert, nach dem einer Person die Meldung oder 
Registrierung des Hauptwohnsitzes möglich ist.

 SACHVERHALT

Die Kl, ihr Ehegatte und das gemeinsame Kind le-
ben in einer Mietwohnung in Tschechien. Der Ehe-
mann der Kl ist in Österreich berufstätig und pen-
delt täglich zwischen dem Wohn- und Arbeitsort, 
seine hauptwohnsitzliche Meldung ist an seiner 
Arbeitsstätte in Österreich. Die Kl und ihr Sohn 
sind an derselben Adresse in Tschechien gemeldet, 
dabei handelt es sich allerdings nicht um die Miet-
wohnung, in der die Familie tatsächlich lebt, son-
dern um ihr Elternhaus. Anlässlich der Geburt ihres 
Sohnes beantragte die Kl im Zeitraum von 27.8. bis 
31.12.2017 Kinderbetreuungsgeld. Bis Jänner 2018 
bezog der Ehegatte die Familienbeihilfe, danach 
wurde es von der Kl bezogen.
 

 VERFAHREN

Die bekl KV lehnte den Antrag der Kl mittels Be-
scheides ab und begründete dies damit, dass die 
Kl und ihr Ehemann unterschiedliche hauptwohn-
sitzliche Meldungen haben und sie daher für 
einen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld die Fa-
milienbeihilfe in eigener Person beziehen müsse, 
da die Bestimmungen über getrenntlebende El-
tern iSd § 2 Abs 8 KBGG anzuwenden seien.

Dagegen richtete sich die Klage der Antragstelle-
rin mit der Begründung, die Familie lebe tatsäch-
lich nicht getrennt, sondern zusammen in der 
Mietwohnung in Tschechien, es sei ihr aber nicht 
möglich gewesen, dort eine hauptwohnsitzliche 
Meldung vorzunehmen, da der Vermieter seine 
Zustimmung hierfür nicht erteilt hatte.

Im ersten Rechtsgang (30.7.2019, 10 ObS 45/19v) 
hob der OGH die E der Vorinstanzen auf und ver-
wies an das Erstgericht zurück, da keine ausrei-
chenden Feststellungen getroffen wurden, ob es 
nach tschechischem Recht für die Kl möglich ge-
wesen wäre, eine hauptwohnsitzliche Meldung in 
der Mietwohnung vorzunehmen.

Im zweiten Rechtsgang gab das Erstgericht dem Kla-
gebegehren der Kl statt. Im Urteil wurde rechtlich 
gefolgert, dass sich die Kl und ihr Kind nach den 
geltenden Rechtsvorschriften in der Mietwohnung 
auch ohne Zustimmung des Vermieters hätten an-
melden können, das tschechische Melderecht aber 

nicht mit dem österreichischen vergleichbar sei, da 
die Meldepfl icht des Mieters und die damit verbun-
dene Verpfl ichtung zur Unterzeichnung des Melde-
zettels durch den Vermieter – wie es in Österreich 
besteht – im tschechischen System nicht vorgesehen 
ist. Das Erstgericht hielt in seiner Entscheidung fest, 
dass die Kl nach tschechischem Recht eine legale 
Vorgehensweise gewählt habe, indem sie sich am 
Wohnsitz ihrer Eltern gemeldet habe, um nicht das 
Wohlwollen ihres Vermieters zu riskieren.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil im klags-
abweisenden Sinn ab, es ließ jedoch die Revision 
an den OGH zu, da noch keine oberstgerichtliche 
Rsp dazu existiert, ob das tschechische System mit 
dem österreichischen Meldewesen vergleichbar ist. 
Das Berufungsgericht begründete die Abweisung 
des Klagebegehrens damit, dass es nicht wesent-
lich sei, warum die Kl keine hauptwohnsitzliche 
Meldung vorgenommen hatte, sondern dass es 
nach den rechtlichen Rahmenbedingungen auch 
ohne Zustimmung des Vermieters möglich gewe-
sen wäre. Mangels übereinstimmender Wohnsitz-
meldungen mit dem Kind am tatsächlichen Wohn-
ort (Mietwohnung) sei daher die Voraussetzung 
des § 2 Abs 6 KBGG von der Kl nicht erfüllt.

Dagegen richtete sich die Revision der Kl. Der 
OGH beurteilte die Revision als zulässig, aber nicht 
berechtigt.
 

 ORIGINALZITATE

„1. Der Oberste Gerichtshof hat in dem im vorlie-
genden Fall ergangenen Aufhebungsbeschluss be-
reits klargestellt, dass es für die Anwendung der 
Anspruchsvoraussetzung der „hauptwohnsitzlichen 
Meldung“ im Sinn des § 2 Abs 6 KBGG lediglich 
darauf ankommt, ob im jeweils zu betrachtenden 
Mitgliedstaat ein dem österreichischen Melderecht 
vergleichbares System existiert, nach dem einer 
Person die Meldung oder Registrierung des Haupt-
wohnsitzes möglich ist (RIS-Justiz RS0132841), wo-
bei der Begriff des Hauptwohnsitzes im Sinn des 
§ 1 Abs 7 MeldeG zu verstehen ist (10 ObS 45/19v 
SSV-NF 33/44; 10 ObS 41/19f).

Nach § 1 Abs 7 MeldeG ist der Hauptwohnsitz eines 
Menschen an jener Unterkunft begründet, an der er 
sich in der erweislichen oder aus den Umständen 
hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese 
zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zu ma-
chen. Trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer 
Gesamtbetrachtung der berufl ichen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Lebensbeziehungen 
eines Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat 
er jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem 
er das überwiegende Naheverhältnis hat.

238

§ 2 Abs 6, 8 
KBGG; 

VO (EG) 
883/2004

OGH

22.6.2021,

10 ObS 88/21w
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 Hingegen berührt die Frage, ob eine Meldepfl icht 
besteht oder nicht, den Begriff des Hauptwohn-
sitzes im Sinn des § 1 Abs 7 MeldeG nicht.

Dass der dem Hauptwohnsitz gemäß § 7 Abs 1 Mel-
deG entsprechende Ort des (tatsächlichen) Mittel-
punkts der Lebensinteressen der Revisionswerbe-
rin und ihres Kindes am Ort ihrer Mietwohnung 
liegt, wird in der Revision nicht in Zweifel gezogen. 
Die Revisionswerberin bestreitet auch nicht, dass 
ihr an diesem Ort – jedenfalls zum hier relevanten 
Zeitpunkt ab der Geburt des Kindes am 27.8.2017 – 
eine Erfassung eines „ständigen Wohnsitzes“ mög-
lich gewesen wäre, ohne dass der Vermieter dazu 
seine Zustimmung hätte erteilen müssen.

Es besteht daher keine rechtliche Grundlage für 
die Annahme, dass die Revisionswerberin allein 
aufgrund ihres Wohnsitzes in einem anderen Mit-
gliedstaat als Österreich (in der Tschechischen Re-
publik) vom Bezug des Kinderbetreuungsgeldes 
deshalb ausgeschlossen wäre, weil ihr die Erfül-
lung der Anspruchsvoraussetzung des §  2 Abs  6 
KBGG, dass der Elternteil und das Kind in einer 
dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
an derselben Wohnadresse leben und beide an die-
ser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind, 
nach tschechischem Recht unmöglich wäre. Dass 
die Revisionswerberin von der ihr offen stehenden 
Möglichkeit einer Meldung ihres „ständigen Wohn-
sitzes“ an jenem Ort, an dem sich der Mittelpunkt 
ihrer (und des Kindes) Lebensinteressen tatsäch-
lich befanden, abgesehen hat, beruhte vielmehr 
ausschließlich auf ihrem eigenen, von wirtschaftli-
chen Erwägungen geleiteten Entschluss.

Daher steht es der vollen Wirksamkeit der VO (EG) 
883/2004 auch nicht entgegen, von der Klägerin 
zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung der 
„hauptwohnsitzlichen Meldung“ gemäß § 2 Abs 6 
KBGG die Meldung des „ständigen Wohnsitzes“ 
nach dem tschechischen Gesetz Nr 133/2000 über 
die Erfassung der Einwohner an der Adresse des 
tatsächlichen Lebensmittelpunktes zu verlangen.

 Darauf, ob das nationale tschechische Recht eine Er-
fassung an dieser Adresse zwingend vorschreibt, 
kommt es für die hier zu beurteilende Frage der vol-
len Wirksamkeit des Unionsrechts (vgl RS0109951; 
RS0075866) hingegen nicht an.

Zutreffend kam das Berufungsgericht daher zum 
Ergebnis, dass von der Voraussetzung der „haupt-
wohnsitzlichen Meldung“ der Klägerin und ihres 
Kindes am Ort ihres gemeinsamen Haushalts ge-
mäß § 2 Abs 6 KBGG nicht abzusehen war.“
[…]
 

 ERLÄUTERUNG

Wie bereits im Aufhebungsbeschluss des OGH 
im Vorverfahren (30.7.2019, 10 ObS 45/19v) 
knüpft der Gerichtshof auch in dieser E für die 
Frage einer Vergleichbarkeit zweier Meldesys-
teme lediglich an der Tatsache an, ob eine 
hauptwohnsitzliche Meldung (rechtlich) über-
haupt vorgenommen werden kann. Es ist dem-
nach nicht von Bedeutung, ob hierzu auch 
eine Verpfl ichtung besteht oder ob die Mel-
dung aus privaten Motiven faktisch nicht gegen 
den  Willen des Vermieters vorgenommen wer-
den konnte.

Dass die Kl (rechtlich) die Möglichkeit zu einer 
Meldung (auch gegen den Willen des Vermieters) 
gehabt hätte, auch wenn ein Unterlassen keine 
Konsequenzen nach sich gezogen hat, reicht für 
die Vergleichbarkeit der beiden Meldesysteme 
aus. In weiterer Folge ist die Voraussetzung des 
§ 2 Abs 6 KBGG daher auch auf diesen grenzüber-
schreitenden Sachverhalt anzuwenden. Da die Kl 
und ihr Kind zu keinem Zeitpunkt über mit dem 
tatsächlichen Ort der Wohnungs- und Wirtschafts-
gemeinschaft übereinstimmende Meldungen ver-
fügten, war der Anspruch auf Kinderbetreuungs-
geld mangels Erfüllung dieser Voraussetzung zu 
versagen.
 

SOPHIA MARCIAN

Fehlender Nachweis von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen: 
Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes, wenn außerhalb der Zu-
rechnungssphäre der Eltern liegende Hinderungsgründe nicht 
bereits während der in § 7 Abs 2 KBGG angeführten Frist vorlagen

Bei systematischer Betrachtung kann § 7 Abs 3 Z 1 
KBGG nur dahin verstanden werden, dass eine 
Kürzung des Anspruchs auf Kinderbetreuungs-
geld nur dann zu unterbleiben hat, wenn die Vor-
nahme oder der Nachweis der Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen innerhalb der in § 7 Abs 2 KBGG 
genannten Frist aus Gründen, die nicht von den 
Eltern zu vertreten sind, unterbleibt.

 SACHVERHALT

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Re-
duktion des Kinderbetreuungsgeldanspruchs der 
Kl um € 1.300,- mangels rechtzeitigen und ausrei-
chenden Nachweises der zweiten bis fünften Mut-
ter-Kind-Pass-Untersuchungen des Kindes. Die Kl 
übermittelte der Bekl keinen Nachweis über die 
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zweite bis fünfte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung 
des Kindes bis zur Vollendung des 15. Lebensmo-
nats des Kindes (am 1.11.2018). Bei einem Sprech-
tag am 14.1.2019 legte die Mutter der Kl bei der 
Bekl die Kopie einer in slowakischer Sprache ver-
fassten Urkunde vor, in der in tabellarischer Form 
jeweils das zu einem bestimmten Datum gemesse-
ne Gewicht und die Körpergröße des Kindes ein-
getragen waren. Mit Schreiben vom 8.3.2019 teilte 
die Bekl der Kl mit, dass sie zur Bearbeitung des 
Antrags „Nachweise über Kindesuntersuchungen 
mit Datum, Stempel und Unterschrift des Arztes 
im Zeitraum zwischen der 4. Lebenswoche und 
des 14. Lebensmonats des Kindes“ benötige. Die 
Kl übermittelte daraufhin im April 2019 eine Ko-
pie der gleichen Urkunde, diesmal versehen mit 
dem Stempel und der Unterschrift einer Ärztin. 
Bei einem Telefonat mit der Bekl im Dezember 
2019 wurde der Mutter der Kl mitgeteilt, dass der 
Mutter-Kind-Pass fehle. Diese gab noch am glei-
chen Tag neuerlich eine Kopie der Urkunde mit 
Stempel und Unterschrift der Ärztin ab. Hierbei 
wurde ihr mitgeteilt, dass mit der Abgabe nun al-
les in Ordnung sei. Dennoch reduzierte die Bekl 
mit Bescheid den Anspruch der Kl auf Kinderbe-
treuungsgeld um € 1.300,-.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Dagegen richtet sich die Klage, mit der die Kl 
einen „ärztlichen Bericht“ einer slowakischen Ärz-
tin über die durchgeführten Kindesuntersuchun-
gen unter Angabe der Art der Untersuchungen 
vorlegte. Das Erstgericht gab dem Klagebegehren 
statt. Das Berufungsgericht gab der Berufung der 
Bekl Folge.

Die Revision der Kl war zulässig, weil erstmals die 
Frage des Verhältnisses von § 7 Abs 3 Z 1 zu Z 2 
KBGG an den OGH herangetragen wurde. Sie war 
jedoch nicht berechtigt.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„1. […] Werden die im § 7 Abs 2 KBGG vorgesehe-
nen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht bis 
zu den vorgesehenen Zeitpunkten nachgewiesen, 
so reduziert sich der Anspruch auf Kinderbetreu-
ungsgeld für jeden Elternteil um 1.300 EUR (§ 3 
Abs 4 KBGG).
§ 7 Abs 3 KBGG sieht Ausnahmen von dieser Kür-
zungsregel vor: Nach § 7 Abs 3 KBGG besteht An-
spruch auf Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe, 
wenn (Z 1) die Vornahme oder der Nachweis der 
Untersuchungen nur aus Gründen, die nicht von 
den Eltern zu vertreten sind, unterbleibt oder (Z 2) 
die jeweiligen Nachweise bis spätestens zur Voll-
endung des 18. Lebensmonats des Kindes nach-
gebracht werden.
2. § 7 Abs 3 KBGG enthält in seinen Z 1 und 2 
zwei Tatbestände, die durch das Wort „oder“ ver-
bunden sind. Nach dem Wortlaut der Bestimmung 

handelt es sich demnach um alternative, nicht um 
kumulativ anzuwendende Voraussetzungen der 
Erbringung der Untersuchungsnachweise.
§ 7 Abs 3 Z 1 KBGG nennt keine gesonderte Frist, 
innerhalb derer sich die Gründe, die von den El-
tern nicht zu vertreten sind, auswirken müssen. 
Die Nachweisfrist fi ndet sich allerdings bereits in 
der unmittelbar davor stehenden Bestimmung des 
§ 7 Abs 2 (hier: Z 2) KBGG, an den die Bestim-
mung des Abs 3 auch ihrem Wortlaut nach an-
knüpft („ungeachtet des Abs 2“). Bei systemati-
scher Betrachtung kann § 7 Abs 3 Z 1 KBGG da-
her nur dahin verstanden werden, dass eine Kür-
zung des Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld 
nur dann zu unterbleiben hat, wenn die Vornah-
me oder der Nachweis der Untersuchungen inner-
halb der in § 7 Abs 2 KBGG genannten Frist aus 
Gründen, die nicht von den Eltern zu vertreten 
sind, unterblieb.
[…]
Diese Auslegung des § 7 Abs 3 Z 1 KBGG schließt 
nicht aus, dass bei Vorliegen derartiger Hinde-
rungsgründe während eines längeren, über die 
Vollendung des 15. (auch des 18.) Lebensmonats 
des Kindes hinausgehenden Zeitraums der unge-
kürzte Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld erhal-
ten bleiben kann. Eine derartige Konstellation 
wäre etwa im Fall der späteren Adoption eines 
Kindes (vgl ErlRV 229 BlgNR 23. GP 6) denkbar.
Hinderungsgründe, die erst nach Ablauf der Frist 
des § 7 Abs 2 KBGG (hier: nach Ablauf der Nach-
weisfrist bis zur Vollendung des 15. Lebensmonats 
des Kindes) entstehen, erfüllen die Voraussetzun-
gen des § 7 Abs 3 Z 1 KBGG jedoch nicht. Zutref-
fend führte bereits das Berufungsgericht aus 
(§ 510 Abs 3 ZPO), dass bei der von der Klägerin 
angestrebten Auslegung, wonach es auf die Grün-
de des Unterbleibens des Nachweises während 
der Nachweisfrist des § 7 Abs 2 Z 2 KBGG (bis zur 
Vollendung des 15. Lebensmonats des Kindes) 
nicht ankomme und der ungekürzte Kinderbe-
treuungsgeldanspruch erhalten bleibe, sofern nur 
zwischen dem Beginn des 16. bis zur Vollendung 
des 18. Lebensmonats des Kindes von den Eltern 
nicht zu vertretende Hinderungsgründe vorliegen, 
kein Anwendungsbereich für die Nachweisfrist 
des § 7 Abs 2 Z 2 KBGG verbliebe (§ 510 Abs 3 
ZPO). Dies widerspräche dem Grundsatz, dass 
Gesetze wörtlich nicht so auszulegen sind, dass 
ihnen kein Anwendungsbereich verbleibt (vgl 
RS0010053).“
 

 ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Re-
duktion des Kinderbetreuungsgeldes mangels 
rechtzeitigen und ausreichenden Nachweises 
der zweiten bis fünften Mutter-Kind-Pass-Unter-
suchungen des Kindes.

Gem § 7 Abs 2 Z 2 KBGG besteht der Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe, wenn die 
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zweite bis fünfte Untersuchung des Kindes bis zur 
Vollendung des 14. Lebensmonats nach der Mutter-
Kind-Pass-Verordnung 2002 (MuKiPassV, BGBl II 
2001/470 idF BGBl II 2013/420) vorgenommen 
und spätestens bis zur Vollendung des 15. Lebens-
monats des Kindes durch Vorlage der entsprechen-
den Untersuchungsbestätigungen nachgewiesen 
werden, widrigenfalls reduziert sich das Kinderbe-
treuungsgeld iHv € 1.300,- je Elternteil.

§ 7 Abs 3 Z 1 und Z 2 KBGG sieht, durch das Wort 
„oder“ bedingt, zwei alternative Ausnahmegründe 
vor. Demnach kann der Nachweis ohne Reduktion 
des Kinderbetreuungsgeldes auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt erbracht werden, wenn hierfür 
nicht von den Eltern zu vertretende Gründe vor-
liegen (Z 1) oder wenn der Nachweis der Unter-
suchungen bis spätestens zum 18. Lebensmonat 
des Kindes erfolgt (Z 2).

Der OGH führt aus, dass § 7 Abs 3 Z 1 KBGG keine 
gesonderte Frist nennt, innerhalb derer sich die 
Gründe, die von den Eltern nicht zu vertreten sind, 
auswirken müssen. Umso interessanter ist daher die 
weitere systematische Interpretation des OGH, wo-
nach dieser dennoch eine einschränkende Nach-
weisfrist aus der Bestimmung des § 7 Abs 2 (hier: 
Z 2) KBGG ableitet und eine Verknüpfung zwi-
schen § 7 Abs 2 und 3 KBGG annimmt.

Somit kommt der OGH zum Ergebnis, dass die 
außerhalb der Zurechnungssphäre der Eltern lie-
genden Hinderungsgründe innerhalb der in § 7 
Abs 2 KBGG angeführten Nachweisfrist (hier: bis 
zur Vollendung des 15. Lebensmonats des Kindes) 

zum Tragen kommen müssen. Hinderungsgründe, 
die erst nach Ablauf der Frist des § 7 Abs 2 KBGG 
(hier: nach Ablauf der Nachweisfrist bis zur Voll-
endung des 15. Lebensmonats des Kindes) entste-
hen, erfüllen die Voraussetzungen des § 7 Abs 3 
Z 1 KBGG daher nicht. Diese Auslegung des § 7 
Abs 3 Z 1 KBGG schließt aber nicht aus, dass in 
bestimmten Konstellationen bei Vorliegen von 
Hinderungsgründen über die Vollendung des 15. 
(auch des 18.) Lebensmonats des Kindes hinaus-
gehenden Zeitraums der ungekürzte Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld erhalten bleiben kann.

Da von der Kl keine Gründe behauptet wurden, 
aus denen sie am Nachweis der zweiten bis fünf-
ten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung bis zur Voll-
endung des 15. Lebensmonats des Kindes gehin-
dert war, konnte sie ihren Anspruch auf unge-
kürztes Kinderbetreuungsgeld nicht aus § 7 Abs 3 
Z 1 KBGG ableiten. Innerhalb der Nachfrist des 
§ 7 Abs 3 Z 2 KBGG legte die Kl nur eine Urkun-
de über Gewicht und Maße des Kindes ohne ärzt-
lichen Stempel oder Unterschrift und ohne Anga-
be der durchgeführten Untersuchungen (abgese-
hen von Wiegen und Messen) vor. Diese Urkunde 
stellte keinen tauglichen Nachweis der Durchfüh-
rung der zweiten bis fünften Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen des Kindes dar. Ein anderer 
Nachweis wurde innerhalb der Frist des § 7 Abs 3 
Z 2 KBGG nicht vorgelegt. Auch aus dieser Be-
stimmung konnte daher die Berechtigung des Kla-
gebegehrens nicht abgeleitet werden. Der Revi-
sion war daher nicht Folge zu geben.
 

KRISZTINA JUHASZ

Beweispfl icht für allfällige Scheinkarenz trifft den 
 Krankenversicherungsträger

Die Kl übte seit 2009 das Gewerbe der Personen-
betreuerin mit Gewerbeschein aus, bis sie anlässlich 
der Geburt ihres Kindes Wochengeld bezog und an-
schließend das pauschale Kinderbetreuungsgeld bis 
zum 20.4.2019 beantragte. Nach ihrer Karenz mel-
dete die Kl rückwirkend ihr Gewerbe ab 30.11.2017 
ruhend und gleichzeitig den Wiederbetrieb ab 
5.6.2019; ab diesem Tag war sie für 14 Tage als Per-
sonenbetreuerin tätig, bis das Gewerbe schließlich 
mit 30.6.2019 wieder ruhend gemeldet wurde.

Die Bekl forderte mittels Bescheid die Rückzah-
lung des Kinderbetreuungsgeldes für den gesam-
ten Zeitraum in Höhe von € 3.048,73 mit der Be-
gründung, es liege eine Scheinkarenz vor. Die Kl 
brachte dagegen Klage ein.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und 
verpfl ichtete die Kl zum Rückersatz in voller Höhe, 
es traf dabei die Negativfeststellung, dass nicht fest-
stellbar sei, dass die Kl beabsichtigte, nach dem 

zweiten Geburtstag ihres Sohnes die Erwerbstätig-
keit in Österreich wiederaufzunehmen.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil des Erst-
gerichts im klagsstattgebenden Sinn ab. Es be-
gründete seine Entscheidung damit, dass es Sache 
der Bekl sei, die Scheinkarenz zu behaupten und 
zu beweisen. Dieser Beweis sei angesichts der 
(von der Bekl nicht bekämpften) Negativfeststel-
lung des Erstgerichts nicht gelungen.

Die außerordentliche Revision der bekl KV wurde 
vom OGH mangels Vorliegens einer Rechtsfrage 
von erheblicher Bedeutung zurückgewiesen.

Der OGH hielt in seinem Zurückweisungsbeschluss 
fest, dass der Begriff der „Scheinkarenz“ nicht gesetz-
lich defi niert ist, sondern es nach der stRsp nach den 
Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist, ob die 
vorübergehende Unterbrechung der Tätigkeit (Ka-
renz) zum Zweck der Kindererziehung nur vorge-
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täuscht wurde, obwohl in Wirklichkeit eine Beendi-
gung der Tätigkeit von vornherein beabsichtigt war. 
Einzelfallbezogene Fragen werden nur dann vom 
OGH aufgegriffen, wenn das Urteil des Berufungsge-

richts von der bisherigen höchstgerichtlichen Rsp ab-
weicht, was im gegenständlichen Fall verneint wurde.

SOPHIA MARCIAN

Verspätet durchgeführte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung 
aufgrund Erkrankung des Vertrauensarztes steht Anspruch 
auf Kinderbetreuungsgeld nicht entgegen

Die Kl bezog anlässlich der Geburt ihrer Tochter 
am 27.10. von 23.12.2018 bis 26.10.2019 Kinder-
betreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkom-
mens. Die fünfte Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 
die spätestens bis zur Vollendung des 14. Lebens-
monats vorzunehmen ist – sohin in diesem Fall 
bis 27.12.2019 – und für welche der Kinderarzt 
als Untersuchungstermin den 13.12.2019 ansetz-
te, wurde wegen wiederholter Erkrankung des 
Arztes, der auch sämtliche Mutter-Kind-Pass-Unter-
suchungen vornahm, verspätet erst am 14.2.2020 
vorgenommen. Die Vertretungsärztin des erkrank-
ten Arztes kam dafür nicht in Frage, weil sie keine 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen durchführte. Zu 
einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt tele-
fonierte die Kl mit einem Mitarbeiter der Bekl 
und berichtete von der Verschiebung des für 
13.12.2019 geplanten Untersuchungstermins. Sie 
erhielt die Antwort, dies sei kein Problem, wenn 
die Nachweise bis zum 18. Lebensmonat des Kin-
des übermittelt würden. Der Nachweis dieser 
Untersuchung wurde der Bekl am 17.2.2020 über-
mittelt.

Mit Bescheid sprach die Bekl aus, dass sich der 
Kinderbetreuungsgeldanspruch der Kl um € 1.300,- 
reduziere und forderte sie zur Rückzahlung dieses 
Betrages auf.

In ihrer dagegen erhobenen Klage verwies die Kl 
auf die zweimalige, aufgrund der Erkrankung des 
Kinderarztes erfolgte Verschiebung des Untersu-
chungstermins. Aufgrund des besonderen Vertrau-
ensverhältnisses sei es ihr nicht vorzuwerfen, für 
die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung keinen ande-
ren Kinderarzt gewählt zu haben.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren mit der 
Begründung statt, dass es nicht der Sphäre der Kl 
zuzurechnen sei, wenn der das Kind seit seiner Ge-
burt behandelnde (Vertrauens )Kinderarzt einen 
Termin für die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung 
zum Ende der gesetzlich vorgegebenen Frist ver-
gebe, weil er dies zur Beurteilung der Entwicklung 
des Kindes für medizinisch indiziert gehalten habe. 
Nach Absage des Termins sei es nicht von der Kl zu 
vertreten, dass sie keinen anderen Kinderarzt ge-
sucht habe. Die Richtigkeit ihres Handelns sei 
durch die Auskunft des Mitarbeiters der Bekl be-
stätigt worden.

 Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
Folge, wies das Klagebegehren ab und verpfl ich-
tete die Kl zum Rückersatz von € 1.300,- Kinder-
betreuungsgeld.

In ihrer außerordentlichen Revision bekämpfte 
die Kl die Entscheidung des Berufungsgerichts. 
Gegenstand des außerordentlichen Revisionsver-
fahrens war die Klärung der Frage, ob die Kl die-
ses Säumnis zu vertreten hat oder nicht (§  24c 
Abs 2 Z 1 KBGG).

Der OGH gab der außerordentlichen Revision Fol-
ge und hielt fest, dass die Entscheidung des Be-
rufungsgerichts dahin abgeändert wird, dass das 
Urteil des Erstgerichts wiederhergestellt wird. Mit 
Verweis auf die Judikatur führte er aus, dass bei-
spielsweise das allgemeine Ansteckungsrisiko bei 
einer Grippewelle im Warteraum eines Kinder-
facharztes als Grund für eine verspätete Vornah-
me einer Untersuchung nicht ausreiche, um einen 
nicht von den Eltern zu vertretenden Grund anzu-
nehmen (OGH 10  ObS  45/15p SSV NF  29/27; 
OGH 10 ObS 26/16w SSV NF 30/35). Nicht zu ver-
treten ist hingegen die Verschiebung eines Unter-
suchungstermins durch den behandelnden Kin-
derarzt, der der Mutter anlässlich der telefoni-
schen Bekanntgabe einer Erkrankung des Kindes 
erklärte, sie könne mit dem kranken Kind nicht 
zur Untersuchung kommen (OGH 26.5.2020, 
10 ObS 15/20h).

Die Ursache der Verschiebung des Termins für 
eine Mutter-Kind-Pass-Untersuchung lag auch im 
vorliegenden Fall nicht in der Ingerenz der Mut-
ter. Wenn der das Kind seit der Geburt untersu-
chende und behandelnde Kinderarzt, in den beide 
Eltern ein besonderes Vertrauen setzen, aus seiner 
Ansicht nach medizinisch indizierten Gründen 
einen Termin für die Mutter-Kind-Pass-Untersu-
chung 14 Tage vor Ablauf der in § 24c Abs 1 Z 2 
KBGG vorgesehenen Frist (Vollendung des 14. Le-
bensmonats) festsetzt, kann auch von einer be-
sonders sorgfältig agierenden Mutter nicht erwar-
tet werden, dass sie diese Entscheidung des Arztes 
hinterfragt und auf einen früheren Termin drängt, 
zumal auch die Terminplanung von Ärzten zu be-
rücksichtigen ist. Die Absage des Termins wegen 
Erkrankung des Arztes, die Festsetzung eines neu-
en Termins und dessen neuerliche Verschiebung 
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ist der Mutter ebenfalls nicht zuzurechnen, weil 
sie die Dauer der Erkrankung und die Terminver-
gabe nicht beeinfl ussen konnte.

In diesem Einzelfall ist der Kl nach Auffassung 
des OGH daher nicht vorzuwerfen, dass die 
5.  Untersuchung des Kindes nicht bis zur Voll-
endung des 14. Lebensmonats vorgenommen wer-
den konnte. Aus diesem Grund war auch die Vor-
lage der entsprechenden Untersuchungsbestäti-

gung bis zur Vollendung des 15.  Lebensmonats 
des Kindes (§ 24c Abs 1 Z 2 KBGG) nicht möglich. 
Die Nachfrist zur Erbringung des Nachweises bis 
spätestens zur Vollendung des 18. Lebensmonats 
des Kindes (§ 24c Abs 2 KBGG) hielt die Kl ein. 
Der Nachweis für die am 14.2.2020 durchgeführte 
Untersuchung wurde der Bekl am 17.2.2020 über-
mittelt.

SARA NADINE PÖCHEIM

Ungarische Staatsbürgerin mit Anspruch auf ungarische Invalidi-
tätspension hat keinen Anspruch auf Pfl egegeld in Österreich

Die Kl und ihre Mutter sind ungarische Staatsbür-
gerinnen und leben seit 2018 ständig in Öster-
reich. Die Kl leidet an einer schweren Bewusst-
seinsstörung und ist seit jeher berufsunfähig, wes-
halb sie auch eine Invaliditätspension aus Ungarn 
bezog. Diese wurde jedoch – aus ungeklärten 
Gründen – eingestellt, weshalb die Mutter der Kl 
Pfl egegeld in Österreich beantragte.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) lehnte 
den Antrag der Kl mit der Begründung, es seien 
nach den Koordinierungsvorschriften die unga-
rischen Rechtsvorschriften anzuwenden, ab. Die 
Kl erhob gegen die Entscheidung der PVA Klage 
und brachte vor, dass die ungarische Pensions-
leistung mangels Wohnsitz in Ungarn eingestellt 
wurde.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es be-
gründete seine Entscheidung damit, dass Öster-
reich nach den Kollisionsnormen der VO (EG) 
883/2004 für die Gewährung von Pfl egegeld im 
vorliegenden Fall nicht zuständig sei, da die Kl 
bisher eine ungarische Invaliditätspension bezo-
gen habe und die Rechtsvorschriften des Mitglied-
staates, aus welchem eine Rente bezogen wird, 
den Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaates (Ös-
terreich) vorgehen. Eine Einstellung der Renten-

leistung aus ungeklärten Gründen ändert daran 
nichts.

Auch das Berufungsgericht bestätigte die Ent-
scheidung des Erstgerichts.

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

Der OGH hielt in seinem Zurückweisungsbe-
schluss fest, dass das Pfl egegeld nach der Rsp des 
EuGH als Leistung bei Krankheit qualifi ziert wird. 
Der Wohnsitzstaat ist gegenüber dem Rentenstaat 
dann vorrangig zuständig, wenn auch eine Be-
schäftigung ausgeübt wird. Da im Fall der Kl aller-
dings keine Beschäftigung ausgeübt wurde und 
grundsätzlich Anspruch auf eine ungarische Inva-
liditätspension besteht, sind iSd Koordinierungs-
vorschriften die ungarischen Rechtsvorschriften 
anzuwenden. Dass die ungarische Pensionsleis-
tung vermeintlich wegen des Wohnsitzwechsels 
eingestellt wurde, steht im Widerspruch zum Ex-
portgebot des Art 7 VO (EG) 883/2004, vermag 
aber nichts an der Zuständigkeit Ungarns für den 
Anspruch auf Pfl egegeld der Kl zu ändern.

SOPHIA MARCIAN

242

VO (EG) 
883/2004; 
§ 3a BPGG

OGH

22.6.2021,

10 ObS 56/21i
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Leistungslücken beim Rehabilitationsgeldentziehungsverfahren

 1.   Leistungen aus der Pensionsversiche-
rung wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

Personen, die krankheitsbedingt nicht mehr arbei-
ten können, haben bei Erfüllung der entsprechen-
den Wartezeit Anspruch auf eine Leistung aus der 
gesetzlichen SV. Zuständig für die Überprüfung 
eines solchen Anspruches ist bei ASVG-versicherten 
Personen die Pensionsversicherungsanstalt (PVA).1) 
Diese entscheidet auch über die Leistungsart: Bei 
voraussichtlich dauerhaft vorliegender Arbeitsunfä-
higkeit erhält die betroffene Person eine Invalidi-
täts- bzw Berufsunfähigkeitspension gem §§ 254 
bzw 271 ASVG. Personen, die zwar zum Stichtag 
arbeitsunfähig und dies voraussichtlich auch für zu-
mindest sechs Monate sind, aber anzunehmen ist, 
dass sich der Gesundheitszustand kalkülsrelevant 
bessern wird, erhalten bis inklusive Jahrgang 1963 
eine befristete Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeits-
pension gem § 256 iVm § 669 Abs 5 ASVG und ab 
Jahrgang 1964 ein Rehabilitationsgeld (kurz: Reha-
geld) gem § 143a ASVG.

Die Höhe der (befristeten) Invaliditäts- bzw Be-
rufsunfähigkeitspension berechnet sich, so wie 
die normale Alterspension auch, aus dem Betrag, 
welcher am Pensionskonto gutgeschrieben wur-
de. Pro Jahr, um das die Pension vor dem Regel-
pensionsalter beansprucht wird, werden 4,2 % der 
Leistung, höchstens jedoch 13,8 %, abgeschlagen. 
Personen mit weniger als 469 Versicherungsmona-
ten gebühren bis zum 60. Lebensjahr noch Zu-
rechnungsmonate. Diese wirken sich pensionser-
höhend aus.2)

Das Rehageld wiederum ist eine Leistung aus der 
KV, es gebührt in der Höhe eines fi ktiven Kran-
kengeldanspruchs aus dem zuletzt bezogenen 
Entgelt einer Erwerbstätigkeit.3) Das entspricht 
rund 60 % des zuletzt bezogenen Monatsbrutto-
entgelts. Insb bei jüngeren Versicherten bzw Per-
sonen mit einem lückenhaften Versicherungsver-
lauf, die noch nicht so viel auf ihr Pensionskonto 
einbezahlt haben, kann das Rehageld deutlich hö-
her ausfallen als eine dauerhafte Invaliditäts- bzw 
Berufsunfähigkeitspension.

Ein zusätzlicher Vorteil des Rehageldes sind die 
Sachleistungen, welche mit dieser Leistung ver-
bunden sind. Gem § 143b ASVG werden vom 
Krankenversicherungsträger in Form eines Case-
Managements aktiv Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Arbeitsfähigkeit des/der Rehageldbe-

zieherIn eingeleitet und die RehageldbezieherIn-
nen umfassend bei der Wiederherstellung ihrer 
Arbeitsfähigkeit unterstützt. Den/die Rehageldbe-
zieherIn trifft dabei eine Mitwirkungspfl icht. Ein 
weiterer Unterschied zur befristeten Pensionsleis-
tung ist, dass Zeiten des Rehageldbezuges als Ver-
sicherungszeiten in der PV zählen und Beiträge 
auf dem Pensionskonto gutgeschrieben werden.

2.   Entzug des Rehageldes und Rechtsmit-
telverzicht

2.1.   Entzug des Rehageldes

Wenn der Pensionsversicherungsträger feststellt, 
dass einer der Tatbestände nach § 99 Abs 3 Z 1 lit b 
ASVG – Besserung des Gesundheitszustandes 
(sublit aa), Verweigerung der Mitwirkung an medi-
zinischen Maßnahmen der Reha (sublit bb), Zweck-
mäßigkeit und Zumutbarkeit der Maßnahmen be-
rufl icher Reha (sublit cc), Vorliegen von voraus-
sichtlich dauerhafter Invalidität (sublit dd) – vor-
liegt, kann dieser das Rehageld mit Ablauf des 
Kalendermonats, welches der Zustellung des Be-
scheides folgt, entziehen.

Der Entziehungstatbestand nach sublit dd nimmt 
eine gewisse Sonderstellung ein, da hierbei den 
Versicherten das Rehageld entzogen wird, jedoch 
gem § 361 Abs 5 iVm § 86 Abs 6 ASVG die Pen-
sionsleistung ohne weitere Antragstellung mit 
dem der Entziehung folgenden Tag anfällt. Mit 
dem Anfall einer Leistung beginnt das Leistungs-
verhältnis, der Anfall setzt die Leistungspfl icht des 
Versicherungsträgers voraus.4)

2.2.   Rechtsmittelverzicht bei Entziehung nach 

sublit dd

Die derzeit gängige Praxis der PVA, als größten Pen-
sionsversicherungsträger Österreichs, ist, zeitgleich 
oder in zeitlicher Nähe zum Entziehungsbescheid 
aufgrund voraussichtlich dauerhafter Invalidität bzw 
Berufsunfähigkeit, einen vorgefertigten Rechtsmit-

     1)  Der gegenständliche Artikel behandelt ausschließlich das Pen-

sionsrecht nach dem ASVG.   

     2)  § 6 Abs 2 APG,  Rainer/Pöltner  in  Mosler/Müller/Pfeil  (Hrsg), Der 

SV-Komm § 6 APG (Stand 1.9.2016, rdb.at).   

     3)  § 143a Abs 2 ASVG.   

     4)   Schramm  in  Mosler/Müller/Pfeil  (Hrsg), Der SV-Komm § 86 ASVG 

Rz 15 (Stand 1.11.2018, rdb.at).   
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telverzicht an die Versicherten zu schicken.5) Diese 
Praxis steht zwar, wie unter 4.1. dargelegt, im Ein-
klang mit der restriktiven Rsp des OGH, führt je-
doch für die Versicherten zu einer in einem Rechts-
staat bedenklichen fi nanziellen Drucksituation, den 
Rechtsmittelverzicht zu unterzeichnen, um rasch 
und gesichert zu einer Leistung zu kommen.

3.   Leistungslücken für Versicherte für die 
Dauer des gerichtlichen Verfahrens

3.1.   Leistung aus der Pensionsversicherung

Personen, denen das Rehageld gem § 99 Abs 3 
lit b sublit dd ASVG entzogen wurde, aber der An-
sicht sind, dass sich ihr Gesundheitszustand kalk-
ülsrelevant bessern kann, haben die Möglichkeit, 
eine Klage gegen den Entziehungsbescheid einzu-
bringen. In diesem Fall ist es Praxis der PVA, dass 
vorerst kein Bescheid über eine dauerhafte Invali-
ditäts- oder Berufsunfähigkeitspension ausgestellt 
wird. Folglich wird den betroffenen Personen zu-
nächst keine Pensionsleistung ausgezahlt. Aus-
führlicher dazu unter 4.2.

3.2.   Leistung aus der Krankenversicherung

Da Arbeitsunfähigkeit vorliegt, werden Personen, 
die zu diesem Zeitpunkt noch ein aufrechtes Dienst-
verhältnis haben, mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht zu ihrer Erwerbstätigkeit zurückkehren. Ein 
Krankengeldbezug ist in den meisten Fällen nicht 
möglich, da ein solcher für gewöhnlich bereits vor 
der erstmaligen Zuerkennung des Rehageldes aus-
geschöpft wurde. Selbst wenn noch ein (Rest-)An-
spruch bestünde, so ist nicht gesichert, dass dieser 
für die gesamte Dauer des sozialgerichtlichen Ver-
fahrens ausreicht. Ein neuer Anspruch auf Kranken-
geld entsteht aufgrund des Rehageldbezuges nicht.6) 
Ein Anspruch auf Sonderkrankengeld besteht gem 
§ 139 Abs 2a ASVG nur für Personen mit aufrech-
tem Dienstverhältnis, bei denen die Höchstdauer 
ihres Krankengeldanspruches abgelaufen ist und 
die ein Verfahren gegen einen ablehnenden Be-
scheid des Pensionsversicherungsträgers über eine 
beantragte Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeits-
pension führen und keinen Anspruch auf Rehageld 
haben. Verfahren gegen Entziehungsbescheide 
sind nicht angeführt. Ein Anspruch besteht daher 
aufgrund des eingeschränkten Wortlautes nicht.

3.3.   Leistung aus der Arbeitslosenversicherung

Ebenso sind Personen ohne aufrechtem Dienst-
verhältnis, die gegen einen das Rehageld gem § 99 
Abs 3 lit b sublit dd ASVG entziehenden Bescheid 
klagen möchten, mit einer Leistungslücke kon-
frontiert: Aufgrund der festgestellten Arbeitsunfä-
higkeit besteht kein Leistungsanspruch aus der 
AlV. Das Arbeitsmarktservice ist an die durch die 

PVA bescheidmäßig festgestellte Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit gebunden.7)

Ebenso besteht kein Anspruch auf Pensionsvor-
schuss nach § 23 Abs 1 Z 1 und Abs 4 AlVG, da 
auch hier der enggefasste Wortlaut entgegensteht. 
Denn Anspruch auf Bevorschussung von Leistun-
gen aus der PV haben nur jene Personen, die eine 
Leistung aus dem Versicherungsfall der geminder-
ten Arbeitsfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit 
oder eines Übergangsgeldes aus der gesetzlichen 
PV oder UV beantragt haben und auf die Ent-
scheidung über ihren Antrag warten. Über den 
Leistungsantrag der Personen, die gegen einen Re-
hageld-Entziehungsbescheid klagen, wurde aber 
bereits entschieden, nämlich mit dem Zuspruch 
des Rehageldes, welches nun aus den Gründen des 
§ 99 Abs 3 lit b entzogen wird.

3.4.   Leistung aus der Sozialhilfe

Als letzte Möglichkeit bliebe daher nur mehr der 
Antrag auf Mindestsicherung, eine Leistung der So-
zialhilfe. Die Voraussetzungen und Höhe der Min-
destsicherung variieren je nach Bundesland, sind 
aber allesamt sehr restriktiv, sodass bei weitem 
nicht alle Versicherten die Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllen.8) Die Mindestsicherung hat den Zweck 
als letztes soziales „Auffangnetz“, die Existenz der 
AntragstellerInnen zu sichern und sollte nicht he-
rangezogen werden, um Lücken in der beitrags-
fi nanzierten SV zu schließen. Daher wird diese 
Möglichkeit nicht näher erörtert.

3.5.   Konsequenzen der Leistungslücke

Für die Dauer eines Gerichtsverfahrens gegen 
einen Entziehungsbescheid wegen § 99 Abs 3 lit b 
sublit dd ASVG besteht daher kein Anspruch auf 
eine Leistung (auch nicht vorschussweise) aus der 
SV – egal ob mit oder ohne aufrechtem Dienstver-
hältnis. Nicht nur, dass die Betroffenen dadurch 
vor einer massiven fi nanziellen Hürde stehen, so 
ist auch der Status in der KV für die Dauer des 
Verfahrens ungewiss, da die KV an einen laufen-
den Leistungsanspruch gekoppelt ist. Wer wäh-
rend des laufenden Verfahrens ärztliche Hilfe in 
Anspruch nimmt, muss (sofern nicht die Möglich-
keit einer Mitversicherung besteht) die Kosten 
vorerst selber übernehmen. Erst nach dem Verfah-
ren – nachdem rückwirkend festgestellt wurde, 
welcher Anspruch bestand – kann eine Kosten-
erstattung beantragt werden.

     5)   „Ich nehme zur Kenntnis, dass die zu erwartende, 14x jährlich 

 gebührende, Pensionsleistung brutto EUR ... beträgt. Ich erkläre 

verbindlich und unwiderrufl ich, dass ich gegen den Entziehungs-

bescheid vom TT.MM.JJJJ keine Klage beim Sozialgericht ein-

bringen werde.“    

     6)  § 138 Abs 2 lit f ASVG.   

     7)  § 8 Abs 3 AlVG.   

     8)  So müssen in Wien etwa zuerst vorhandene Ersparnisse bis zu 

einer Grenze iHv € 4.747,30 (2021) aufgebraucht werden.   
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Der Mangel an fi nanzieller und sozialrechtlicher 
Absicherung für die Dauer des Verfahrens stellt 
zweifelsohne ein großes und für einen Rechtsstaat 
durchaus bedenkliches Hindernis dar. Indirekt 
werden die Betroffenen daran gehindert, den 
Klagsweg zu bestreiten. Gerade in Anbetracht der 
Bedeutung des Klagsgegenstandes (in den meis-
ten Fällen die fi nanzielle Lebensgrundlage für 
einen längeren Zeitraum) ist die Hürde zu einem 
gerichtlichen Verfahren in sozialrechtlichen Ange-
legenheiten sehr niedrig gehalten. So ist etwa das 
erstinstanzliche Verfahren für die klagende Partei 
in der Regel kostenlos (auch bei negativem Ver-
fahrensausgang),9) die Klagsfristen gegen Leis-
tungsbescheide in der PV mit drei Monaten sehr 
lange10) und eine qualifi zierte Vertretung vor den 
Gerichten erster Instanz ist auch bei hohem Streit-
wert nicht erforderlich.11) Systematisch kann daher 
nicht gewollt sein, dass die mangelnde fi nanzielle 
Absicherung für die Dauer des Verfahrens für viele 
Versicherte ein faktisches Klagshindernis darstellt.

4.   Verfahrensrechtliche Beurteilung des 
Entziehungs- und Gerichtsverfahrens

4.1.   Inhalt des Entziehungsbescheids

Wie oben bereits angeführt, kann das Rehageld 
gem § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit aa bis dd ASVG aus 
mehreren Gründen mit Ablauf des Kalendermo-
nats, das der Zustellung des Bescheides folgt, ent-
zogen werden. Bei den Entziehungstatbeständen 
nach sub lit aa, cc und dd leg cit handelt es sich 
um Fälle des Wegfalls einer ursprünglich vorhan-
denen Leistungsvoraussetzung iSd Grundtatbe-
stands des § 99 Abs 1 ASVG.12) Wird der Bescheid, 
mit dem das Rehageld entzogen wird, mittels Kla-
ge bekämpft, tritt dieser gem § 71 Abs 1 ASGG im 
Umfang des Klagebegehrens außer Kraft. Nur 
wenn sich ein bestimmter Teil des Bescheids vom 
anderen Teil trennen lässt, kann dieser für sich 
allein rechtskräftig werden. Im Zweifel ist iSd 
Rechtssicherheit anzunehmen, dass durch die Kla-
ge der Bescheid möglichst weit bekämpft wird 
und außer Kraft tritt. In Leistungssachen nach 
§ 65 Abs 1 Z 1, 6 und 8 ASGG, zu denen auch das 
Rehageld und die Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-
keitspension zählen, muss gem § 71 Abs 2 ASGG, 
trotz Außerkrafttretens des bekämpften Bescheids, 
die im Bescheid zuerkannte Leistung weiterge-
währt werden.13) Da im gegenständliche Fall aller-
dings keine Leistung zuerkannt, sondern entzo-
gen wird, kommt § 71 Abs 2 ASGG nicht zur An-
wendung. Ein Rehageld kann daher für die Dauer 
des Verfahrens nicht weitergewährt werden, auch 
wenn der Entziehungsbescheid außer Kraft getre-
ten ist. Wenn sich im Verfahren ergibt, dass rechts-
widrig entzogen wurde und weiterhin Rehageld 
zusteht, dann wird das Rehageld rückwirkend zu-
gesprochen.

 Gegen einen Leistungsbescheid eines Versiche-
rungsträgers kann die Klage gem § 67 ASGG nur 
in dem bescheidgegenständlichen Ausmaß (hier: 
Entzug von Rehageld) eingebracht werden. Der 
Bescheid grenzt somit den möglichen Gegenstand 
des gerichtlichen Verfahrens ein. Ob eine Klage 
denselben Anspruch wie der bekämpfte Bescheid 
behandelt oder darüber hinausgeht, kann im Ein-
zelfall schwer abgrenzbar sein. Nicht zulässig ist 
jedenfalls eine Klage, die auf eine andere Versi-
cherungsleistung abzielt oder die Feststellung eines 
anderen Versicherungsfalls begehrt. In solchen Fäl-
len kann bloß ein neuerlicher Antrag beim jeweili-
gen Träger gestellt werden.14)

Die aktuelle15) Praxis der PVA, den Spruch des Ent-
ziehungsbescheids möglichst unkonkret zu formu-
lieren16) und erst in der Begründung den eigentli-
chen Entziehungsgrund anzuführen – nämlich dass 
Invalidität bzw Berufsunfähigkeit voraussichtlich 
dauerhaft vorliegt und Anspruch auf Invaliditäts- 
bzw Berufsunfähigkeitspension besteht –, führt zu 
einer rechtlichen und der oben erörterten fi nan-
ziellen Unsicherheit für die Versicherten.

Grundsätzlich ist bloß der Spruch eines Beschei-
des für die Beurteilung des bescheidgegenständ-
lichen Ausmaßes von Bedeutung. Nur dieser Teil 
des Bescheids wird rechtskräftig und kann voll-
streckt werden. Daher muss der Spruch entspre-
chend bestimmt, klar und deutlich sein. Die Be-
gründung dient bloß der Erklärung und gegebe-
nenfalls der Auslegung der im Spruch genannten 
Rechtsfolgen: Ist der Spruch klärungsbedürftig, ist 
dieser im Rahmen seines Wortlautes gesetzeskon-
form und anhand der Begründung auszulegen.17) 
Die Begründung entfaltet in solchen Fällen soweit 
indirekt rechtliche Wirkung. Dies wurde vom 
OGH und VwGH in mehreren Entscheidungen be-
stätigt.18), 19)

Da die PVA derzeit den Spruch der Entziehungs-
bescheide so unkonkret (wie rechtlich gerade 
noch zulässig) formuliert und der eigentliche Ent-
ziehungsgrund erst aus der Begründung hervor-
geht, ist die Begründung jedenfalls für die Ausle-
gung des Spruchs heranzuziehen. Diese entfaltet 

     9)  §§ 77 ff ASGG.   

     10)  § 67 Abs 2 ASGG.   

     11)  § 39 Abs 3 ASGG.   

     12)  OGH 23.10.2018, 10 ObS 65/18h, Pkt 2.2.   

     13)   Neumayr  in  Neumayr/Reissner  (Hrsg), ZellKomm 3  § 71 ASGG 

Rz 2 und 3.   

     14)   Neumayr  in  Neumayr/Reissner  (Hrsg), ZellKomm 3  § 67 ASGG 

Rz 4 ff.   

     15)  Stand 23.9.2021.   

     16)   „Vorübergehende Berufsunfähigkeit liegt nicht mehr vor. Rehabilita-

tionsgeld wird daher mit TT.MM.JJJJ entzogen. Medizinische Maß-

nahmen der Rehabilitation sind nicht mehr zweckmäßig. Es besteht 

kein Anspruch auf berufl iche Maßnahmen der Rehabilitation.“    

     17)   Hengstschläger/Leeb , Verwaltungsverfahrensrecht 6  (2018) 263 ff, 

Rz 432 und 433.   

     18)  VwGH 25.2.2016, Ro 2015/07/0031.   

     19)  OGH 30.3.2021, 10 ObS 29/21v, Pkt 5.2.   
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daher indirekt rechtliche Wirkung und wird daher 
ebenso Bescheidinhalt. Dies ergibt sich auch sys-
tematisch aus den unterschiedlichen Rechtsfolgen 
der einzelnen Tatbestände des § 99 Abs 3 Z 1 lit b 
sublit aa–dd ASVG, die abgesehen von der Entzie-
hung des Rehageldes bestehen.

Auch die Vollziehungspraxis der PVA, den Versi-
cherten bei einem Entzug des Rehageldes einen 
vorgefertigten Klagsverzicht zuzusenden und bei 
Unterzeichnung die Invaliditäts- bzw Berufsunfä-
higkeitspension nach § 86 Abs 6 ASVG ohne wei-
tere Antragstellung zu gewähren, spricht dafür, 
dass trotz der bewusst offenen Formulierung die 
Entziehung des Rehageldes bloß aufgrund des 
Tatbestandes der voraussichtlich dauerhaft vorlie-
genden Invalidität bzw Berufsunfähigkeit gem 
§ 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG vorgenommen 
wird. Der Pensionsversicherungsträger darf näm-
lich gem § 361 Abs 5 ASVG nur in den Fällen des 
§ 86 Abs 6 ASVG von Amts wegen tätig werden. 
Abseits dieser Ausnahme herrscht hinsichtlich der 
Leistungsgewährung aus der PV ein striktes An-
tragsprinzip. Dies bedeutet, dass ohne einen ent-
sprechenden Antrag durch den oder die Versicher-
ten der Pensionsversicherungsträger nicht über 
einen Leistungsanspruch entscheiden kann bzw 
darf.20), 21)

Trotz der oben beschriebenen Tatsache, dass der 
Vollzug mit dem Klagsverzicht rechtsstaatlich be-
denklich ist, ist der Klagsverzicht des oder der 
Versicherten ab Bescheidausstellung an sich recht-
lich zulässig.22) Der OGH hat bereits entschieden, 
dass die §§ 361 Abs 5 ASVG iVm § 86 Abs 6 ASVG 
erst zur Anwendung kommen und damit kein 
eigenständiger Antrag für die Zuerkennung der 
Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension beim 
Pensionsversicherungsträger notwendig ist, wenn 
das Entziehungsverfahren rechtskräftig abge-
schlossen ist.23) Vorausgesetzt der/die Versicherte 
ist ebenso der Ansicht, dass sie dauerhaft invalid 
bzw berufsunfähig ist, ist der Klagsverzicht daher 
sogar sinnvoll, da somit ein rascherer, lückenloser 
Übergang in den Pensionsleistungsbezug sicher-
gestellt werden kann.

4.2.   Verfahrensrechtliche Probleme im und auf-

grund eines Gerichtsverfahrens gegen den Ent-

ziehungsbescheid aufgrund dauerhafter Arbeits-

unfähigkeit

4.2.1.   Während der Dauer des Verfahrens

Problematisch ist die E des OGH24) jedoch für Ver-
sicherte, die sich zwar subjektiv arbeitsunfähig 
halten, jedoch weiterhin eine Besserungsmöglich-
keit ihres Gesundheitszustands sehen. Klagen die-
se Personen gegen den Entziehungsbescheid, tritt 
dieser gem § 71 Abs 1 ASGG außer Kraft. Das Ent-
ziehungsverfahren ist damit jedenfalls bis zur Be-

endigung des sozialrechtlichen Verfahrens vor dem 
zuständigen Arbeits- und Sozialgericht nicht been-
det und die Pensionsleistung wird für die Dauer 
des Gerichtsverfahrens nicht gewährt. Auch eine 
sonstige Leistung steht nach obigen Ausführungen 
nicht oder nur sehr eingeschränkt zu. Das Verfah-
ren vor dem Arbeits- und Sozialgericht behandelt 
bloß die Entziehung des Rehageldes, selbst wenn 
sich im Gerichtsverfahren die dauerhafte Invalidi-
täts- bzw Berufsunfähigkeitspension bestätigen 
soll, kann das Gericht nicht die Pensionsleistung 
zusprechen, sondern nur die Entziehung aufgrund 
des Tatbestandes nach § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd 
ASVG bestätigen.

Eines der zentralen Elemente des Sozialrechtsver-
fahrens ist das sogenannte Verschlechterungsver-
bot nach § 71 Abs 2 ASGG. Dieses beinhaltet 
einerseits, dass der Versicherungsträger eine im 
bekämpften Bescheid gewährte Leistung auch 
während des Gerichtsverfahrens weitergewähren 
muss und das Gericht in diesen Fällen nicht nach-
teiliger bzw in der Höhe nach geringer als der 
Versicherungsträger entscheiden darf.

4.2.2.   Bei Beendigung des Verfahrens durch Klags-

rückziehung

Wird im gerichtlichen Verfahren die Klage zurück-
genommen, tritt gem § 71 Z 1 ASGG der durch die 
Klage außer Kraft getretene Bescheid nicht wie-
der in Kraft. Ein Wiederholungsbescheid muss 
binnen vier Wochen gem Z 2 lit c leg cit nur aus-
gestellt werden, wenn der Versicherungsträger 
eine Leistung nach § 71 Abs 2 ASGG weiter zu ge-
währen hat. In der gegenständlichen Fallkonstel-
lation wäre dies nur der Fall, wenn man die Ge-
währung der Pensionsleistung als Bescheidinhalt 
(entgegen der Rsp des OGH in 10 ObS 116/16f 
vom 13.9.2016) qualifi zieren würde.25)

Durch eine Klagsrückziehung gilt der Antrag des/
der Kl soweit als zurückgezogen, als der darüber 
ergangene Bescheid durch die Klage außer Kraft 
getreten ist. Faktisch wird durch die Klagsrückzie-
hung die Entziehung des Rehageldes rechtskräftig 
bestätigt. Hierbei stellt sich die Rechtsfrage, auf-
grund welchen Tatbestands des § 99 Abs 3 Z 1 
lit b ASVG das Rehageld nun entzogen wurde. Die 
rechtskräftige Entziehung aufgrund voraussicht-
lich dauerhafter Invalidität bzw Berufsunfähigkeit 
nach sublit dd leg cit hätte wie beschrieben gem 
§ 361 Abs 5 iVm § 86 Abs 6 ASVG zur Folge, dass 
der Pensionsversicherungsträger die Pensionsleis-

     20)   Schramm  in  Mosler/Müller/Pfeil  (Hrsg), Der SV-Komm § 86 ASVG 

Rz 22 (Stand 1.11.2018, rdb.at).   

     21)  RIS-Justiz RS0085092.   

     22)  RIS-Justiz RS0122354.   

     23)  OGH 13.9.2016, 10 ObS 116/16f, Pkt 6.2.   

     24)  OGH 13.9.2016, 10 ObS 116/16f.   

     25)   Neumayr  in  Neumayr/Reissner  (Hrsg), ZellKomm 3  § 72 ASGG 

Rz 2.   
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tung ab dem der Entziehung folgenden Tag aus-
bezahlen müsste. Argumente für diese Ansicht 
sind, dass wie oben dargelegt der Entziehungstat-
bestand nach § 99 Abs 3 Z 1 lit b sublit dd ASVG 
Bescheidinhalt geworden ist. Das Rehageld wurde 
daher von der PVA ausschließlich aufgrund dieses 
Tatbestandes entzogen und im Gerichtsverfahren 
wurde mangels Entscheidung nicht über das Vor-
liegen eines anderen Entziehungstatbestands ab-
gesprochen. Auch wenn das Verfahren mittels 
Klagsrückziehung geendet hat, wurde das Reha-
geld faktisch entzogen.

Folgt man der Ansicht der PVA, dass das Rehageld 
zwar faktisch entzogen wurde, durch die Klags-
einbringung und Klagsrückziehung und des damit 
verbundenen Außerkrafttretens des Bescheids 
auch der Entziehungsgrund weggefallen sei, hätte 
dies zur Folge, dass ab dem Entzug des Rehagel-
des zumindest bis zur Klagsrückziehung, keine 
Versicherungsleistung zustehen würde (siehe 3.).

5.   Lösungsansätze

5.1.   Lösung durch Änderung der Verwaltungspraxis

Die Grundlage für die fehlende fi nanzielle Absi-
cherung bzw rechtliche Unsicherheit liegt (auch) 
in der Vollzugspraxis der Pensionsversicherungs-
träger. Wenn der Pensionsversicherungsträger ent-
weder im Entziehungsbescheid nach § 99 Abs 3 
Z 1 lit b sublit dd ASVG bereits im Spruch oder in 
einem eigenständigen Bescheid über die Gewäh-
rung der Invaliditäts- bzw Berufsunfähigkeitspen-
sion abspricht, hätten die Versicherten gem § 71 
Abs 2 ASGG jedenfalls während des laufenden 
Gerichtsverfahrens die Pensionsleistung als zuste-
hende Geldleistung. Auch bei der Zurücknahme 
der Klage müsste der Pensionsversicherungsträ-
ger binnen vier Wochen gem § 72 Z 2 lit c ASGG 
einen Wiederholungsbescheid über die Pensions-
leistung erlassen.

Warum dies nicht bereits gängige Praxis ist, liegt 
wohl in der mangelnden Rückforderungsmög-

lichkeit des Trägers bei doppeltem Bezug. Das 
ASVG kennt keine Bestimmung, die das zeitli-
che Aufeinandertreffen von Rehageld und Inva-
liditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension regelt, 
sodass eine Rückforderung der Pensionsleistung 
in jenen Fällen, in denen schließlich doch das 
Rehageld zugesprochen wurde, nicht möglich 
ist.

5.2.   Lösung durch Gesetzesänderung

In jedem Fall wäre eine oben genannte Aufrech-
nungs- oder Ruhensbestimmung zwischen Reha-
geld und Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspen-
sion notwendig, um einen unsystematischen Dop-
pelbezug der Versicherten zu verhindern.

Ein Lösungsansatz wäre, dass in § 86 Abs 6 ASVG 
festgehalten wird, dass allein die Erlassung eines 
entsprechenden Entziehungsbescheids den An-
fall der Pensionsleistung bedingt, diese ohne 
weitere Antragstellung mit dem der Entziehung 
folgenden Tag gewährt wird und eine Bekämp-
fung des Entziehungsbescheids nach § 99 Abs 3 
Z 1 lit b sublit dd ASVG für den Anfall unbe-
achtlich ist.

Alternativ würde auch eine Erweiterung des § 139 
Abs 2a ASVG um Verfahren gegen entziehende 
Bescheide zumindest für betroffene Personen mit 
aufrechtem Dienstverhältnis Erleichterung schaf-
fen. Für Personen ohne aufrechtem Dienstverhält-
nis wäre wiederum eine Änderung des zu eng ge-
fassten Wortlautes des § 23 Abs 1 Z 1 und Abs 4 
AlVG notwendig.

Fest steht, dass eine rechtliche Änderung notwen-
dig ist, um die Rechtssicherheit sowohl der Versi-
cherten als auch der Versicherungsträger sicher-
zustellen. Dass diese rechtliche Lücke bereits seit 
der Einführung des Rehageldes im Jahr 2014 be-
steht und sich bisher weder Verwaltung noch Poli-
tik um die Lösung dieses Problems bemüht ha-
ben, stößt in Anbetracht der prekären Lage der 
Betroffenen auf Unverständnis.

FABIAN GAMPER/ELISABETH HANSEMANN

 Steuerliches Zu- und Abfl ussprinzip bei Rehabilitations-
geldern bei Pensionsnachzahlungen verfassungswidrig?

Mit 1.1.2014 wurde das Rehabilitationsgeld gem 
§ 143a ASVG eingeführt und ersetzt für Personen, 
die ab 1.1.1964 geboren sind, die befristete Invali-
ditäts- bzw Berufsunfähigkeitspension. Bei vorü-
bergehender Erwerbsunfähigkeit erhalten Gebur-
tenjahrgänge ab 1964 daher keine Pension mehr, 
sondern eine mit dem Krankengeld vergleichbare 

Leistung. Abseits sozialrechtlicher Aspekte ergeben 
sich daraus insb bei rückwirkend zuerkannter 
unbefristeter Invaliditäts- bzw Berufsunfähig-
keitspension steuerliche Konsequenzen. Folgender 
Beitrag soll die Rechtslage und Problematik vor 
allem im Lichte des verfassungsrechtlichen Gleich-
mäßigkeitsgebots darlegen.
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 1.   Steuerliche Behandlung von Rehabilita-
tionsgeldern und Pensionen

1.1.   Allgemeine steuerrechtliche Aspekte

Liegt bei einer ab 1.1.1964 geborenen Person eine 
Erwerbsunfähigkeit vor, ist ein Antrag auf Invali-
ditäts-/Berufsunfähigkeitspension zu stellen. Je 
nach voraussichtlich eingeschätzter Dauer der Er-
werbsunfähigkeit wird Rehabilitationsgeld oder 
allenfalls die beantragte Pension gewährt. Wird 
keine Erwerbsunfähigkeit festgestellt, wird kein 
Bezug zuerkannt. In diesem Fall bleiben die bis-
herigen Bezüge, in sehr vielen Fällen Arbeitslo-
sengeld bzw Notstandshilfe, aufrecht. Sowohl Re-
habilitationsgelder als auch Pensionen stellen 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit nach 
§ 25 EStG dar und sind bei laufender Auszahlung 
im Zufl usszeitpunkt entsprechend der einschlägi-
gen Bestimmungen des Einkommensteuergeset-
zes zu versteuern. Auch Bezüge aus der AlV fallen 
unter den Tatbestand des § 25, doch sind diese 
gem § 3 Abs 1 Z 5 lit a EStG steuerfrei.

Bezugspunkt der Einkommensbesteuerung ist 
das Einkommen des betreffenden Kalenderjah-
res. Fließen die genannten Bezüge bereits in je-
nem Jahr zu, in dem der/die Steuerpfl ichtige An-
spruch darauf hat, treten keine Verzerrungen 
ein, weshalb letztlich keine steuerlichen Proble-
me vorliegen.

1.2.   Problem der rückwirkenden Zuerkennung 

eines Anspruches

Anders verhält es sich jedoch, wenn ein bisher 
zugefl ossenes Einkommen zu einem späteren 
Zeitpunkt rückwirkend durch einen anderen Be-
zug ersetzt wird. Dies ist insb dann gegeben, 
wenn rückwirkend ein Anspruch auf Rehabilita-
tionsgeld oder auf die Pension anerkannt wird, 
zB aufgrund eines Verfahrens vor dem Arbeits- 
und Sozialgericht. Bei nachträglicher Zuerken-
nung des Rehabilitationsgeldes muss ein in der 
Zwischenzeit bezogenes Arbeitslosengeld zurück-
bezahlt werden. Gleiches gilt bei Bezug von Re-
habilitationsgeld und nachträglicher Gewährung 
der Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension. Auch 
in diesem Fall ist das bisher bezogene Rehabilita-
tionsgeld zurückzuzahlen. Der zurückzuzahlende 
Betrag wird durch den rückwirkenden Bezugsan-
spruch ersetzt.

Dies alleine ist steuerrechtlich noch unbedenk-
lich, da steuerpfl ichtige Einnahmen, die zurück-
bezahlt werden müssen, als Werbungskosten die 
Steuerbemessungsgrundlage reduzieren. Dies 
gilt im Zusammenhang mit der Zuerkennung 
von Rehabilitationsgeld entsprechend der Rsp 
des VwGH1) auch für das prinzipiell steuerfreie 
Arbeitslosengeld. Dh dem Grunde nach ersetzt 

auch steuerlich die Nachzahlung den bisherigen 
Bezug. Problematisch wird es jedoch dann, 
wenn die Nachzahlung und Rückzahlung bishe-
riger Einnahmen in verschiedenen Kalenderjah-
ren zu berücksichtigen sind. Ob ein Sachverhalt 
in dem Jahr zu berücksichtigen ist, in dem ein 
Anspruch auf die Zahlung besteht oder im Zu- 
bzw Abfl ussjahr, wird durch § 19 EStG bestimmt.

2.   Zu- und Abfl ussprinzip gem § 19 EStG 
und dessen Ausnahmen

Das grundlegende Prinzip der Einkommensbesteue-
rung ist das Leistungsfähigkeitsprinzip. Hieran 
knüpft der Gedanke, dass die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit erst zu jenem Zeitpunkt eintritt, in 
dem ein Bezug zufl ießt. Als zugefl ossen gilt ein 
Bezug, wenn der/die Steuerpfl ichtige die rechtli-
che und wirtschaftliche Verfügungsmacht über 
den Bezug erhält. Umgekehrt mindern Ausgaben 
erst im Zeitpunkt des Verlustes der rechtlichen 
und wirtschaftlichen Verfügungsmacht, dh dem 
Abfl usszeitpunkt, die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit. Aus diesen Überlegungen heraus postu-
liert § 19 EStG, dass Bezüge im Jahr des Zufl usses 
zu versteuern und Ausgaben im Jahr des Abfl us-
ses steuermindernd zu berücksichtigen sind. Hin-
sichtlich abfl ießender Bezüge, zB rückbezahlter 
Rehabilitationsgelder oder anderer Einkünfte, wie 
zB Krankengeld, sieht § 19 Abs 2 EStG grundsätz-
lich keine Ausnahmen vor.

Bezüglich Einnahmen enthält § 19 Abs 1 EStG al-
lerdings taxativ aufgezählte Ausnahmen vom Zu-
fl ussprinzip. Grundsätzlicher Zweck dieser Aus-
nahmen ist vor allem die Verhinderung eines 
steuerlichen Nachteils aufgrund der übermäßigen 
Steuerprogression, die entsteht, wenn Einkünfte, 
die üblicherweise verteilt auf mehrere Jahre be-
zahlt werden, aufgrund einer Verzögerung, die 
nicht im Einfl ussbereich des/der Steuerpfl ichti-
gen liegt, in einem späteren Jahr zusammenge-
ballt zufl ießen. Die Ausnahmen des § 19 Abs 1 
EStG2) umfassen im Wesentlichen regelmäßig wie-
derkehrende Bezüge, die kurz vor oder nach dem 
Jahreswechsel zufl ießen, Nachzahlungen von 
Pensionen, über die bescheidmäßig abgespro-
chen wird, Nachzahlungen im Insolvenzverfahren 
sowie Förderungen und Beihilfen aus öffentli-
chen Mitteln. In diesen Fällen hat die Versteue-
rung nicht im Jahr des Zufl usses zu erfolgen, son-
dern in dem Jahr, in dem der rechtliche Anspruch 
auf die Zahlung entstand.

Da auch über Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspen-
sionen mit Bescheid abgesprochen wird, ist eine 
Nachzahlung derselbigen ein Ausnahmetatbestand 
des § 19 Abs 1 EStG. Nicht umfasst sind bislang 

     1)  VwGH 19.12.2018, Ro 2017/15/0025.   

     2)  § 19 Abs 1 EStG idF BGBl I 2011/112.   
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Nachzahlungen von Rehabilitationsgeldern. Dass 
Rehabilitationsgelder systematisch nicht Pensionen 
gleichzuhalten sind, hat der VwGH im oben ge-
nannten Erkenntnis bestätigt.

Wird daher das Rehabilitationsgeld aufgrund eines 
längeren Verfahrens für mehrere Jahre nachbe-
zahlt, so ist der Gesamtbetrag im Jahr des Zu-
fl usses steuerpfl ichtig, wohingegen eine rück-
wirkend zuerkannte Invaliditäts-/Berufsunfähig-
keitspension nicht insgesamt im Zufl ussjahr, 
sondern im Jahr des Anspruches versteuert wer-
den muss. Die Frage, ob diese Differenzierung 
unsachlich ist und ob dies dem Grundsatz der 
Gleichmäßigkeit widerspricht, hat unlängst den 
VfGH3) beschäftigt. Dieser hat nun die Verfas-
sungswidrigkeit des § 19 Abs 1 EStG, konkret 
die Wortfolge „von Pensionen“, erkannt und mit 
Wirkung ab 1.7.2022 aufgehoben. Demnach 
sind nun alle Bezüge, über die mit Bescheid ab-
gesprochen wird, somit auch Rehabilitationsgel-
der, vom Ausnahmetatbestand des § 19 Abs 1 
EStG umfasst.

3.   Steuermehrbelastung aufgrund der Kol-
lision von Anspruchsprinzip und Zu- bzw 
Abfl ussprinzip

3.1.   Grundsätzliche Auswirkung der Kollision

Wenngleich die Differenzierung zwischen Pen-
sionen und Rehabilitationsgeldern unsachlich 
war, hat doch die Besteuerung des Rehabilita-
tionsgeldes nach dem Zufl ussprinzip in der 
Mehrzahl der Fälle keinen eklatanten steuerli-
chen Nachteil im Vergleich zur Versteuerung 
nach dem Anspruchsprinzip verursacht, war 
doch das bisher bezogene Arbeitslosengeld bzw 
die Notstandshilfe als Werbungskosten im Zu-
fl ussjahr abzugsfähig. Aus verfassungsrechtli-
cher Perspektive problematischer ist vielmehr 
ein Sachverhalt, bei dem zunächst Rehabilita-
tionsgeld bezogen und in einem Folgejahr rück-
wirkend die Pension zuerkannt wird, wobei das 
bereits erhaltene Rehabilitationsgeld rückerstat-
tet werden muss. Es trifft hier die Besteuerung 
der Einnahme nach dem Anspruchsprinzip und 
der Werbungskostenabzug gemäß des Zu- bzw 
Abfl ussprinzips zusammen.

In einer solchen Konstellation wird in einem 
Jahr Rehabilitationsgeld bezogen und als sol-
ches versteuert. Rückwirkend kommt der Pen-
sionsanspruch hinzu. Da hinsichtlich der Aus-
gaben keine Ausnahmen im § 19 Abs 2 EStG ver-
ankert sind, kann das im späteren Jahr zurück-
bezahlte Rehabilitationsgeld im betreffenden 
Kalenderjahr nicht als Werbungskosten abgezo-
gen werden. Folglich ist im Jahr des Pensions-
anspruches sowohl das zugefl ossene Rehabilita-

tionsgeld als auch die Pension zu versteuern. In 
weiterer Folge ist im Jahr der tatsächlichen Pen-
sionszahlung das zurückbezahlte Rehabilitations-
geld zur Gänze als Werbungskosten abzugsfä-
hig. Die steuerliche Wirkung dieses Werbungs-
kostenabzugs gleicht jedoch die Mehrbelastung 
der Doppelbesteuerung des Anspruchsjahres nicht 
aus.

3.2.   Mehrbelastung anhand eines Beispiels

Das Ausmaß der Mehrbelastung soll an einem 
simplifi zierten Beispiel, bei dem allfällige Frei- 
oder Absetzbeträge und die Steuerbegünstigung 
für die sonstigen Bezüge unberücksichtigt blei-
ben, veranschaulicht werden. Im Jahr 2020 wur-
de Rehabilitationsgeld bezogen. Das steuer-
pfl ichtige Einkommen betrug € 15.000,-. Die 
Lohnsteuer beträgt entsprechend des Einkom-
mensteuertarifs nach § 33 Abs 1 EStG € 800,-. 
Im Jahr 2021 wird rückwirkend ab Jänner 2020 
die Pension zugesprochen. Die Pension beträgt 
jährlich € 18.000,-. Für das Jahr 2020 ist somit 
das bereits bezogene Rehabilitationsgeld und 
zusätzlich der Anspruch der Pension gemein-
sam, das sind € 33.000,-, zu versteuern. Bei die-
sem Betrag beträgt die Lohnsteuer € 6.790,-. Im 
Gegenzug ist das erhaltene Rehabilitationsgeld 
an den Krankenversicherungsträger zurückzu-
erstatten, weshalb € 15.000,- im Jahr des Abfl us-
ses, dh 2021, abzugsfähig sind. Folglich setzt 
sich das steuerpfl ichtige Einkommen für 2021 
aus der Pension von € 18.000,- abzüglich der 
Werbungskosten zusammen und beträgt € 3.000,-. 
Damit ergibt sich für 2021 keine Lohnsteuer. Die 
Lohnsteuer beider Jahre zusammen beträgt sohin 
€ 6.790,-.

Das Problem hierbei ist ua, dass ein Einkommen 
bis € 11.000,- steuerfrei ist. Folglich hat der Wer-
bungskostenabzug nur für den Einkommensteil 
zwischen € 11.000,- und € 18.000,- eine Wirkung. 
Der verbleibende Abzugsbetrag geht ins Leere. 
Weiters ist durch die Zusammenrechnung zweier 
Jahresbezüge die Progression im Jahr 2020 höher 
als jene, die sich bei periodengerechter Besteue-
rung ergäbe. Wäre sowohl 2020 als auch 2021 die 
Pension bezahlt worden und kein Rehabilitations-
geld in der Zwischenzeit gefl ossen, dann wäre in 
jedem Jahr der Betrag von € 18.000,- zu versteu-
ern gewesen. Die Lohnsteuer wäre jährlich 
€ 1.400,- und für beide Jahre zusammen € 2.800,-, 
also um € 3.990,- geringer. 

4.   Verfassungsrechtliche Bedenken

Damit ergibt sich für Personen, die zunächst Re-
habilitationsgeld erhalten und die Invaliditäts-/
Berufsunfähigkeitspension einklagen müssen, im 

     3)  VfGH 17.6.2021, G 223/2020.   
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Vergleich zu jenen Personen, bei denen die dauer-
hafte Erwerbsunfähigkeit sofort festgestellt wird, 
eine erhebliche steuerliche Mehrbelastung. Es ist 
grundsätzlich bei einem progressiven Steuertarif 
und dem Zu- und Abfl ussprinzip systemimmanent, 
dass bestimmte Sachverhalte aus steuerrechtlicher 
Perspektive zu einem ungünstigeren Ergebnis füh-
ren als andere Umstände. Das ist zB auch dann der 
Fall, wenn der/die Steuerpfl ichtige Fortbildungskos-
ten tätigt, jedoch im Abfl ussjahr keine steuerpfl ichti-
gen Einkünfte erzielt, mit denen die Werbungskos-
ten gegengerechnet werden können. Doch ist in 
einem solchen Fall eine stringente Anwendung des 
Zu- und Abfl ussprinzips gegeben, welche alle 
Steuerpfl ichtigen in derselben Situation gleich be-
trifft. Ein Widerspruch zum Leistungsfähigkeitsprin-
zip, an welches auch das Prinzip der Gleichmäßig-
keit anknüpft, ist hier nicht gegeben. Das Gebot der 
Gleichmäßigkeit bedingt, dass Personen mit glei-
cher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gleich und 
jene mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit diffe-
renziert behandelt werden müssen. 

Genau hier setzen die verfassungsrechtlichen Be-
denken bei rückwirkenden Pensionszuerkennun-
gen und Rückzahlungen von Rehabilitationsgeld 
an. Eine Person, die ab Antragstellung die Invalidi-
täts-/Berufsunfähigkeitspension bezieht, hat selbst 
bei gleichem Einkommen und folglich gleicher 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eine geringere 
Steuerbelastung als eine Person, die aufgrund einer 
behördlichen Fehleinschätzung erst im Rechtsmit-
telverfahren die unbefristete Erwerbsunfähigkeit 
zuerkannt bekommt. Eine Differenzierung der 
Steuerlast in Abhängigkeit vom Verhalten einer Be-
hörde ohne weiterer sachlicher Begründung wider-
spricht dem Wesen des Gleichmäßigkeitsgebotes. 
Auch dies hat der VfGH letztlich auch im zitierten 
Erkenntnis festgestellt. 

Allerdings hatte der VfGH aufgrund des Umfangs 
der Normprüfung nur § 19 Abs 1 EStG, dh Aus-
nahmen vom Zufl ussprinzip bei Einnahmen, zu 

beurteilen, nicht jedoch die Verfassungswidrigkeit 
von § 19 Abs 2 hinsichtlich der Ausgaben. Doch 
genau hier wäre eine Änderung notwendig. Um 
bei Sachverhalten, wie die hier beschriebenen, 
eine dem Gleichmäßigkeitsprinzip entsprechende 
und damit verfassungskonforme Lösung zu errei-
chen, bedarf es letztlich nicht nur der Gleichbe-
handlung von zufl ießenden Rehabilitationsgel-
dern mit Pensionen, sondern auch die Behand-
lung von Einnahmen und Ausgaben, die einander 
ersetzen, nach dem gleichen Prinzip. 

5.   Notwendige legistische Änderungen

Die eine Alternative, Pensionen und Rehabilita-
tionsgelder in Zukunft nach dem Zufl uss- und 
nicht nach dem Anspruchsprinzip zu versteuern, 
greift hier zu kurz. Es würde zwar die im geschil-
derten Sachverhalt ruhende Verfassungswidrig-
keit beseitigen, doch würden wiederum Personen, 
die keine Einkünfte bis zur Entscheidung über 
den eigentlichen Bezug erhalten und daraus re-
sultierend keine Werbungskosten im tatsächlichen 
Zufl ussjahr haben, höher belastet werden, als 
jene, die Vorschüsse bekommen. Auch in diesem 
Zusammenhang hält der VfGH fest, dass diese Dif-
ferenzierung sachlich nicht gerechtfertigt wäre.

Es ist daher vielmehr notwendig, den Ausnahmen-
katalog des § 19 Abs 1 EStG in Abs 2 widerzuspie-
geln, insb den Tatbestand der bescheidmäßig ab-
gesprochenen Nachzahlungen. Würde eine solche 
Änderung umgesetzt werden, so könnte das Re-
habilitationsgeld bereits im Jahr des nachträglich 
nicht mehr bestehenden Anspruches aus der 
Steuerbemessungsgrundlage ausgeschieden wer-
den. Lediglich in diesem Fall wären BezieherIn-
nen von Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspensio-
nen einander unabhängig von behördlichen Ver-
zögerungen gleichgestellt.

VANESSA MÜHLBÖCK
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 ❱  AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Sonderbetreuungszeit Phase 5 – Die späte Einsicht

Mit Ende des Schuljahres 2020/2021 endete auch die 
vierte Phase der sogenannten „Sonderbetreuungs-
zeit“. Bis zu vier Wochen konnte jeder Elternteil zwi-
schen 1.11.2020 und 9.7.2021 an bezahlter Freistel-
lung beanspruchen, wenn das eigene Kind coronabe-
dingt abgesondert wurde oder die Kinderbetreuung 
etwa auf Grund einer behördlichen Kindergarten- 
oder Schulschließung zu Hause erfolgen musste. Be-
troffenen Eltern wurde für diesen Zeitraum die volle 
Entgeltfortzahlung vom AG geleistet, dieser wieder-
um erhielt hierfür den vollen Kostenersatz aus Bun-
desmitteln. Während bei sonstigen Dienstverhinde-
rungen mangels Vorliegens eines kollektivvertraglich 
defi nierten Richtwertes die Dauer des jeweiligen 
Freistellungsanspruchs schnell zum Streitfall wird – 
das Gesetz normiert diese bekanntlich nur mit einer 
„verhältnismäßig kurzen Zeit“ –, gab die zeitlich ab-
schließend festgelegte Sonderbetreuungszeit in § 18b 
AVRAG seit Einführung beiden Arbeitsvertragspartei-
en die notwendige Rechtssicherheit hinsichtlich Dau-
er und Kostentragung.

Der Schulbeginn im deutschen Nordrhein-Westfa-
len (NRW) am 18.8.2021 brachte rasch den ersten 
Vorgeschmack auf das auch in Österreich bevor-
stehende Schuljahr: Alleine in den ersten beiden 
Schulwochen wurde insgesamt gegenüber 30.000 
Schülerinnen und Schülern coronabedingt die in 
NRW übliche 14-tägige Quarantäne angeordnet – 
für berufstätige Eltern in den meisten Fällen eine 
nicht unwesentliche Herausforderung, die auch in 
Deutschland mit bestehenden arbeitsrechtlichen 
Instrumenten nur schwer zu nivellieren war.

Arbeiterkammer und Österreichischer Gewerk-
schaftsbund nahmen die Erkenntnisse aus Deutsch-
land zum Anlass, um rasch für die Wiedereinführung 
der bewährten Sonderbetreuungszeit in Österreich 
zu plädieren. Zu wenig „krisenfi t“ erschienen die all-
gemeinen Dienstverhinderungsbestimmungen in § 8 
AngG bzw § 1154b ABGB, um Streitfälle in aufrech-
ten Arbeitsverhältnissen hintanzuhalten und damit 
auch den Druck von betroffenen Eltern zu nehmen, 
Arbeits- und Kinderbetreuungspfl ichten zeitgleich – 
etwa unter dem Deckmantel des „Homeoffi ce“ – be-
wältigen zu müssen.

 1.   Arbeitsministerium: Verlängerung nicht 
angedacht

Von Seiten des Arbeitsministeriums kam daraufhin 
rasch eine klare Absage: Die gesetzten COVID-19- 

Maßnahmen an Schulen, allem voran aber das Fort-
schreiten der Impfungen, hätten eine derartige Ver-
besserung der Lage in Österreich bewirkt, dass 
eine Wiedereinführung der Sonderbetreuungszeit 
im bevorstehenden Schuljahr nicht angedacht sei. 
Während das sogenannte „Freitesten“ aus der Ab-
sonderung erst nach zehn Tagen möglich war, ver-
wies das zuständige Ministerium weiterhin auf be-
stehende arbeitsrechtliche Instrumente und beton-
te (mE in dieser Allgemeinheit völlig unzutreffend), 
das geltende Arbeitsrecht könne eine zweiwöchige 
Dienstverhinderung jedenfalls abfedern.

Nur einen Tag nach Schulbeginn in der Ostregion 
schließlich die Ernüchterung: Alleine in der Bun-
deshauptstadt befanden sich bereits nach dem 
ersten Schultag zahlreiche Schulklassen in be-
hördlicher Quarantäne. Die enorme Verunsiche-
rung in den Betrieben manifestierte sich rasch in 
den stark gestiegenen Beratungsgesprächen zu 
ebendiesem Themenkomplex bei Arbeiterkammer 
und Gewerkschaften: Wie lange betroffene Eltern 
nämlich tatsächlich ihr Kind zu Hause betreuen 
dürfen, ohne ihr Entgelt oder gar den Bestand 
ihres Arbeitsverhältnisses zu riskieren, konnte 
und kann tatsächlich nur einzelfallbezogen ein-
geschätzt werden, wobei auch eine Einschätzung 
impliziert, dass das tatsächliche Ausmaß der „ver-
hältnismäßig kurzen“ Verhinderung im Streitfall 
nur Gerichte klären können.

Medienberichte über den wohl unvermeidbaren 
weiteren Anstieg abgesonderter Schulklassen und 
ein erneuter Appell der Sozialpartner, das eigens für 
die Krisensituation eingeführte Instrument der Son-
derbetreuungszeit zu verlängern, zeigten schließlich 
Wirkung:

2.   Verlängerung ab 1. Oktober

Noch am 8.9.2021 informierte das Arbeitsministe-
rium daraufhin per Presseaussendung, dass die 
Verlängerung der Sonderbetreuungszeit bei der 
ersten Plenarsitzung des Nationalrats am 22.9.2021 
beschlossen und per 1.10.2021 wiedereingeführt 
werden würde. Bis dahin können betroffene El-
tern ohnedies auf „bereits bestehende Freistel-
lungsansprüche nach dem UrlG, AngG und ABGB 
zurückgreifen“.

Während die (späte) Einsicht naturgemäß zu begrü-
ßen war, brachte die Ankündigung für bereits betrof-
fene Beschäftigte keine wesentliche Verbesserung. 

_infas2021-06_Inhalt_.indb   504_infas2021-06_Inhalt_.indb   504 24.11.2021   13:08:2324.11.2021   13:08:23



DRdA-infas  6/2021  Dezember 505

Die Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes  P. BROKES

Im Gegenteil: In Wien befanden sich zum Stichtag 
14.9.2021 bei steigender Tendenz bereits 341 Schul-
klassen in behördlicher Quarantäne. Selbst bei be-
sonders arbeitnehmerfreundlicher Rechtsauslegung 
erschien der pauschale Verweis auf das bestehende 
Dienstverhinderungsrecht nahezu absurd, war es AN 
doch nicht zuzumuten, die unklare Rechtslage hin-
sichtlich der Dauer des Entgeltfortzahlungsanspruchs 
mit dem AG in jedem Einzelfall auszulegen.

Zugegeben – das Ausmaß der behördlichen Abson-
derungen von Schülerinnen und Schülern überrasch-
te wohl selbst die größten OptimistInnen: Schon am 
16.9.2021 waren alleine in Wien 522 von insgesamt 
720 Schulen zumindest von Teilsperren einzelner 
Klassen betroffen. Bei einem angenommenen Mittel-
wert von 20 Kindern pro Klasse war die Rede von 
rund 24.000 potentiell betroffenen Elternteilen.

3.   Rückwirkende Verlängerung ab 1. Sep-
tember

Die Reaktion des Arbeitsministeriums schien na-
heliegend: Noch am 15.9.2021 gab man im Zuge 
einer erneuten Presseaussendung schließlich be-
kannt, die Verlängerung der Sonderbetreuungs-
zeit rückwirkend zum 1.9.2021 vorzunehmen.

Die Eckdaten:
– Phase 5 für den Zeitraum 1.9. bis 31.12.2021;
– bis zu drei Wochen pro Elternteil;
– Rechtsanspruch bei behördlicher Absonderung 

des eigenen Kindes bzw bei Schulschließung 
ohne Angebot einer „Notbetreuung“;

– Vereinbarungsmöglichkeit dort, wo trotz (Teil-)
Schließung Notbetreuung angeboten wird;

– coronabedingte Dienstfreistellungen nach § 8 
Abs 3 AngG, § 1154b Abs 5 ABGB und § 16 UrlG 
gelten rückwirkend ab 1.9.2021 als „Sonderbe-
treuungszeiten“.

Besonders spannend ist dabei das Verhältnis der 
rückwirkend eingeführten Sonderbetreuungszeit 
auf allfällige Urlaubsguthaben, die iZm der Abson-
derung von Kindern kurzerhand abgebaut wurden, 
um die Entgeltfortzahlung für die Dauer einer kin-
derbetreuungsbedingten Abwesenheit zu wahren.

 Maßgeblich erscheint hier jedenfalls der Wortlaut 
des § 4 Abs 2 UrlG, wonach für Zeiträume, wäh-
rend deren ein AN Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung bei Entfall der Arbeitsleistung hat, der Urlaubs-
antritt nicht vereinbart werden kann, wenn diese 
Umstände bereits bei Abschluss der Vereinba-
rung bekannt waren. Geschieht dies dennoch, gilt 
der Zeitraum der Arbeitsverhinderung nicht als 
Urlaub.

Unbestritten ist, dass der Umstand der rückwir-
kenden Verlängerung der Sonderbetreuungszeit 
vor der politischen Ankündigung am 15.9.2021 
den Betroffenen nicht „bekannt“ war. Dies soll 
mE bei der Beurteilung dieser Sachverhalte je-
doch keine Rolle spielen: Dogmatisch ist die 
Sonderbetreuungszeit nämlich ohne Zweifel als 
reine Konkretisierung der Dienstverhinderung 
aus wichtigen persönlichen Gründen zu werten, 
für die der Gesetzgeber in § 18b AVRAG eben 
festlegt, dass der AG unter bestimmten Voraus-
setzungen und für einen bestimmten Zeitraum 
der Inanspruchnahme durch betroffene AN einen 
Kostenersatz aus Bundesmitteln erhält. Folglich 
lag idR schon vor dem 15.9.2021 bei der Absonde-
rung von Schulklassen bei entsprechender Be-
treuungsnotwendigkeit ein Dienstverhinderungs-
grund iSd § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 
ABGB vor, wenn auch „nur“ für eine verhältnis-
mäßig kurze Zeit.

Im Ergebnis erscheint es nur konsequent, Urlaubs-
vereinbarungen, die in Fällen des § 18b Abs 1 AV-
RAG in Unkenntnis der geplanten rückwirkenden 
Wiedereinführung der Sonderbetreuungszeit ab 
dem 1.9.2021 geschlossen wurden, für unwirksam 
zu erachten.

Ein derartiger Automatismus ist im Falle bereits 
konsumierter Gleitzeit- bzw Zeitausgleichsgutha-
ben hingegen schon rein rechtsdogmatisch nicht 
anzunehmen. Eine rückwirkende – vom Gesetzge-
ber des § 18 Abs 1b AVRAG auch nicht vorgesehe-
ne – Einordnung derartiger Vereinbarungen als 
„Sonderbetreuungszeiten“ wäre folglich zwangs-
läufi g als Umgehungshandlung zu werten.

PHILIPP BROKES

 Die Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetzes

Im Sommer 2021 wurde im Parlament eine No-
velle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetzes (LSD-BG) beschlossen, welche 
am 9.9.2021 im BGBl veröffentlicht wurde und 
am 1.9.2021 in Kraft trat. Hintergrund der No-
velle waren insb die ÄnderungsRL zur Entsen-

deRL (Näheres dazu Gagawczuk, Die Änderung 
der Entsenderichtlinie, DRdA-infas 2018, 329 ff) 
und die Entscheidungen des EuGH in der Rs 
Čepelnik (EuGH 13.11.2018, C-33/17) und in 
der Rs Maksimovic (EuGH 12.9.2019, C-64/18 
ua).
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  1.   Die Umsetzung der ÄnderungsRL zur 
EntsendeRL

Die Umsetzungsfrist für die ÄnderungsRL zur Ent-
sendeRL (im Folgenden kurz ÄnderungsRL) ende-
te am 30.7.2020. Österreich war daher schon bei-
nahe ein Jahr säumig, als die Regierungsvorlage 
zur Novelle zum LSD-BG im Juni 2021 im Parla-
ment eingebracht wurde. Es wurde daher zwi-
schenzeitlich von der Kommission bereits ein Ver-
tragsverletzungsverfahren eingeleitet.

Inhaltlich beschränkt sich die Novelle bei der Um-
setzung der ÄnderungsRL auf vier Punkte. Der erste 
Punkt betrifft Langzeitentsendungen (§ 2 Abs 3 und 
4). Bei einer grenzüberschreitenden Entsendung 
oder Überlassung von mehr als zwölf Monaten soll, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, das österrei-
chische Arbeitsrecht zur Anwendung kommen. Wäh-
rend also bei Entsendungen über einen kürzeren 
Zeitraum nur bestimmte innerstaatliche Vorschrif-
ten, wie Entlohnung, Urlaub oder Höchstarbeitszei-
ten, zur Anwendung kommen, sind für Langzeit-
entsendungen grundsätzlich alle österreichischen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Der 
Zeitraum von zwölf Monaten kann durch eine be-
gründete Mitteilung des AG auf 18 Monate verlän-
gert werden. Welche Gründe eine Verlängerung 
rechtfertigen, regelt das Gesetz nicht. Laut Erläute-
rungen soll „im Sinne einer teleologischen Betrach-
tung“ dieser Bestimmung davon auszugehen sein, 
dass sich die Gründe für die zwölf Monate überstei-
gende Entsendung oder Überlassung entweder un-
mittelbar aus dem Dienstleistungs- oder Dienstver-
schaffungsvertrag (etwa dessen Dauer) ergeben 
oder auf faktische oder rechtliche Gründe (wie etwa 
behördliche Maßnahmen, verspätete Materialanlie-
ferung, Verzögerungen durch die Zusammenarbeit 
mit anderen Firmen vor Ort) oder auf die Person des 
AN betreffende wichtige Gründe (wie etwa Erkran-
kung) zurückzuführen sind. Unklar bleibt, wie der 
AN von der Verlängerung auf 18 Monate Kenntnis 
erlangen soll. Die gegenständliche Mitteilung erfolgt 
nämlich im Zuge der Meldung gem § 19 LSD-BG an 
die Zentrale Koordinationsstelle und eine Weiterlei-
tung an den AN ist nicht vorgesehen. Für AN, die 
dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 
(BUAG) unterliegen, gilt diese neue Bestimmung im 
LSD-BG nicht. Laut Erläuterungen soll diesbezüglich 
eine Regelung im BUAG erfolgen. Zumindest die 
durch KollV geregelten Arbeitsrechtsnormen betref-
fend erfolgte sie bereits im § 33j.

Der zweite Punkt betrifft den Aufwandersatz. § 3 
Abs 7 sieht nun vor, dass entsandte AN zumindest 
einen Anspruch auf Aufwandersatz nach den ös-
terreichischen Bestimmungen für Reise-, Unter-
bringungs- oder Verpfl egungskosten haben, die 
während der Entsendung in Österreich anfallen. 
Dieser Aufwandersatz umfasst aber nur Kosten 
anlässlich von Reisebewegungen, wenn der AN 
von einem regelmäßigen Arbeitsplatz im Inland 

zu einem anderen Arbeitsplatz im Inland reist, 
nicht jedoch den Aufwandersatz anlässlich der 
Entsendung vom Ausland nach Österreich an sich 
(Näheres dazu Gagawczuk, Die Änderung der 
Entsenderichtlinie, DRDA-infas 2018, 329).

In Umsetzung der ÄnderungsRL erfolgte weiters 
in § 25a LSD-BG eine Regelung, wonach das Feh-
len von Informationen auf der nach der Durchset-
zungsRL zur EntsendeRL einzurichtenden Website 
(www.entsendeplattform.at) als Milderungsgrund 
im Rahmen von Verwaltungsstrafverfahren zu 
werten sind. Der letzte Punkt der Umsetzung 
 betrifft Informations- und Mitteilungsverpfl icht-
ungen des Beschäftigers im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassun-
gen und ist in § 12a Abs 2 und 3 Arbeitskräfte-
überlassungsgesetz (AÜG) geregelt.

Keinen Umsetzungsbedarf gab es beim Anwen-
dungsbereich und bei der Entlohnung. Die Entsen-
deRL aus 1996 war, soweit es sich um Ansprüche 
aus Kollektivverträgen handelte, nur für die Bau-
branche verpfl ichtend umzusetzen. Für die ande-
ren Branchen war die Umsetzung den Mitgliedstaa-
ten freigestellt. Mit der ÄnderungsRL wurde die 
Umsetzung für alle Branchen verpfl ichtend. Öster-
reich hat diesbezüglich nie zwischen den Branchen 
differenziert und musste daher nun keine weiteren 
Maßnahmen treffen. Ähnlich verhält es sich bei der 
Entlohnung. Geschützt waren nach der EntsendeRL 
1996 die „Mindestlohnsätze“. Dieser Begriff wurde 
in den Mitgliedstaaten unterschiedlich interpretiert. 
Mit der ÄnderungsRL wurde der Begriff der Min-
destlohnsätze durch den Begriff der „Entlohnung“ 
ersetzt und somit klargestellt, dass durch die Ent-
sendeRL nicht nur die untersten Lohnsätze erfasst 
sind, sondern die gesamte Lohnstruktur, soweit 
diese verbindlich ist. In Österreich wurde auch 
schon der Begriff der „Mindestlohnsätze“ in diesem 
Sinne verstanden.

Ein Umsetzungsdefi zit ergibt sich jedoch indirekt. 
In Österreich war die Ausnahmebestimmung be-
züglich Montagetätigkeiten (§ 3 Abs 5) immer we-
sentlich weiter, als die Vorgaben nach der Entsen-
deRL (Art 3 Abs 2 und 3). Dies war möglich, da die 
Ausnahmebestimmung, also das sogenannte Mon-
tageprivileg, nicht für die Baubranche galt und für 
die anderen Branchen eine Umsetzung hinsichtlich 
der kollektivvertraglichen Löhne ja nicht verpfl ich-
tend war. Insofern konnte Österreich also „großzü-
giger“ sein, als an sich vorgesehen. Nun ist jedoch 
die Umsetzung für alle Branchen verpfl ichtend und 
das Montageprivileg wäre nur dann richtlinienkon-
form, wenn es sich an die diesbezüglichen Vorga-
ben der Richtlinie hält. Die österreichische Rege-
lung geht jedoch in mehrerer Hinsicht darüber hi-
naus. Dies betrifft insb die Dauer und die erfassten 
Tätigkeitsbereiche. Darüber hinaus hat der Gesetz-
geber mit der gegenständlichen Novelle das Monta-
geprivileg noch ausgeweitet, indem er durch die 

_infas2021-06_Inhalt_.indb   506_infas2021-06_Inhalt_.indb   506 24.11.2021   13:08:2324.11.2021   13:08:23



DRdA-infas  6/2021  Dezember 507

Die Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes  W. GAGAWCZUK

Einfügung des Begriffes „jeweils“ den möglichen 
Zeitraum für die Ausnahme vervielfacht und wei-
ters in § 1 Abs 5 ein eigenes noch großzügigeres 
Montageprivileg für Konzerne eingeführt hat.

Der sogenannte harte Kern an geschützten Arbeits-
bedingungen wurde durch die ÄnderungsRL auch 
insofern erweitert, als er auch die Mindestvorgaben 
für die vom AG zur Verfügung gestellten Unterkünfte 
erfasst (Art 3 Abs 1 lit h). Diesbezüglich waren keine 
eigenen nationalen Vorschriften erforderlich, da die 
den nach Österreich entsandten oder überlassenen 
AN zur Verfügung gestellten Wohnräume bzw Unter-
künfte bereits nach geltender Rechtslage den Anfor-
derungen der einschlägigen Bestimmungen des § 17 
der Arbeitsstättenverordnung bzw den §§ 38 bis 41 
Bauarbeiterschutzverordnung zu entsprechen haben 
und auch bei vorübergehender Entsendung nach Ös-
terreich eingehalten werden müssen (siehe dazu 
auch die Erläuterungen zur Novelle).

Eine Vorgabe der ÄnderungsRL, die besonderer Be-
achtung bedarf, sind die Sanktionen. Es gibt näm-
lich wenige Bereiche, wo Theorie und Praxis so 
weit auseinanderklaffen, wie bei der Einhaltung 
der Mindestarbeitsbedingungen entsandter AN. In-
sofern sind in diesem Bereich die Durchsetzung 
der Rechte und die Sanktionen von zentraler Be-
deutung. Bereits in der DurchsetzungsRL aus 2014 
wurde daher den Mitgliedstaaten explizit aufgetra-
gen, Sanktionen festzulegen, die wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein müssen (Art 20). 
Dies wird in der ÄnderungsRL nun nochmals be-
tont. Gem Art 5 Abs 2 haben die Mitgliedstaaten
– Vorschriften über Sanktionen zu erlassen, die 

bei Verstößen gegen die gemäß der EntsendeRL 
erlassenen nationalen Vorschriften zu verhän-
gen sind,

– wobei diese Sanktionen wirksam, verhältnismä-
ßig und abschreckend sein müssen, und wei-
ters haben sie 

– alle für die Anwendung der Sanktionen erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen.

Österreich sieht im LSD-BG eigene Sanktionen bei 
Unterentlohnung vor (§ 29). Ansonsten sind bei Ver-
stößen gegen die Höchstarbeitszeiten und Mindest-
ruhezeiten auch für grenzüberschreitend entsandte 
oder überlassene AN die Verwaltungsstrafbestim-
mungen des Arbeitszeitgesetzes (AZG) und des 
Arbeitsruhegesetzes (ARG) zu beachten. Bei Verstö-
ßen gegen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Hygi-
ene am Arbeitsplatz kommen die einschlägigen Vor-
schriften des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
(ASchG) zur Anwendung und bei Schutzmaßnah-
men iZm den Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen von Schwangeren, Wöchnerinnen, Kindern 
und Jugendlichen die einschlägigen Vorschriften 
des Mutterschutzgesetzes (MSchG) und des Kinder- 
und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetzes (KJBG). 
Relevant sind weiters die Strafbestimmungen des 
AÜG (§ 22g) und die Strafbestimmungen bei Nicht-

zurverfügungstellung geeigneter Unterkünfte, wie 
insb § 130 Abs 1 Z 15 iVm § 28 Abs 7 ASchG und 
§ 424 iVm § 213 Landarbeitsgesetz (LAG). Für die 
anderen durch die EntsendeRL geschützten Min-
destarbeitsbedingungen wie insb Urlaubsanspruch 
(§ 4 LSD-BG) und Aufwandersatz (§ 3 Abs 7 LSD-
BG) sind weder Kontrolle noch Sanktionen bei Ver-
stößen vorgesehen. Insofern besteht ein Umset-
zungsdefi zit. Fraglich ist auch, ob die angeführten 
Sanktionen „wirksam, verhältnismäßig und ab-
schreckend“ (Art 5 Abs 2 ÄnderungsRL) sind. Dies 
trifft zweifellos nicht auf § 424 LAG zu. Die Straf-
drohung bei Nichtzurverfügungstellung geeigneter 
Unterkünfte in der Landwirtschaft beträgt demnach 
nämlich nur „bescheidene“ € 150,- bis maximal 
€ 1.100,- und ist keinesfalls abschreckend.

2.   Neuregelung der Strafbestimmungen

2019 hat der EuGH in der Rs Maksimovic österreichi-
sche Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Lohndumping als unionsrechts-
widrig beurteilt. Das dabei zur Anwendung kom-
mende Kumulationsprinzip (Bestrafung pro AN) sei 
für sich genommen nicht unverhältnismäßig, kann 
aber ohne Begrenzung unter Umständen zu unan-
gemessen hohen Sanktionen führen. Eine Regelung, 
um die Strafhöhe bei „Ausreißerfällen“ zu korrigie-
ren, wäre also ausreichend gewesen. Der Gesetzge-
ber hat sich jedoch entschieden, sowohl das Kumu-
lationsprinzip als auch die Mindeststrafen zu beseiti-
gen und die Strafbestimmungen völlig neu zu regeln.

Der Strafrahmen bei Vereitelung der Lohnkontrol-
le ist nun eine Geldstrafe bis zu € 40.000,- (§ 27), 
bei Nichtbereithalten oder Nichtübermitteln der 
Lohnunterlage eine Geldstrafe bis zu € 20.000,- 
und im Wiederholungsfall bis zu € 40.000,- (§ 28). 
Bei Verstößen im Zusammenhang mit den Melde- 
und Bereithaltepfl ichten beträgt der Strafrahmen 
immer maximal € 20.000,- (§ 26).

Bei Unterentlohnung ist die maximale Geldstrafe 
grundsätzlich € 50.000,-. Ist die Summe des vor-
enthaltenen Entgelts höher als € 50.000,-, dann 
kann eine Geldstrafe bis € 100.000,- verhängt 
werden und ist die Summe des vorenthaltenen 
Entgelts höher als € 100.000,-, dann kann eine 
Geldstrafe bis zu € 250.000,- verhängt werden.

Eine Geldstrafe bis zu € 400.000,- kann verhängt wer-
den, wenn die Summe des vorenthaltenen Entgelts 
höher als € 100.000,- ist und das vorgeschriebene Ent-
gelt vorsätzlich um mehr als 40 % unterschritten wur-
de. Nur maximal € 20.000,- beträgt die Geldstrafe hin-
gegen, wenn der AG maximal neun AN beschäftigt, es 
sich um einen Erstfall handelt und die Summe des 
vorenthaltenen Entgelts geringer als € 20.000,- ist.

Der Umstand, dass der AG an der Aufklärung zur 
Wahrheitsfi ndung unverzüglich und vollständig 

_infas2021-06_Inhalt_.indb   507_infas2021-06_Inhalt_.indb   507 24.11.2021   13:08:2324.11.2021   13:08:23



DRdA-infas  6/2021  Dezember508

Die Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes  W. GAGAWCZUK

mitwirkt, führt beim Strafrahmen bis € 100.000,- 
und bis € 250.000,- dazu, dass der jeweils niedrige-
re Strafrahmen anzuwenden ist. Diese an sich sinn-
volle Form der Privilegierung führt in der konkre-
ten Ausgestaltung leider dazu, dass die abschre-
ckende Wirkung der Strafe verloren geht. Wäre 
etwa das vorenthaltene Entgelt € 80.000,-, dann 
wäre die maximale Strafe bei einem entsprechend 
kooperativen Verhalten des AG € 50.000,-. In An-
betracht des Umstandes, dass in der Praxis der vor-
enthaltene Teil des Entgelts selten zivilrechtlich 
eingefordert wird, ein „kontraproduktives“ Ergeb-
nis. Aber auch dann, wenn der AG nicht unverzüg-
lich und vollständig an der Aufklärung zur Wahr-
heitsfi ndung mitwirkt, ist der Spielraum der Behör-
den teilweise sehr gering. Wäre zB das vorenthalte-
ne Entgelt € 49.000,-, dann könnte maximal eine 
Strafe in Höhe von € 50.000,- verhängt werden. 
Eine Abschreckung wäre damit idR nicht verbun-
den. Die neuen Strafbestimmungen erfüllen daher 
die oben angeführten Voraussetzungen der Ände-
rungsRL für Sanktionen nicht. Sie sind gem § 72 
Abs 10 letzter Satz nicht nur auf Entsendungen 
und Überlassungen anzuwenden, die nach dem 
31.8.2021 begonnen haben, sondern darüber hi-
naus auch auf alle anhängigen Verfahren einschließ-
lich von Verfahren vor dem VwGH und VfGH.

3.   Änderungen bei Zahlungsstopp und Si-
cherheitsleistung

Die Neufassung des § 34 soll der EuGH-E in der Rs 
Cepelnik und dem Erkenntnis des VfGH vom 
2.3.2018, G 260/2017, Rechnung tragen und enthält 
eine Reihe von Änderungen. Insb erfolgt nun die 
Ausgestaltung der Sicherheitsleistung in Anlehnung 
an die Drittschuldnerexekution nach der Exekutions-
ordnung (EO). Im Zeitpunkt der Kontrolle ist näm-
lich noch nicht abschätzbar, wann in der Zukunft der 
Auftraggeber oder Beschäftiger welchen Betrag 
schuldig sein wird und folglich kann zu diesem Zeit-
punkt noch keine konkrete Sicherheitsleistung auf-
getragen werden. Nach dem vom Amt für Betrugs-
bekämpfung oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Ab-
fertigungskasse verhängten Zahlungsstopp erfolgt 
folglich nun ein durch die Bezirksverwaltungsbehör-
de bescheidmäßig verhängtes Zahlungsverbot. Der 
Auftraggeber oder Beschäftiger wird gleichzeitig ver-
pfl ichtet, den noch zu leistenden Werklohn oder das 
noch zu leistende Überlassungsentgelt an die Be-
zirksverwaltungsbehörde zu bezahlen. Allfällige zi-
vilrechtliche Zurückbehaltungsrechte, Einreden, 
Schadenersatzansprüche oder vergleichbare Rechte 
des Auftraggebers oder Beschäftigers gegenüber 
dem Auftragnehmer oder Überlassers bleiben durch 
den Bescheid aber unberührt. Erst wenn der Auftrag-
geber einen Werklohn, den er schuldet oder ein Be-
schäftiger ein Überlassungsentgelt, welches er schul-
det, nicht bezahlt, ergeht ein weiterer Bescheid. Dies 
ist dann ein Leistungsbescheid, der die für die Voll-
streckbarkeit erforderlichen Elemente enthält. Die 

sich dadurch ergebende Dreistufi gkeit des Verfah-
rens kommt in der Überschrift zu § 34 zum Aus-
druck: Zahlungsstopp – Zahlungsverbot – Sicher-
heitsleistung.

4.   Weitere Änderungen

Wesentliche Änderungen gab es auch beim An-
wendungsbereich. Der Ausnahmekatalog wurde 
wesentlich erweitert und umfasst nunmehr auch 
für längere Dauer zu Schulungszwecken entsandte 
AN oder überlassene Arbeitskräfte, die Lieferung 
von Waren durch entsandte AN des Verkäufers 
oder Vermieters sowie das Abholen von Waren 
durch entsandte AN des Käufers oder Mieters und 
Tätigkeiten, die für die Inbetriebnahme und Nut-
zung von gelieferten Gütern unerlässlich sind und 
von entsandten AN des Verkäufers oder Vermieters 
mit geringem Zeitaufwand durchgeführt werden. 
AN mit höherem Einkommen (mindestens 120 % 
des Dreißigfachen der Höchstbeitragsgrundlage; 
2021 sohin € 6.660,-) sind nunmehr zur Gänze 
vom LSD-BG ausgenommen. Weiters wurde § 2 
Abs 3 in Hinblick auf eine bessere Abstimmung 
mit dem Anwendungsbereich der EntsendeRL auf-
gehoben. Diese Bestimmung sah nämlich vor, dass 
eine Entsendung nicht den Abschluss eines Dienst-
leistungsvertrages zwischen einem AG ohne Sitz in 
Österreich und einem in Inland tätigen Dienstleis-
tungsempfängers voraussetzt.

Zu einigen Erleichterungen und Klarstellungen 
kam es bei den Meldungen und den Bereithaltungs-
pfl ichten. So etwa wurde der Rahmenzeitraum bei 
wiederholten grenzüberschreitenden Einsätzen von 
AN in Erfüllung von Dienstleistungsverträgen, 
Dienstverschaffungsverträgen oder innerhalb eines 
Konzerns von drei auf sechs Monate erweitert (§ 19 
Abs 5). Sämtliche Lohnunterlagen können nun auch 
in englischer Sprache bereitgehalten werden (§ 22 
Abs 1). Bislang galt dies nur für den Arbeitsvertrag. 
Gleiches gilt für Dokumente, die das Bestehen einer 
Sozialversicherung in einem anderen EU-/EWR-Ver-
tragsstaat oder der Schweiz belegen (§ 21 Abs 1). 
Für Entsendungen bis 48 Stunden gibt es in Zu-
kunft eine vereinfachte Bereithaltung der Lohn-
unterlagen (§ 22 Abs 1b) und die irrtümliche Ver-
wendung eines Formulars gem § 19 Abs 3 (Entsen-
dung, ZKO 3) statt einem Formular gem § 19 Abs 4 
(Überlassung, ZKO 4) und umgekehrt gilt als voll-
ständige Meldung (§ 26 Abs 1a) und hat somit kei-
ne nachteiligen Auswirkungen für den AG. Weiters 
wird klargestellt, dass Lohnaufzeichnungen nur für 
die auf Grund konkreter Tätigkeiten oder des kon-
kreten Einsatzes zustehenden Zulagen und Zu-
schläge bereitzuhalten sind (§ 22 Abs Z 2).

Um die Pfl icht zur Vorlage aller erforderlichen Unter-
lagen sicherzustellen, kann nun die Übermittlung 
der Lohnunterlagen auch bis ein Monat nach Ende 
der Entsendung verlangt werden (§ 12 Abs 1 Z 4). 
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Dies hat insb Bedeutung für Unterlagen, die sich 
zwar auf den Zeitraum der Entsendung oder Über-
lassung in Österreich beziehen, aber erst danach er-
stellt werden, wie etwa der Lohnzettel für den letzten 
Monat des Einsatzes.

5.   Ausblick

Kaum ist die gegenständliche Novelle des LSD-BG 
im BGBl veröffentlicht, schon zeichnet sich die 

nächste Novelle ab. Am 15.7.2020 wurde nämlich 
im Rahmen des sogenannten EU-Mobilitätspakets 
für den Straßengüterverkehr die RL (EU) 2020/ 
1057 beschlossen, die sektorspezifi sche Vorschrif-
ten zur EntsendeRL für den Straßenverkehr vor-
sieht. Diese an Komplexität schwer zu überbieten-
den Sonderbestimmungen im Zusammenhang mit 
Entsendungen von Kraftfahrern sind bis zum 
2.2.2022 in den Mitgliedstaaten umzusetzen.

WALTER GAGAWCZUK

 56. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
 Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Über 300 Teilnehmer*innen aus Wissenschaft und 
Praxis fanden sich dieses Jahr zur 56. Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht 
und Sozialrecht ein. Die zweite unter den Zeichen 
der Covid-19-Pandemie stattfi ndende Tagung wur-
de, nach einer erneuten Verschiebung im Früh-
jahr, jedoch wie gewohnt im Ferry Porsche Cong-
ress Center in Zell am See, am 14. und 15.10.2021, 
abgehalten. Der Präsident der Gesellschaft, Univ.-
Prof. Dr. Rudolf Mosler, hob in seinen Eröffnungs-
worten insb den Stellenwert der Präsenz-Abhal-
tung der Zeller Tagung hervor. Ein Charakteristi-
kum dieser Tagung, nämlich das auch abseits der 
Vorträge stattfi ndende „Netzwerken“ und Aus-
arbeiten neuer Ideen und Projekte, könne in kei-
nerlei Online- oder Hybrid-Format übertragen 
werden. Im Anschluss daran begrüßte Bürger-
meister Andreas Wimmreuter die Tagungsteilneh-
mer*innen, wobei er einmal mehr die Bedeutung 
der Abhaltung der Tagung in Zell am See betonte.

Durch den ersten, traditionell dem Arbeitsrecht ge-
widmeten Tag der Veranstaltung führte RAin Hon.-
Prof.in Dr.in Sieglinde Gahleitner (Mitglied des 
VfGH). Der wissenschaftliche Einstieg zur diesjähri-
gen Tagung war sogleich von einem Novum ge-
prägt: Univ.-Prof. Jeremias Adams-Prassl (Magdalen 
College, University of Oxford) absolvierte seinen 
Vortrag zum Einsatz von Algorithmen im Personal-
management via Live-Zuschaltung aus Großbritan-
nien. Die Problematik des Einsatzes von Algorith-
men durch AG stellte Adams-Prassl nach einem 
kurzen Einblick in bereits im Einsatz befi ndliche 
neue Technologien der Überwachung und Kontrol-
le eindrücklich dar. Jedoch bestünden schon nach 
geltender (europäischer) Rechtslage Möglichkeiten, 
in die Nutzung von Algorithmen einzugreifen. Insb 
sei im Rahmen des Datenschutzrechtes ua das Vor-
liegen der von der DSGVO für den Rechtmäßig-
keitstatbestand der Einwilligung geforderte Frei-
willigkeit aufgrund des wirtschaftlichen Ungleich-
gewichts zwischen AG und AN bei der arbeitge-
berseitigen Nutzung von Algorithmen idR nicht 

anzunehmen. Daneben biete aber auch das Antidis-
kriminierungsrecht Ansätze zur Regulierung – 
schließlich würde bereits existierende Diskriminie-
rung durch die Mustererkennung im Rahmen des 
„machine-learning“ nicht nur auf andere AG über-
tragen, sondern uU weiter intensiviert. Abschlie-
ßend beleuchtete der Vortragende den diesjährig 
vorgestellten Vorschlag der EU-Kommission einer 
VO zur Harmonisierung der Vorschriften für Künst-
liche Intelligenz (KI). Diese KI-VO stelle dabei zwar 
den Einsatz von KI-Systemen im Rahmen der Be-
schäftigung als „Hochrisiko-System“ unter strenge 
Aufl agen, bediene sich zur Regulierung dennoch 
alter (und problematischer) Systeme. Das utilisierte 
„new legislative framework“ gehe schließlich mit 
der Schaffung privater Standards einher, deren Ein-
haltung bloß durch die Hersteller selbst (und ohne 
Einsichtsrechte für AN oder Sozialpartner) über-
prüft werde. Überdies könnte die auf Art 114 AEUV 
gestützte und damit auf das Funktionieren des Bin-
nenmarktes abzielende KI-VO so auch einer mit-
gliedstaatlichen Einschränkung der Verwendung 
von Algorithmen im Arbeitsrecht entgegenstehen.

In der darauffolgenden Diskussion wurde die Frage 
aufgeworfen, ob nicht auf Basis der europäischen 
Säule sozialer Rechte eine Entschärfung der Proble-
matik in Zusammenhang mit der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen erreicht werden könnte – im-
merhin sehe diese vor, dass AN das Recht haben, 
über die Gründe einer Kündigung informiert zu 
werden. So könnte etwa Art 4 der Transparenz-RL 
(RL 2019/1152) in diesem Lichte dahingehend inter-
pretiert werden, dass AN nicht nur über das Been-
digungsverfahren, sondern auch über die Gründe 
vorab informiert werden müssten. Adams-Prassl 
gab in dieser Hinsicht jedoch zu bedenken, dass die 
europäische Säule sozialer Rechte derzeit lediglich 
eine rechtlich unverbindliche Deklaration der 
Unionsorgane darstelle, die bewusst bloß als politi-
sche Erklärung konzeptioniert sei. Ebenfalls thema-
tisiert wurde die Regelung des § 96 ArbVG hinsicht-
lich der Mitwirkungsbefugnis des BR bei der Ein-
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führung von Kontrollmaßnahmen, die die Men-
schenwürde berühren. So könnten die Vorteile 
dieses Systems – das Aushandeln guter Lösungen 
durch informierte sowie eventuell von außen unter-
stützte Betriebsräte – durchaus auch auf KI-Syste-
me übertragen werden. Für betriebsratslose Betrie-
be könne Entsprechendes auf sozialpartnerschaftli-
cher Ebene ausgehandelt werden.

Den zweiten Vortrag des Tages bestritt Prof.in Dr.in 
Dr.in h.c. Monika Schlachter (Universität Trier) mit 
dem Thema „Vordienstzeitenanrechnung zwi-
schen Betriebstreue und AN-Freizügigkeit“. Die 
Referentin legte gleich zu Beginn die Problematik 
dar, dass der EuGH die in Art 45 AEUV normierte 
AN-Freizügigkeit als ein umfassendes Verbot der 
Diskriminierung und weiterhin als Beschrän-
kungsverbot ausgelegt habe. Die Beschränkung 
einer Freizügigkeit nehme der EuGH grundsätz-
lich bereits dann an, wenn die Ausübung dersel-
ben durch die in Frage stehende Regelung weni-
ger attraktiv gemacht werde. Diese Ansicht gehe 
aber insofern zu weit, als so jeglicher Unterschied 
in den Arbeitsbedingungen der Mitgliedstaaten als 
derartige Beschränkung eingestuft werden könn-
te. Auch dem EuGH zufolge sollen im Anwen-
dungsbereich des Art 45 AEUV deshalb mittelbar 
wirkende, aber nicht sicher eintretende Nachteile 
für Wander-AN nicht als Beschränkung der Frei-
zügigkeit gelten. Dennoch tatbestandliche Be-
schränkungen könnten Schlachter zufolge jedoch 
einer Rechtfertigung zugänglich sein: Die Hono-
rierung der Betriebstreue sei im Zusammenhang 
mit der Anrechnung von Vordienstzeiten bei 
einem/einer AG nicht als legitimes Ziel anzuse-
hen, da die AN-Freizügigkeit gerade den freien 
AG-Wechsel garantiere und folglich genau gegen-
teilige Zwecke verfolge. Legitim sei dagegen die 
Honorierung der Berufserfahrung, da diese idR 
zur besseren Arbeitsleistung der Beschäftigten 
beitrage – in diesem Fall müssten aber Zeiten bei 
anderen AG ebenso angerechnet werden. Ab-
schließend thematisierte Schlachter die hinsicht-
lich der Kollektivvertragsfreiheit (Art 28 GRC) 
problematische Auffassung des EuGH, bei kollek-
tivvertraglichen Normen sei derselbe Maßstab an-
zulegen wie für gesetzliche Regelungen. Zwar sei 
nachvollziehbar, dass auch kollektivvertragliche 
Regelungen nicht diskriminieren dürften, den-
noch würden Beschränkungen der Freizügigkeit, 
die sich im Grunde in jeder unterschiedlich gere-
gelten Arbeitsbedingung fi nden könnten, ein not-
wendiges Element dieses Grundrechts darstellen.

Im Rahmen der darauffolgenden Diskussion wur-
de sodann die österreichische Ebene dieser Pro-
blematik hinterfragt. Österreichische (Branchen-)
Kollektivverträge würden regelmäßig nur eine 
Anrechnung jener Vordienstzeiten vorsehen, die 
auch in derselben Branche absolviert wurden – 
einschlägige Tätigkeiten in anderen Branchen 
blieben dabei unberücksichtigt, was sich wohl mit 

der dargelegten Judikatur des EuGH nicht in Ein-
klang bringen lasse. Eine mögliche Lösung dieser 
Problematik könne aber womöglich in Art 28 GRC 
gefunden werden, sofern die Belohnung einer 
„Tariftreue“ darin Deckung fände. Schlachter be-
tonte in diesem Zusammenhang einmal mehr, 
dass der EuGH vom Ansatz, Diskriminierungs- 
und Beschränkungsverbot seien gleichwertig, ab-
gehen müsse. Das Beschränkungsverbot reiche 
zwar naturgemäß sehr weit, biete deshalb aber 
wiederum auf der Rechtfertigungsebene Raum für 
weitergehende Beschränkungen seiner selbst, wo 
letztlich auch das Grundrecht auf Kollektivver-
tragsfreiheit Berücksichtigung fi nden müsste.

Im dritten Vortrag des Tages widmete sich Univ.-
Prof. Dr. Christian Holzner ( Johannes Kepler Uni-
versität Linz) dem „Entgeltrisiko insbesondere bei 
Elementarereignissen“. Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Problemstellung und die Entwicklung 
der Rechtslage zur Gefahrtragung im Arbeitsver-
hältnis widmete sich der Vortragende vor allem 
der Parallelenziehung zum Bestandvertrag und 
der Regelung des § 1104 ABGB zu den Rechtsfol-
gen bei gänzlichem Unbrauchbarwerden des 
 Bestandobjekts wegen außerordentlicher Zufälle. 
Den AN, die ihre Arbeitskraft den AG überlassen, 
werde nämlich so wie beim Elementarereignis 
den Vermieter*innen das Entgeltrisiko nicht schon 
deshalb genommen, weil sie eine/n AG gefunden 
haben. Dabei sei aber dennoch zu beachten, dass 
sich die Vertragstypen des Bestand- und des 
Arbeitsvertrags ua insofern unterscheiden, als das 
Mietobjekt ortsgebunden auch allgemeinen Kala-
mitäten viel stärker ausgesetzt sei, als die wesent-
lich fl exibler einsetzbare Arbeitskraft. Könnten 
die AN ihre Arbeitsleistung trotz Vorliegen eines 
Elementarereignisses anbieten, liege schließlich 
die Verantwortung für deren Einsatz wieder auf 
Seiten der AG. Darüber hinaus thematisierte Holz-
ner diverse Detailfragestellungen zur Entgeltfort-
zahlung im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Sei-
nen Ausführungen zufolge seien betriebliche Be-
tretungsverbote (auch in Betrieben, in welchen 
die Krankheit noch nicht aufgetreten ist) prinzi-
piell den AG zuzurechnen, wobei in diesen Fällen 
aber die Unmöglichkeit des Anbietens der Arbeits-
kraft beim/bei der konkreten AG als allgemeine 
Kalamität einzuordnen sein könne. Darüber hin-
aus lieferte Holzner dogmatische Ansatzpunkte 
für die Annahme, dass die staatlich eingeräumte 
Möglichkeit der Beantragung von Kurzarbeit eine 
Berufung auf das Vorliegen einer allgemeinen Ka-
lamität ausschließe. Derartige Berufungen seien 
nach seiner Ansicht entweder als sittenwidrig zu 
beurteilen oder als weitere auszuschöpfende Or-
ganisationsmöglichkeit der AG für den Einsatz 
ihrer Arbeitskräfte zu bewerten, die im Fall der 
Nichtinanspruchnahme zu einer Entgeltfortzah-
lung gem § 1155 Abs 1 ABGB verpfl ichte, weil da-
mit ein vermeidbarer Umstand auf Seiten des/der 
AG vorliege.
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 In der nachfolgenden und durchaus lebhaften 
Diskussion wurde ua das Bestehen einer neutra-
len Sphäre, in welcher der Entgeltfortzahlungsan-
spruch entfällt, überhaupt in Frage gestellt. 
Schließlich sei diese weder dem Gesetz noch den 
zugehörigen Materialien zu entnehmen und der/
die AG entsprechend immer dann zur Fortzahlung 
des Entgelts verpfl ichtet, wenn die AN ihre Arbeits-
leistung anbieten, der/die AG sie jedoch nicht be-
schäftigen kann. Holzner wendete dagegen ein, 
dass jedenfalls bis zur dritten Teilnovelle des 
ABGB ausdrücklich normiert gewesen sei, dass 
jede Seite ihr eigenes Verschulden zu verantwor-
ten habe, jedoch nicht den bloßen Zufall. Nach 
der Novellierung sei die Zufallsebene zwar klei-
ner geworden, jedoch nicht ganz verschwunden. 
Kritisch hinterfragt wurde ebenfalls, ob Krank-
heitsfälle im Rahmen von Elementarereignissen 
tatsächlich nicht zu einer Entgeltfortzahlung füh-
ren – schließlich bestehe zwischen Gesunden und 
Erkrankten auch in dieser Situation ein wesentli-
cher Unterschied: Gesunde hätten nämlich die 
Möglichkeit, ihre Arbeitskraft anderweitig zu ver-
werten, was in der Anordnung der Anrechnung 
verabsäumten Erwerbs gem § 1155 Abs 1 ABGB 
auf das fortzuzahlende Entgelt ebenfalls deutlich 
gemacht werde.

Das traditionell am ersten Veranstaltungstag statt-
fi ndende Seminar wurde in diesem Jahr von RAin 
Mag.a Dr.in Katharina Körber-Risak zum Themen-
kreis des Betriebsübergangs abgehalten. Behan-
delt und diskutiert wurden dabei Entscheidungen 
des EuGH, des OGH und vereinzelt auch des BAG 
aus den letzten zehn Jahren, die sich insb mit der 
ganz grundsätzlichen Frage des Vorliegens eines 
Betriebsübergangs unter verschiedensten Ge-
sichtspunkten beschäftigten. Abgehandelt wurde 
etwa die E des OGH 19.12.2016, 9 ObA 136/16i, 
in der der Gerichtshof einen Betriebsübergang im 
Fall einer Neuvergabe des technischen Gebäude-
managements verneinte, wobei der Auftraggeber 
den jeweils Beauftragten Software, Videoanlage, 
Funkgeräte uä zur Verfügung stellte, aber keine 
Mitarbeiter*innen vom Vorgänger übernommen 
worden waren. Unter den Diskutanten wurde 
diesbezüglich die Ähnlichkeit des Sachverhalts 
zur Rs C-340/01, Carlito Abler, angesprochen, in 
dem eine Krankenhausküche an einen neuen Ca-
terer vergeben und ein Betriebsübergang durch 
den EuGH letztlich bejaht worden war. Diese Dis-
krepanz zeige, wie schwierig es sei, einen roten 
Faden in der Judikatur zu fi nden, wenn – schein-
bar erratisch – entweder auf die menschliche 
Arbeitskraft oder auf die Betriebsmittel abgestellt 
werde. Für Diskussionsstoff sorgte ebenfalls die 
Rs C-242/09, Albron Catering BV/FNV Bondgenoten 
und die Folgeentscheidung des OGH vom 21.3.2018, 
9 ObA 19/18m. Hinsichtlich der in beiden Ent-
scheidungen behandelten Problematik des Be-
triebsübergangs iZm ständig überlassenen Arbeits-
kräften wurde einerseits dafür plädiert, die funk-

tionale Zuordnung des Vertrags stärker zu be-
rücksichtigen und nicht auf die Ständigkeit der 
Überlassung allein abzustellen. Dennoch sei aber 
nach anderer Meinung die Ständigkeit wiederum 
ein Ausdruck der den Betriebsübergangsregelun-
gen immanenten Kontinuität, die sich wohl be-
sonders in einer dauerhaften Verbindung der AN 
mit dem Betrieb widerspiegle.

Den dem Sozialrecht gewidmeten zweiten Tag der 
Veranstaltung, durch den RA o.Univ.-Prof. Dr. Franz 
Marhold führte, eröffnete Hofrätin Mag.a Dr.in Irene 
Faber (OGH) mit einem Vortrag mit dem Titel „Kin-
derbetreuungsgeld und Familienzeitbonus“. Beson-
deres Augenmerk legte die Vortragende ua auf die 
Probleme rund um das Anspruchserfordernis des 
gemeinsamen Haushalts. Der Gesetzgeber habe 
dieses im Laufe der Zeit immer detaillierter ausge-
staltet, Kernprobleme damit jedoch nicht gelöst. So 
liege der gemeinsame Haushalt nach den Regelun-
gen des FamZeitbG zwar dann noch vor, wenn sich 
das Kind im Krankenhaus befi ndet und dort von 
beiden Elternteilen jeweils vier Stunden täglich ge-
pfl egt wird, jedoch verlange die Regelung nach den 
Materialien einen „medizinisch indizierten“ Kran-
kenhausaufenthalt und erkenne in diesem Zusam-
menhang einen solchen in den ersten Tagen nach 
der Geburt nur bei Vorliegen besonderer Umstände, 
wie einer Frühgeburt oder Erkrankung des Kindes, 
an. Das sei vor dem Hintergrund, dass auch dem 
Spitalsaufenthalt gesund geborener Kinder durch-
aus medizinische Erwägungen zugrunde lägen, 
nicht nachvollziehbar. Hinsichtlich der für den Leis-
tungsbezug geforderten Erwerbstätigkeit themati-
sierte Faber ua die Frage nach der Zulässigkeit 
einer (bis zu 14-tägigen) „Unterbrechung“ dieser 
Erwerbstätigkeit am Beginn oder Ende des 182-tägi-
gen Beobachtungszeitraumes. Abschließend zeigte 
die Vortragende Diskrepanzen zwischen der VO 
883/2004/EG und der nationalen Defi nition des Er-
werbstätigkeitsbegriffes auf. So nehme die VO in 
ihrer Defi nition des Beschäftigungsbegriffes in 
Art 1 grundsätzlich auf die Begriffsbestimmungen 
der nationalen Rechtsordnungen Bezug, beziehe je-
doch gem Art 11 hinsichtlich gleichgestellter Zeiten 
Tätigkeiten mit ein, die von § 24 KBGG nicht erfasst 
wären, was der österreichische Gesetzgeber in § 24 
Abs 3 leg cit zu umgehen versucht. Eine Modifi ka-
tion des durch die VO vorgegebenen Begriffs auf 
nationaler Ebene sei jedoch nicht möglich.

In der folgenden Diskussion wurden ua die An-
forderungen des OGH an das Erwerbstätigkeits-
erfordernis hinterfragt. So sei etwa die Differen-
zierung zwischen Bildungsteilzeit und Bildungs-
karenz nicht einsichtig, da auch das Weiterbil-
dungsgeld keine Leistung bei Arbeitslosigkeit 
sei – schließlich bliebe das Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Karenzierung weiter aufrecht; zudem er-
scheine die Differenzierung zwischen Voll- und 
Teilzeitweiterbildung nicht sachgerecht. Ebenfalls 
wurde die Frage aufgeworfen, ob die Problematik 
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rund um die Gleichstellung in der Koordinie-
rungs-VO nicht zu einer Inländerdiskriminierung 
führe. Faber verneinte dies mit dem Hinweis, dass 
nach der VO lediglich die staatliche Zuständigkeit 
für die Familienleistung geprüft werde, jedoch 
nicht, ob konkret ein Anspruch auf (einkommens-
abhängiges) Kinderbetreuungsgeld vorliege. Als 
rechtspolitisch problematisch angesehen wurden 
die Anleihen aus der Regelung des einkommens-
abhängigen Kinderbetreuungsgeldes bei der Nor-
mierung des Familienzeitbonus, da die Zielsetzun-
gen beider Regelungskomplexe zu unterschied-
lich wären. Überhaupt sei der Familienzeitbonus 
mit einer Fülle von Fallstricken verbunden, was 
bei einer an die Allgemeinheit gerichteten Norm 
schlicht inakzeptabel sei. So bestünde umfassen-
de Rsp zu anderen Rechtsgebieten, nach der etwa 
ein vorübergehender Spitalsaufenthalt den ge-
meinsamen Haushalt nicht unterbricht.

Assoz. Prof. PD Mag. Dr. Florian G. Burger (Uni-
versität Innsbruck) referierte im abschließenden 
Vortrag der Tagung über Rechtsfragen der Kurz-
arbeit. Nach einem kurzen Überblick über die his-
torische Entwicklung der Kurzarbeit und einigen 
allgemeinen Ausführungen ging der Vortragende 
zunächst auf arbeitszeitrechtliche Fragestellungen 
ein. So liege seiner Ansicht nach im Rahmen der 
Kurzarbeit idR nur Teilzeitarbeit vor, wenn diese 
auf einzelvertraglicher Ebene vereinbart wurde; 
liege ihr aber eine BV zugrunde, müsse von Voll-
zeitarbeit (auf niedrigem Niveau) ausgegangen 
werden, da letztere die Normalarbeitszeit ähnlich 
einem KollV reduziere. Der Entgeltanspruch des/
der AN sinke bei vereinbartem Stundenlohn auto-
matisch mit der Arbeitszeit; wurde hingegen ein 
Monatsentgelt vereinbart, müsse dieses infolge 
der Reduktion der Normalarbeitszeit im Rahmen 
einer ergänzenden Vertragsauslegung auch zur 
Kürzung des vereinbarten Monatsentgelts führen. 
Gleiches gelte letztlich für Überstundenpauscha-
len, weil diese auch während der Kurzarbeit ent-
stehen könnten und die Pfl icht zur Überstunden-
leistung während der Kurzarbeit nicht ruhe. Ein-
gehend beschäftigte sich Burger daneben mit der 
für die Kurzarbeitsbeihilfe erforderlichen Sozial-
partnervereinbarung. In dieser Hinsicht themati-
sierte er ua die seit 1.7.2021 bestehende Verpfl ich-
tung, in dieser Vereinbarung Bestimmungen über 
den Abbau von Urlaubs- und Zeitguthaben vorzu-
sehen. Fraglich erscheine diesbezüglich insb, ob 
Entsprechendes mittels Kurzarbeits-BV vereinbart 
werden könne, da für Betriebsvereinbarungen 
zum Urlaubsverbrauch ohne Zustimmung des/der 
AN kein Kompetenztatbestand bestehe. Daran än-
dere auch § 170 Abs 3 ArbVG, wonach Betriebs-
vereinbarungen gem § 97 Abs 1 Z 13 iZm der Co-
rona-Kurzarbeit Regelungen zum Verbrauch von 
Urlaub und Zeitguthaben treffen könnten, nichts, 
da dieser Regelung kein normativer Mehrwert zu 
§ 97 Abs 1 Z 10 ArbVG zukomme. Letztlich könne 
zwar in manchen Fällen davon ausgegangen wer-

den, dass der/die AN konkludent der BV als Ver-
tragsschablone zustimmt; bestünden daran Zwei-
fel, hätte der/die AG aber keine Kurzarbeit in Er-
füllung der Sozialpartnervereinbarung eingeführt.

In der darauffolgenden Diskussion wurde zu-
nächst die These Burgers hinterfragt, wonach für 
die Auslegung der vorübergehenden Verkürzung 
(oder Verlängerung) der Arbeitszeit gem § 97 
Abs 1 Z 13 ArbVG der 13-wöchige Zeitraum des 
§ 101 ArbVG herangezogen werden könne. Dies 
sei insb deshalb problematisch, als die Kurz-
arbeits-Förderbestimmungen von Zeiträumen in 
der Größenordnung von drei, sechs oder gar 
zwölf Monaten ausgingen und so die Regelungs-
befugnis der BV übersteigen würden. Begründend 
führte Burger daraufhin aus, dass aus dem ange-
führten 13-wöchigen Zeitraum nicht geschlossen 
werden dürfe, dass darüber hinausgehende Zeit-
räume nicht von einer BV nach Z 13 abgedeckt 
werden könnten; in diesen Fällen sei jedoch stär-
ker zu begründen, warum die Arbeitszeit weiter-
hin reduziert werde, wobei eine solche Begrün-
dung parallel zu den Vorgaben der Kurzarbeits-
beihilfe wohl jedenfalls im Vorliegen schwerwie-
gender wirtschaftlicher Schwierigkeiten erblickt 
werden könne. Abseits dieser Thematik wurde 
ebenfalls die Theorie geäußert, dass § 97 Abs 1 
Z 13 nicht die normative Reduktion der Normal-
arbeitszeit, sondern die Verringerung der fakti-
schen Arbeitszeit durch Minderstunden regle. Da 
der/die AG so weniger Arbeitsleistung entgegen-
nehme, sei grundsätzlich der Anwendungsbereich 
des (dispositiven) § 1155 ABGB eröffnet; die Kurz-
arbeitskonstruktion schaffe hier aber eine geson-
derte Regelung für diese Ausfallstunden, wodurch 
der/die AN nicht das volle Entgelt gem § 1155 
ABGB fortgezahlt bekomme, sondern die Kurz-
arbeitsunterstützung.

Am späteren Nachmittag des 13.10. hatten traditio-
nellerweise wiederum aufstrebende Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen die Möglichkeit, ihre For-
schungsarbeiten im Rahmen des Nachwuchsfo-
rums einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. 
Die diesjährigen hervorragenden Vorträge bestrit-
ten Univ.-Ass.in Mag.a Hannah Dölzlmüller (Uni-
versität Salzburg) zum Thema der „Abgeschlossen-
heit der betrieblichen Mitwirkungsordnung (auch) 
für den Kollektivvertrag“ und Univ.-Ass.in Mag.a 
Sophie Schwertner (Universität Wien) zur Proble-
matik der „Kollektive[n] Rechtsgestaltung für arbeit-
nehmerähnliche Personen“.

Präsident Mosler dankte in seinen Schlussworten al-
len Vortragenden, Diskutant*innen, Teilnehmer*in-
nen und den – auch in diesem Jahr wieder beson-
ders geforderten – an der Tagungsorganisation Be-
teiligten. Die nächste Tagung wird – sofern es die 
Umstände erlauben – von 6. bis 8.4.2022 stattfi nden.

MAGDALENA MISSBICHLER
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 ❱ NEUE BÜCHER

 Shubshitzky

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

3. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2020, 

416 Seiten, gebunden, € 78,-

Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet sind die Be-
stimmungen des Sozialrechts laufenden Änderungen 
unterworfen. Dies gilt neben dem Pensionsrecht vor al-
lem für das Melde-, Versicherungs- und Beitragswesen. 
Besonders das Strukturanpassungsgesetz (StruktAnpG) 
1996 stellt dabei einen Meilenstein der Sozialgesetzge-
bung dar. Die Auswirkungen dieser „Werkvertragsrege-
lung“ (der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich dabei um eine Fehlbezeichnung handelt) waren 
massiv. Die „Flucht aus dem Arbeits- und Sozialrecht“, 
die in der Folge zu verzeichnen war, führt nicht nur bei 
den direkt betroffenen AN zu negativen Folgen, wie 
mangelnder sozialer Absicherung und Informationsdefi -
ziten, sondern stellen auch die Gefahr einer schleichen-
den Erosion des Arbeits- und Sozialrechts insgesamt dar.

Das Versicherungs- und Beitragsrecht wird zunächst 
anhand der „Eckpfeiler“ der Pfl ichtversicherungstatbe-
stände für echte Dienstverhältnisse nach dem ASVG, also 
dem Vorliegen von persönlicher und wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit, dargestellt. Aber auch der Konnex zum 
Arbeitsrecht und vor allem zum Steuerrecht wird herge-
stellt. Dies ist insofern entscheidend, weil mit dem Ar-
beits- und Sozialrechts-Änderungsgesetz (ASRÄG) 1997 
bestimmt wurde, dass Lohnsteuerpfl ichtige „jedenfalls“ 
DN iSd § 4 Abs 2 ASVG sind.

Anschließend werden die Abgrenzungen des freien 
Dienstvertrags sowohl zum echten Dienstvertrag als 
auch zum Werkvertrag mit zahlreichen Verweisen auf 
Lehre und Judikatur erörtert. Nachdem die schrittweise 
Gleichstellung der freien mit den echten DN im Leis-
tungsrecht der SV erfolgte, ist die Unterscheidung in die-
sem Bereich von geringer Relevanz. Substantielle Unter-
schiede ergeben sich im Bereich des Arbeitsrechts und – 
wie vom Autor ausführlich beschrieben – im Steuerrecht.

In allen Aspekten beleuchtet wird auch das The-
mengebiet geringfügige Beschäftigung inklusive einer 
Amortisationsberechnung der Pensionsversicherungs-
beiträge bei der freiwilligen Versicherung bei geringfügi-
ger Beschäftigung. Diese wird auch bei allen anderen 
Möglichkeiten der Selbst- und Weiterversicherung durch-
geführt. Bei der Darstellung der allgemeinen Grundsätze 
im ASVG wird vor allem der Entgeltbegriff im Einzelnen 
beschrieben. Was folgt ist die Darstellung Pfl ichtversi-
cherungstatbestände nach dem GSVG, insb die Erforder-
nisse der selbständigen Erwerbstätigkeit, der betriebli-
chen Tätigkeit und vor allem der Einkünfte iSd Einkom-

mensteuergesetzes (EStG). Auch bei diesem Themenge-
biet werden sämtliche Möglichkeiten der Pfl icht- und der 
freiwilligen Versicherung erläutert. Auch die äußerst 
komplexe Rechtslage bei freiberufl icher Tätigkeit wird 
übersichtlich dargestellt. Zuletzt folgt noch ein Exkurs 
über die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Be-
handlung von Gesellschaftsorganen.

Insgesamt eignet sich das Werk sowohl zur Vertie-
fung vorhandener Kenntnisse im Bereich Sozialversi-
cherungs- und Steuerrecht als auch als Nachschlage-
werk bei beratenden Tätigkeiten.

ALEXANDER DE BRITO

 Reindl/Stopper

BPG – Betriebspensionsgesetz – Praxiskommentar

Linde Verlag, Wien 2020, XXI, 411 Seiten, gebunden, € 98,-

Das vorliegende Buch bietet eine an den Paragra-
phen des BPG orientierte Aufarbeitung der betriebspen-
sionsrechtlichen Fragen, wobei die sehr ähnlichen Be-
stimmungen zur Pensionskasse und der betrieblichen 
Kollektivversicherung zusammengezogen wurden.

Es werden nicht nur die Bestimmungen des BPG 
dargestellt: insb der Geltungsbereich des BPG, die vier 
vom BPG erfassten Arten an Leistungszusagen (dh Pen-
sionskassenzusage, betriebliche Kollektivversicherung, 
direkte Leistungszusage und Lebensversicherung, wo-
bei der umstrittenen Form der beitragsorientierten di-
rekten Leistungszusage ein eigenes Unterkapitel gewid-
met wurde) sowie die dafür geltenden Bestimmungen 
und vor allem auch die nur zum Teil im BPG veranker-
ten Gleichbehandlungsbestimmungen. Ebenso werden 
die in diesem Zusammenhang geltenden abgaben- und 
steuerrechtlichen Bestimmungen erläutert, da diese in 
aller Regel den Ausschlag dafür geben, ob sich AG und 
AN für eine betriebliche Altersvorsorge entscheiden. 
Darüber hinaus geben die Autoren auch Tipps und an-
schauliche Beispiele für die Praxis.

Was man in diesem Werk allerdings vergeblich 
sucht, ist eine vertiefende Auseinandersetzung mit der 
bisher zu diesem Thema erschienenen Literatur. Ein As-
pekt, der für PraktikerInnen, die sich in das Thema ein-
lesen wollen, von Vorteil ist, für JuristInnen, die konkre-
te Fragen zu diesem Thema haben, aber von Nachteil, 
insb da diese Literatur oftmals auch nicht in den Fuß-
noten zitiert wurde.

Insgesamt bietet das vorliegende Werk einen infor-
mativen und vor allem praxisorientierten Einblick in die 
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wichtigsten Fragen rund um die betriebliche Altersvor-
sorge. Den Autoren ist es dabei sehr gut gelungen, die 
doch nicht einfache Materie in leicht verständlicher 
Art aufzubereiten. Das Buch kann daher vor allem allen 
mit dem Betriebspensionsrecht befassten PraktikerIn-
nen (AG, AN und BetriebsrätInnen, aber auch Berate-
rInnen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge) 
aufs Wärmste empfohlen werden.

MONIKA DRS

 Maschmann/Sieg/Göpfert

Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht – Arbeits- und 
Anstellungsverträge

3. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2020, 

LIV, 1.680 Seiten, Leinen, € 159,-

Der bewährte Ratgeber erscheint nunmehr in sei-
ner dritten Aufl age. Neue Judikatur und Lehre wurde 
berücksichtigt und insb das Erläuterungskapitel ausge-
weitet und mit zahlreichen neuen praxisrelevanten Bei-
trägen zu besonderen Themen, wie AN-Urheberrecht, 
Crowdworking als Form der digitalen Plattformökono-
mie, Einwilligung in die Datenverarbeitung ua, erwei-
tert. Natürlich orientiert sich dieser Ratgeber an der 
deutschen Judikatur und Lehre.

Die bewährte Gliederung bleibt. Nach einer Dar-
stellung der Grundfragen der Vertragsgestaltung wer-
den im Abschnitt B zahlreiche Vertragsmuster zum 
Dienstvertrag, zum freien Dienstvertrag und zu Sonder-
regelungen vorgestellt.

Im Abschnitt C werden zu allen denkbaren For-
men besonderer vertraglicher Gestaltung konzentriert 
Begriffl ichkeiten erklärt und zu typischen Fragen der 
Praxis Stellung genommen. Dabei werden dem interes-
sierten Leser auch Textvorschläge für die vertragliche 
Gestaltung angeboten.

Das Buch ist natürlich vor allem für all jene Prak-
tikerInnen interessant, die sich mit dem deutschen 
Arbeitsrecht auseinandersetzen wollen und allenfalls 
mit der Vertragsgestaltung von Arbeitsverträgen nach 
deutschem Recht beauftragt sind. Der Abschnitt C mit 
seinen besonderen Erläuterungen gibt aber nicht nur 
einen Einblick in die deutsche Rechtslage, sondern 
kann auch Anregung für die vertragliche Gestaltung in 
Österreich sein. Gerade wenn das Gemeinschaftsrecht 
auf die vertragliche Gestaltung Einfl uss nimmt, können 
die in diesem Ratgeber gegebenen Hinweise unter 
Maßgabe des österreichischen Arbeitsrechts anregend 
sein.

Es liegt ein vor allem von deutschen Rechtsan-
wältInnen für PraktikerInnen verfasster ausgezeichne-
ter Ratgeber für die arbeitsrechtliche Vertragsgestal-
tung vor, der mit seiner dritten Aufl age und der Neu-

fassung des dritten Teiles an dogmatischer Kompetenz 
gewonnen hat.

HELMUT ENGELBRECHT

 Meine

Gewerkschaft, ja bitte! Ein Handbuch für 
 Betriebsräte, Vertrauensleute und Aktive

3. Aufl age, VSA Verlag, Hamburg 2020, 

448 Seiten, gebunden, € 19,80

Seit einiger Zeit liegt nun das Handbuch „Gewerk-
schaft, ja bitte!“ von Hartmut Meine in einer überarbei-
teten und aktualisierten, dritten Aufl age vor. Es ist ein 
lesenswertes und hilfreiches Nachschlagewerk für alle, 
die sich mit der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen – 
von diversen Gewerkschaftspolitiken bis hin zur Mit-
bestimmung auf Ebene von Betrieben und Unterneh-
men – beschäftigen. Das Buch gliedert sich in zwei 
Teile.

Im ersten Teil geht es um die theoretische Fundie-
rung gewerkschaftlicher Arbeit und Politiken. Dabei 
werden zum einen grundlegende Fragen erörtert, wie 
etwa, warum es Gewerkschaften braucht und was de-
ren Aufgaben sind. Thematisiert werden gewerkschaft-
liche Handlungsfelder sowohl auf einer gesellschafts-
politischen Ebene, exemplarisch etwa die Tarif-, Sozial- 
und Gesellschaftspolitik. Zu letzteren zählt Meine eine 
Reihe von unterschiedlichen Politikfeldern, reichend 
von der Steuer- und Verteilungspolitik, über die Gleich-
stellungspolitik bis hin zu Fragen des ökologischen 
Umbaus und der Wirtschaftspolitik. Thematisiert wird 
aber auch die Ebene der Betriebe bzw Unternehmen, 
wenn etwa die Mitbestimmung und die gewerkschaftli-
che Betriebspolitik in den Blick gebracht werden. Da-
rüber hinaus umfasst der thematische Bogen gewerk-
schaftliche Strukturen in Deutschland – von der Ge-
werkschaftsjugend bis hin zu einer detaillierten Be-
schreibung der IG Metall.

Im Zentrum des zweiten Teils des Buches steht 
die betriebliche Praxis gewerkschaftlicher Arbeit. Das 
thematische Spektrum ist äußerst weit und reicht ua 
vom BR über Vertrauensleute bis hin zur Mitglieder-
werbung und Organizing. Einzelne betriebliche Hand-
lungsfelder – regelmäßige, aber auch außergewöhnli-
che – werden vom Autor detailreich und informativ 
beschrieben. Dabei kann Meine aus einem reichen 
Fundus jahrzehntelanger Praxis gewerkschaftlicher 
Arbeit schöpfen.

Überdies ist dieses Buch für österreichische LeserIn-
nen aufgrund von vielen Ähnlichkeiten, aber gleichfalls 
deutlichen Unterschieden zwischen den beiden Län-
dern, eine anregende und lohnende Lektüre.

URSULA FILIPIČ
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 Stier

Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung von Minijobs und kurzfristig Beschäftigten

Erich Schmidt Verlag, Berlin 2020, 

186 Seiten, kartoniert, € 42,80

Mit der vorliegenden ersten Aufl age des Handbu-
ches „Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Be-
handlung von Minijobs und kurzfristig Beschäftigten“ 
wird ein umfassender Überblick über die deutsche so-
zialversicherungs- bzw steuerrechtliche Rechtslage be-
treffend geringfügig entlohnten und kurzfristig beschäf-
tigten Personen gegeben.

Eingangs werden die wichtigsten Normen des 
deutschen Sozialgesetzbuches (SGB), der Beitragsver-
fahrensverordnung (BVV) und des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) vorgestellt und bedeutende Grund-
lagen, wie der Unterschied zwischen dem sozialver-
sicherungsrechtlich relevanten Arbeitsentgelt und 
steuerrechtlichen Arbeitslohn oder zwischen geringfü-
gig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen, er-
klärt. In weiterer Folge werden unterschiedliche Be-
schäftigungskonstellationen oder besondere Beschäf-
tigungsverhältnisse und deren versicherungs- und bei-
tragsrechtliche Folgen behandelt. Derselbe Überblick 
wird auch für kurzfristige Beschäftigungen gegeben. 
Abschließend werden noch die steuerrechtlichen Fol-
gen von geringfügig entlohnten und kurzfristigen Be-
schäftigungen beleuchtet.

Plakative, teilweise äußerst umfassende Fallbei-
spiele werden durch grafi sch abgegrenzte Passagen 
im Fließtext gegeben. Verweise auf grundlegende Ent-
scheidungen und Normen werden in Fußnoten und 
Gesetzesänderungen, die auf die „Corona-Pandemie“ 
zurückzuführen sind, als Hinweise angeführt. Weiters 
fi nden sich im Anhang praxisrelevante Dokumente 
wie Anträge, Merkblätter und Checklisten.

Das Buch richtet sich vorrangig an DG (bzw 
LohnverrechnerInnen oder SteuerberaterInnen), de-
ren Beschäftigungsverhältnisse dem deutschen So-
zial- bzw Steuerrecht unterliegen. In schlüssig abge-
grenzten Kapiteln ist ein schneller, jedoch umfassen-
der Überblick über die relevanten Normen möglich 
und die Checklisten insb hinsichtlich notwendiger 
Meldungen und Berechnung der Lohnsteuer bieten 
eine unkomplizierte Kontrollmöglichkeit. Für öster-
reichische JuristInnen ermöglicht dieses Buch, auch 
ohne substantielles Vorwissen des deutschen So-
zial- oder Steuerrechts, entsprechende Sachverhalte 
grundlegend zu beurteilen. Es eignet sich damit 
ebenso als Nachschlagewerk für PraktikerInnen, wie 
auch als Einstieg in die entsprechend spezifi sche 
Rechtsmaterie.

FABIAN GAMPER

 Neumann/Pahlen/Greiner/Winkler/Jabben

Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe 
 behinderter Menschen

14. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2020, 

XXVI, 1.151 Seiten, Leinen, € 115,-

Mit der vorliegenden 14. Aufl age des Kommentars 
„Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen“ wurde die Neukommentierung 
der Voraufl age fortgesetzt und die bis 1.1.2020 in Kraft 
getretenen Änderungen des deutschen Schwerbehin-
dertenrechts eingearbeitet.

Der Kommentar umfasst das Neunte Buch des So-
zialgesetzbuches (SGB), das Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG), das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) und diverse Durchführungsverord-
nungen. Insb die nun im Neunten Buch des SGB gere-
gelte Eingliederungshilfe wurde mit dieser Aufl age 
eingearbeitet und umfassend kommentiert. Die behan-
delten praxisrelevanten Fragen beschränken sich nicht 
„bloß“ auf das Sozialrecht, sondern reichen weit in das 
Arbeitsrecht hinein.

Eingangs werden im Literaturverzeichnis die zitier-
ten Rechtsquellen gesammelt aufgelistet und ein kurzer 
Überblick über die historische Entwicklung, anfallende 
Kosten und die relevanten internationalen Rechtsquel-
len gegeben. Bei der Kommentierung jedes einzelnen 
Paragraphen wird die Handhabung durch ein paragra-
phisches Inhaltsverzeichnis anhand von Randziffern an-
gefügt und somit die Handhabung erleichtert. Das um-
fassende Stichwortverzeichnis am Ende des Buches er-
möglicht paragraphenübergreifende Recherchen be-
züglich spezifi scher Thematiken.

Naturgemäß richtet sich auch der vorliegende Ge-
setzeskommentar vorrangig an PraktikerInnen, wie AG, 
AN- und SchwerbehindertenvertreterInnen, Versor-
gungs- oder Integrationsämter, RichterInnen oder 
RechtsanwältInnen, mit einem gewissen Vorwissen und 
Verständnis bezüglich der behandelten Rechtsnormen 
und deren Systematik. Diesen spezifi schen Personen- 
bzw Organisationskreis dient der umfassende Kom-
mentar jedoch als äußerst zuverlässiges und praktika-
bles Nachschlagewerk.

FABIAN GAMPER

 Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek

Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2021

Weiss Verlag, Wien 2021, 496 Seiten, € 61,60

Pünktlich zu Jahresbeginn 2021 erschien die aktu-
alisierte Ausgabe des Handbuches für Lohnsteuer und 

_infas2021-06_Inhalt_.indb   515_infas2021-06_Inhalt_.indb   515 24.11.2021   13:08:2324.11.2021   13:08:23



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA-infas  6/2021  Dezember516

Sozialversicherung. Eingearbeitet wurde ua die Rück-
nahme der abschlagsfreien Langzeitversicherung und 
der neue Eingangssteuersatz der Lohn- und Einkom-
mensteuer.

Im Großen und Ganzen blieben die Änderungen 
allerdings überschaubar. Aufgrund der Aktualität ist es 
überraschend, dass coronaspezifi sche Themen wie 
etwa Kurzarbeit, Corona-Bonuszahlung, Absonderung 
und Vergütung nach dem Epidemiegesetz (EpiG) nur 
wenig ausführlich oder gar nicht behandelt werden. Die 
wenigen coronaspezifi schen Ergänzungen sind – da im 
Stichwortverzeichnis nicht erwähnt – überdies schwer 
auffi ndbar.

Davon abgesehen wurde das Stichwortverzeichnis 
allerdings deutlich erweitert. So wurde das Verzeichnis 
für den Teil Lohnsteuer um rund 30 Stichworte ergänzt, 
jenes für den sozialversicherungsrechtlichen Teil sogar 
um rund 60 Stichworte. Das ausführliche Stichwortver-
zeichnis war schon immer ein Pluspunkt dieses Hand-
buches, da es das Nachschlagen erheblich vereinfacht. 
Allerdings gibt es auch in diesem Bereich Raum für 
Verbesserung. Zwar wurden nun allzu kasuistische 
Schlagwörter wie etwa „Drachenfl uglehrer“ oder „Disc-
jockey“ gestrichen, doch teilweise fehlen nach wie vor 
wichtige Schlagwörter – wie etwa das Schlagwort „Teil-
pension“, obwohl die Berechnung einer solchen aus-
führlich abgehandelt wird.

Dem charakteristischen Aufbau des Handbuches 
in Frage und Antwort sind die HerausgeberInnen zur 
Freude der NutzerInnen treu geblieben – der Aufbau ist 
übersichtlich und bricht die zum Teil komplizierten 
Rechtsgebiete in verständliche „Häppchen“ auf. Positiv 
hervorzuheben sind auch die zahlreichen angeführten 
Rechtsgrundlagen und oberstgerichtliche Entscheidun-
gen. Das Handbuch kann daher auch bei komplexen 
rechtlichen Fragen als ein gutes erstes Nachschlage-
werk dienen.

ELISABETH HANSEMANN

 Reissner

Lern- und Übungsbuch Arbeitsrecht

6. Aufl age, Manz Verlag, Wien 2020, 

XXII, 528 Seiten, broschiert, € 62,-

Bereits in der sechsten Aufl age erscheint Reissners 
Lern- und Übungsbuch in gewohnter Qualität. Dem An-
spruch, ein Begleiter für Studierende durch das Fach 
Arbeitsrecht zu sein, wird es schon im Vorwort gerecht, 
wenn der Autor im Überblick die besten Gesetzes-
sammlungen und die maßgeblichsten Lehr- und Hand-
bücher sowie Fachzeitschriften des Arbeitsrechts an-
führt. Gerade das ist für Studierende eine wichtige erste 
Leitlinie – insb, wenn besonderes Vertiefungsinteresse 
am Fach Arbeits- und Sozialrecht besteht.

 Sehr systematisch und feinfühlig gliedert Reissner 
sein Werk, dabei verschränkt er stets die privatrechtliche 
Natur des Arbeitsvertrags mit den Aspekten des kollek-
tiven Arbeitsrechts. Aus der eigenen Vortragstätigkeit – 
für die ich Reissners Lern- und Übungsbuch seit Jahren 
sehr gerne als Unterrichtsmittel einsetze – weiß ich, 
dass insb das Verständnis der ungeheuren positiven Be-
deutung des kollektiven Arbeitsrechts für den Wirt-
schaftsstandort Österreich am besten dann verstanden 
wird, wenn man es in Beziehung zu Lebenssachverhal-
ten setzt. So geht es nicht nur den KollegInnen, die ich 
in der Erwachsenenbildung der Gewerkschaftsbewe-
gung begleiten darf, sondern mE auch Studierenden, die 
ja zu einem sehr großen Teil selbst bereits über einige 
Erfahrung aus der Arbeitswelt verfügen. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich positiv hervorheben, dass 
Reissner zurecht auch ein Kapitel dem Arbeitskampf 
widmet, der in Österreich zwar nach chronologischer 
Betrachtung kaum praxisrelevant – für das Gesamtver-
ständnis des Arbeitsrechts, seiner Entstehung und Be-
deutung –, aber ausgesprochen wesentlich ist.

Was das Werk meiner Ansicht nach einmalig 
macht, ist der didaktische Aufbau. Die angebotenen In-
halte und ihre Gliederung sind relevant und sehr gut 
verständlich. Besonders ist jedoch, dass praktische Fälle 
in zwei Erscheinungsformen mannigfaltig einfl ießen. 
Zum einen als „Fälle“, um in realistischer – auf die Prü-
fungssituation ausgerichtete – Art den Lernstoff auf den 
Punkt zu bringen, zum anderen als „Entscheidung“, wo 
von Gerichten entschiedene Fälle, unter Anführung der 
Geschäftszahl, kurz und prägnant dargestellt werden. 
Auch schwierige – in der Praxis aber sehr häufi ge – 
Themenstellungen, wie zB Arbeitszeit oder berufl icher 
Aufstieg und Gleichbehandlung, werden von Reissner 
in dieser Form gut greifbar abgehandelt. Die Wirkung 
von Ablaufskizzen, wie zB bei der Änderungskündi-
gung durch die AG, sollte vom Verlag grafi sch besser 
unterstützt werden.

SILVIA HRUŠKA-FRANK

 Födermayr/Resch

Arbeitsrecht – Rechtstaschenbuch

7. Aufl age, Manz Verlag, Wien 2020, 

XXXII, 422 Seiten, broschiert, € 49,80

Das bewährte Rechtstaschenbuch „Arbeitsrecht“ 
liegt – drei Jahre nach der Voraufl age – nun in der sieb-
ten Aufl age vor. Nach Ausscheiden des früheren Co-Au-
tors Peter Jabornegg verbleiben die Linzer Professoren 
Barbara Födermayr und Reinhard Resch.

In der Neuaufl age wurde der aktuelle Rechtsstand 
eingearbeitet, wie zB die Arbeitszeit-Novelle 2018 
(Rz 179 ff), die Schaffung des „persönlichen Feierta-
ges“ in Folge des Urteils des EuGH 22.1.2019, C-193/17 
in der Rs Cresco Investigation (Rz 203), die Einführung 
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des „Papamonats“ (Rz 100) oder die Harmonisierung 
der Regelung für Arbeiter und Angestellte hinsichtlich 
Entgeltfortzahlung (Rz 345) und Kündigungsfristen 
(Rz 504). Auch die mögliche Diskriminierung von Wan-
der-AN bei der Vordienstzeitenanrechnung für den er-
höhten Urlaubsanspruch nach 25 Dienstjahren wird 
thematisiert (Rz 376). In diesem Zusammenhang wäre 
jedoch ein Hinweis auf das aktuelle Urteil des EuGH 
13.3.2019, C-437/17 in der Rs Eurothermen Resort und 
dessen (verneinende) Argumente zu diesem Rechtspro-
blem interessant gewesen.

Wie auch in den vorigen Aufl agen werden im 
 ersten Teil des Buches Grundsatzfragen und wichtige 
Einzelprobleme des Individualarbeitsrechts behandelt, 
während sich der zweite Teil dem kollektiven Arbeits-
recht widmet. Die besondere Stärke des Rechtstaschen-
buchs liegt in der kompakten und übersichtlichen Ge-
samtdarstellung des österreichischen Arbeitsrechtes. 
Dieses Werk zeichnet sich durch die leicht verständli-
che Aufbereitung aus und weist an einigen Stellen auf 
weiterführende Judikatur und Literatur hin. Insb die 
farblich gekennzeichneten Beispiele aus der Praxis, die 
durch Fettdruck betonten Kernbegriffe sowie grafi sche 
Darstellungen verschiedener Thematiken wie der Unter-
scheidung von AN und AN-ähnlichen Personen (Rz 48), 
der Belegschaftsbefugnisse (Rz 1000) oder der Arten 
von Betriebsvereinbarungen (Rz 1059) erleichtern das 
Verständnis wesentlich.

Zusammenfassend überzeugt auch diese Aufl age 
durch die verständliche und kompakte Darstellung und 
kann all jenen empfohlen werden, die sich in kürzester 
Zeit einen grundlegenden Überblick zum aktuellen 
Stand des Arbeitsrechts verschaffen wollen.

MAGDALENA LENGLINGER

 Esser/Wolmerath

Mobbing und psychische Gewalt – Der Ratgeber 
für Betroffene und ihre Interessenvertretung

10. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2020, 

317 Seiten, kartoniert, € 24,90

In mittlerweile zehnter Aufl age ist nunmehr „Mob-
bing und psychische Gewalt“ (1. Aufl age: 1997) erschie-
nen. Die Autoren Dr. Axel Esser (Diplompsychologe, 
Referent in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit) und 
Dr. Martin Wolmerath (Rechtsanwalt) bringen ihre 
Fachkenntnis und Erfahrung aus der Praxis ein.

Beleuchtet werden zunächst Defi nitionen von 
Mobbing sowie typische Mobbinghandlungen und Ver-
laufsformen, ebenso wie Auswirkungen von und Ursa-
chen für Mobbing. Für die Praxis sehr relevant wird 
beispielsweise auch der Unterschied zwischen Mob-
bing und Konfl ikt erklärt. Daran anschließend werden 
Handlungsmöglichkeiten für die betriebliche Interes-

senvertretung sowie die Betroffenen selbst und deren 
BeraterInnen erläutert. Eingegangen wird auch auf 
rechtliche Konsequenzen (aus der Sicht des deutschen 
Rechts). Im Anschluss daran werden mögliche Heran-
gehensweisen bei akutem Mobbing dargelegt.

Die Handlungsanleitungen und Ratschläge gehen 
(verständlicherweise) von der deutschen Rechtslage 
aus. Dies betrifft nicht nur die Einordnung von Phäno-
menen wie Mobbing und psychische Gewalt in arbeits- 
und schadenersatzrechtlicher Hinsicht, sondern etwa 
auch die Stellung der Belegschaftsorgane und deren 
konkrete Mitwirkungsrechte. Wenngleich hier teilweise 
Ähnlichkeiten zur österreichischen Rechtslage be-
stehen, müssen die Rechtsausführungen dieses Buches 
von einem/einer österreichischen Leser/in mit Vorbe-
halt betrachtet werden. Dennoch fi nden sich für jede/n 
PraktikerIn sehr wertvolle Hinweise, wie man Mobbing 
und psychische Gewalt sowie deren Ursachen verste-
hen und (auch unabhängig von konkreten Rechtsfol-
gen) etwas dagegen tun kann – sowohl bei aufgetrete-
nen Einzelfällen als auch in Richtung Prävention. In der 
Praxis kommt gerade diesen Fragen besondere Bedeu-
tung zu.

Als Ergänzung zu diversen Monographien und Rat-
gebern, welche von der österreichischen Rechtslage 
ausgehen, ist der vorliegende Ratgeber jedem/jeder mit 
der Beratung und Unterstützung von Mobbingbetroffe-
nen betrauten PraktikerIn wärmstens zu empfehlen.

THOMAS MAJOROS

 Löschnigg/Sarny/Löschnigg

Handels-KV 2021

8. Aufl age, Verlag des ÖGB, Wien 2021, 

620 Seiten, broschiert, € 36,-

Die mittlerweile achte Aufl age des „Handels-KV“ von 
Günther Löschnigg, Silvia Sarny und Florian Löschnigg ist 
derzeit die aktuellste Kommentierung des Handelsan-
gestellten-KollV und neben dem Konkurrenzwerk von 
Maska/Steinlechner eine der beiden umfangreichsten. 
Angesichts des bis 1.1.2022 verpfl ichtend durchzufüh-
renden Umstiegs auf das Gehaltssystem neu dürfte es 
wohl auch die letzte Aufl age sein, welche noch die Ge-
haltsordnung alt behandelt.

Seit der letzten Aufl age des Kommentars hat sich 
der KollV inhaltlich wieder etwas geändert: Neben der 
1,5 %-igen Erhöhung der kollektivvertraglichen Min-
destgehälter sind vor allem die zusätzliche Ausnahme 
bestimmter Teilzeitbeschäftigter aus der Schwarz-Weiß-
Regelung, neue Zuschläge für Arbeiten am 31. Dezem-
ber oder Änderungen bei den Verkürzungsmöglichkei-
ten der täglichen Ruhezeit zu erwähnen.

 Wie schon in den Voraufl agen unterteilt sich das 
Werk in zwei Teile: Der erste Teil gibt in kompakter 

_infas2021-06_Inhalt_.indb   517_infas2021-06_Inhalt_.indb   517 24.11.2021   13:08:2324.11.2021   13:08:23



BUCHBESPRECHUNGEN

DRdA-infas  6/2021  Dezember518

Form den Kollektivvertragstext wieder, während im 
zweiten Teil die Anmerkungen zu den einzelnen Nor-
men zu fi nden sind. Mithilfe des umfangreichen Stich-
wortverzeichnisses und der fett hervorgehobenen Schlag-
worte im Kommentierungstext fi ndet der Leser rasch die 
ersehnte Auskunft.

Vor allem die Kommentierung des Gehaltssystems 
neu stellt für den Rechtsanwender eine überaus wertvolle 
Erkenntnisquelle dar. Illustrative Rechenbeispiele und ta-
bellarische Übersichten, insb in Zusammenhang mit der 
Umreihung in andere Beschäftigungsgruppen, erleichtern 
das Verständnis des KollV enorm. Die fundierten Anmer-
kungen, welche sich durch eine hohe Dichte an Beleg-
stellen auszeichnen, sowie die Berücksichtigung der aktu-
ellsten Rsp und Literatur sind Ausdruck von Qualität. Man 
muss hier schon mit der Lupe suchen, um einschlägige 
Gerichtsentscheidungen zu fi nden, welche im Buch un-
erwähnt bleiben (zB VwGH 13.12.2018, Ro 2016/11/0013). 
Auch viele Auslegungsfragen beantworten die AutorInnen 
souverän. Lediglich im Bereich des neuen Gehaltssystems 
und der Übergangsbestimmungen bestünde diesbezüg-
lich punktuell noch Ausbaupotenzial.

Das vorliegende Werk richtet sich in erster Linie an 
BelegschaftsvertreterInnen, dient aber gleichermaßen 
AG und Personalverantwortlichen in der Handelsbran-
che. Angesichts des großen Anwendungsbereichs des 
KollV ist er außerdem für die allgemeine Arbeitsrechts-
beratung ungemein wichtig.

MARIO NIEDERFRINIGER

 Mayr

Kautionsschutzgesetz – Kautionen im Arbeitsrecht

3. Aufl age, Verlag des ÖGB, Wien 2020, 

208 Seiten, broschiert, € 59,-

Dieses Werk ist 2020 in der „Gesetze und Kom-
mentare“-Reihe des ÖGB-Verlags in dritter Aufl age er-
schienen. Das Grundkonzept dieses Kurzkommentars 
ist, das Kautionsschutzgesetz (KautSchG) samt dazu er-
gangener Judikatur und bisheriger Literatur darzustel-
len und das Verständnis des Lesers für dieses Rechts-
gebiet anhand der Kommentierung zu vertiefen. Ergän-
zend dazu werden auch andere, unmittelbar mit dem 
KautSchG zusammenhängende Bestimmungen, auf die 
dieses Gesetz verweist, angeführt und näher beleuchtet 
(zB § 26 Hausbesorgergesetz).

Von Klaus Mayr selbst wird an mehreren Stellen 
die Schutzwürdigkeit von – gegenüber AG wirtschaft-
lich unterlegenen – AN iZm Kautionsbestellungen be-
tont, gegebenenfalls vor diesem Hintergrund zB grund-
rechtliche Abwägungen getroffen (siehe etwa zu § 1 
Rz 6, wo es konkret um die Bestimmung der Kautions-
höhe geht). Hervorgehoben wird im Vorwort zudem die 
Relevanz von Kautionen in Konnex mit Wirtschafts-

krisen und einem damit einhergehenden Anstieg der 
Arbeitslosigkeit, wie etwa in der momentanen COVID-
19- Krise.

Ganz generell wurden Judikatur und Literatur 
sehr anschaulich aufgearbeitet und – wo nötig – aktu-
alisiert. Um eine klare Struktur zu gewährleisten, wur-
de bei den meisten Bestimmungen eine zweiteilige 
Gliederung in einen Judikatur- und Kommentarteil 
vorgenommen. Besonders gut gelungen ist die Ver-
knüpfung mit anderen Gesetzen (zB mit dem Dienst-
nehmerhaftpfl ichtgesetz [DHG], vgl zu § 1 Rz 5) und 
die diesbezüglichen, relevanten Ausführungen, die 
dem Leser die systematischen Zusammenhänge in kla-
rer Weise aufzeigen. Angefügt wurden schließlich 
noch die Gesetzesmaterialien, -vorschläge und -ent-
würfe in einem Anhang. Aufgrund der leserfreundli-
chen Darstellung und der Kompaktheit des Buches 
wurde auf ein Stichwortverzeichnis verzichtet. Alles in 
allem ist dies ein durchaus empfehlenswerter Kom-
mentar.

GLORIA PARSHAD

 Tomandl (Hrsg)

Arbeitsverfassungsgesetz

Gesamtwerk inkl 15. ErgLfg, Verlag Österreich, 

Wien 2019, 1.936 Seiten, € 249,-

Die Aktualisierungen des Kommentars zum ArbVG 
mit der 14. und 15. Lieferung bringen dieses Werk neu-
erlich Buchbesprechung. Beide Lieferungen schlossen 
noch kleinere Lücken im Gesamtwerk. Die 14. Liefe-
rung brachte die Kommentierung der §§ 72, 80, 81, 85, 
104 und 104a und die 15. Lieferung jene der §§ 132 bis 
134b. Bevor ein kurzer Blick auf diese Neubearbeitun-
gen geworfen werden soll, ist anzumerken, dass nun-
mehr in der 15. Lieferung Martin Gruber-Risak als 
 Mitherausgeber angegeben wird, ein Umstand, der im 
aktuellen Verlagsauftritt im Internet noch keinen Nie-
derschlag gefunden hat. Es ist in der Tat ein wichtiger 
Schritt, wenn Theodor Tomandl als Begründer des 
Kommentars und nunmehr schon in seinem 89. Lebens-
jahr stehend die Weichen für dessen Zukunft stellt. Mit 
Gruber-Risak bekommt das Werk einen Mitherausge-
ber, der nicht nur eine für österreichische Verhältnisse 
bemerkenswerte internationale wissenschaftliche Kar-
riere vorweisen kann, sondern mit der Herausgabe sei-
nes „Systems und Praxiskommentars“ ein besonderes 
Geschick bei der Herausgabe von wissenschaftlichen 
Werken bewiesen hat.

Tomandl kommentiert mit klarer und gut nach-
vollziehbarer Argumentation § 72, also die Regelung 
über die Sacherfordernisse des BR und die §§ 104 bis 
104a. Nur zustimmen kann ich seiner Kritik an der we-
nig überzeugenden, geradezu systemfremden Konzep-
tion des § 104a (§ 104a Rz 1 f). Besonders lesenswert ist 
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die sehr gründliche Kommentierung der §§ 80 und 81 
zum Zentralbetriebsrat (ZBR) durch Niksova. Ausführ-
lich begründet die Autorin etwa die Richtigkeit jener 
auch vom OGH geteilten Meinung, wonach für die Bil-
dung eines ZBR erforderlich ist, dass in zumindest zwei 
Arbeitsstätten Betriebsräte gebildet sind (§ 80 Rz 109 ff). 
Mit der Kommentierung der §§ 132 bis 134b durch 
Mair schließt die 15. Lieferung eine weitere Lücke des 
Kommentars. Auch seine Kommentierung der Tendenz-
schutzparagraphen arbeitet diese schwierige Thematik 
umfassend auf und fügt sich damit sehr gut in dieses 
Werk ein.

Es bleibt bei dem in dieser Zeitschrift schon früher 
veröffentlichten Befund, dass es sich beim ArbVG von 
Tomandl/Gruber-Risak um einen wichtigen Pfeiler der 
österreichischen Arbeitsrechtswissenschaft handelt.

REINHARD RESCH

 Mazal/Gruber-Risak (Hrsg)

Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar, 
Gesamtwerk 1.–36. ErgLfg

LexisNexis Verlag Wien, Stand Oktober 2020, 

 Gesamtwerk in 2 Mappen, 2.260 Seiten, € 310,-

Seit meiner letzten Besprechung sind acht Ergän-
zungslieferungen erschienen, mit denen alle inhaltli-
chen Kapitel des Gesamtwerks mehrfach auszutau-
schen waren. Die Herausgeber achten sichtlich darauf, 
dass auf diese Weise im Jahresschnitt eine Gesamtüber-
arbeitung aller Kapitel erfolgt. Seit knapp 20 Jahren 
wird dieses System regelmäßig aktualisiert und in 
Schwung gehalten, es ist eine unglaubliche Meisterleis-
tung an Motivation, die von den Herausgebern gegen-
über den AutorInnen geleistet wird! Das Autorenteam 
ist überwiegend unverändert, seit der letzten Bespre-
chung gab es aber einen Autorenwechsel, denn das Ka-
pitel IV (Betriebsvereinbarung) wird seit der 29. Lie-
ferung von  Harun Pačić bearbeitet – eine gute Wahl. 
Konzeption und Format des Systems und Praxiskom-
mentars sind bis heute überzeugend und modern. Der 
Anmerkungsapparat ist weiterhin vorrangig auf die Rsp 
ausgerichtet und bringt damit dennoch bereits für die 
meisten Probleme eine Lösung, zumindest aber die für 
eine vertiefende Suche nötigen weiterführenden Hin-
weise.

Bei einem Werk mit Stand Oktober 2020 ist es na-
türlich interessant, ob es Ausführungen zu den derzeit 
heftig diskutierten COVID-19-Themen gibt. Überra-
schend ausführlich sind die Ausführungen von Vogt 
(Kapitel XII. Rz 206 ff) zum Themenbereich Entgeltfort-
zahlung und Urlaub. Dieser weist nüchtern darauf hin, 
dass der Gesetzgeber selbst noch vor einigen Jahren in 
den Materialien die Existenz einer neutralen Sphäre 
ausdrücklich bekräftigt hat: Vogt verweist dabei auf die 
Materialien zur damaligen Novelle des § 1154b Abs 5 

ABGB (Vogt, Kapitel XII. Rz 210) und muss damit in 
seiner Argumentation gar nicht die Materialien zur III. 
Teilnovelle bemühen. Ausführlich (Rz 211 f) geht Vogt 
auf das COVID-19-Sonderrecht zum Urlaubsverbrauch 
ein, jener aus dem Blickwinkel der Grundprinzipien 
des Urlaubsrechts mE sehr unglücklichen Regelung, mit 
der vom Grundprinzip eines ausschließlich konsensua-
len Urlaubsverbrauchs abgegangen wurde, die aber mit 
31.12.2020 wieder außer Kraft getreten ist.

Stärker (Kapitel IX. Rz 62a) geht beim AN-Schutz 
ausführlich auf die Arbeit im Homeoffi ce ein, wobei – 
mangels Aktivität des Gesetzgebers in diesem Bereich – 
seine Ausführungen ungebrochen aktuell sind. Obwohl 
der AN-Schutz mE die zentrale Rechtsfrage beim Ho-
meoffi ce ist, wird dieses Thema in der aktuellen Dis-
kussion vom Gesetzgeber nicht sinnvoll aufgegriffen. 
Das aktuelle Gesetzesvorhaben bringt nur die Regelung 
im ArbeitsinspektionsG, dass die Arbeitsinspektion 
nicht berechtigt ist, Wohnungen von Beschäftigten im 
Homeoffi ce zu betreten, begnügt sich aber im Übrigen 
mit das AN-Schutzrecht betreffenden Anmerkungen in 
den Gesetzesmaterialien.

Der lange Atem der Herausgeber und Autoren bei 
der schon lange dauernden Arbeit an diesem Werk 
lohnt sich sehr: Ein Blick in das System von Mazal/
Gruber-Risak ist, wie auch die beiden eher willkürlich 
gewählten Beispiele belegen, immer zu empfehlen. Zu 
Recht kann sich das Werk über die vielen Jahre hinweg 
am Markt exzellent behaupten.

REINHARD RESCH

 Bachner (Hrsg)

BetrVG für den Betriebsrat – Kommentar zum 
 Betriebsverfassungsgesetz

2. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2019, 

808 Seiten, kartoniert, € 39,90

Gerade in Zeiten, in denen sich die Arbeitnehmer-
schaft verstärkt mit neoliberalen Tendenzen auseinander-
setzen muss, trägt der BR als AN-Vertretung in den Be-
trieben eine besonders hohe Verantwortung. Der BR ist 
in der Regel aber auch die erste Anlaufstelle für ratsu-
chende AN bei arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen 
mit dem AG, wobei nicht selten eine schnelle Lösung ge-
funden werden muss. Der BR hat zB ein umfassendes 
Mitbestimmungsrecht, wenn der AG eine/n AN kündigen 
oder versetzen möchte. Zu seinen allgemeinen Aufgaben 
gehört es aber ua auch, darüber zu wachen, dass die zu-
gunsten der AN geltenden Gesetze, Verordnungen, Un-
fallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen durchgeführt werden. Gerade auch für neu-
gewählte Betriebsratsmitglieder ist es oft erforderlich, 
sich über das umfangreiche Betätigungsfeld des BR zügig 
einen detaillierteren Einblick zu verschaffen, damit die 
Betriebsratsarbeit reibungslos fortgesetzt werden kann.
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 Für die zweite Aufl age des Buches wurde das 
Hauptaugenmerk auf den sich nach Herausgabe der 
ersten Aufl age veränderten Datenschutz gelegt. Die 
Arbeit des BR hat häufi g mit der Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten der im Betrieb beschäftigten 
MitarbeiterInnen zu tun. Aufgrund des Inkrafttretens 
der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) 
musste das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die 
in der Verordnung vorgeschriebenen Standards ent-
sprechend geändert werden. Da die DSGVO zahlreiche 
Öffnungsklauseln enthält, entstand die Notwendigkeit, 
das entsprechende nationale Datenschutzrecht anzu-
passen. Für die Datenverarbeitung im Beschäftigungs-
verhältnis enthält Art 88 DSGVO eine derartige Öff-
nungsklausel und der deutsche Gesetzgeber hat im 
Zuge der Anpassung auch § 26 BDSG (Deutschland) 
geändert und hier dieses Thema geregelt. Die zweite 
Aufl age setzt sich ausführlich damit auseinander, ob 
sich aus diesen Änderungen Auswirkungen auf die 
praktische Betriebsratsarbeit insb auf die Beteiligungs- 
und Informationsrechte des BR ergeben.

Der Kommentar ist in der Reihe „Auf den Punkt“ 
erschienen. Die AutorInnen haben mit ihm ein umfas-
sendes Hilfsmittel für (deutsche) Betriebsräte bei ihrer 
alltäglichen Arbeit als AN-Vertreter geschaffen. Das Be-
triebsverfassungsgesetz ist die Rechtsgrundlage für die 
Betriebsratsarbeit. Inhaltlich wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass der überwiegende Teil der Mitglie-
der der Betriebsräte kein juristisches Studium absolviert 
hat. Eine Darstellung von komplizierten rechtswissen-
schaftlichen Auseinandersetzungen fi ndet man daher 
nicht in dem Werk. Dennoch ist ein Arbeiten gerade 
auch bei schwierigen Gesetzesauslegungen rechtssi-
cher möglich, da sich der Kommentar an der Rsp des 
Bundesarbeitsgerichtes orientiert. Erklärungen und Lö-
sungsvorschläge werden in einer verständlichen Spra-
che präsentiert. Durch die fettgedruckte Hervorhebung 
im Text wird der Blick sofort auf die inhaltlich wesent-
lichen Textstellen gelenkt. Das gewährleistet in der Pra-
xis ebenso ein schnelles und zeitsparendes Arbeiten 
wie das übersichtliche Inhalts- oder das umfangreiche 
Stichwortverzeichnis.

Der Kommentar kann auch für hiesige Rechtsan-
wenderInnen ein wertvolles Arbeitsmittel darstellen. Da 
immer mehr AN von der europäischen AN-Freizügigkeit 
Gebrauch machen, besteht gerade auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
Lösung von Rechtsfällen eine Kenntnis über die Rechts-
ordnung der europäischen Nachbarstaaten erforderlich 
macht.

ANDREAS THAMM

 Eversloh/Schürmann

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

3. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2020, 

155 Seiten, kartoniert, € 9,90

New Work, Arbeit 4.0 und Life-Work-Blending be-
wirken tiefgreifende Veränderungen, die sich ua in neu-
en Arbeitsweisen, Hierarchieänderungen und wachsen-
der berufl icher Mobilität niederschlagen. Diese geän-
derten Rahmenbedingungen erfordern auch Anpassun-
gen der Business-Etikette, die nach wie vor nicht zu 
vernachlässigen ist, sofern man berufl ich erfolgreich 
sein möchte. Knigge reloaded soll nach dem Anspruch 
der Autorinnen eine Orientierung zu aktuell gültigen 
Dos und Don’ts im Arbeitsleben geben.

Dazu unterteilen Saskia Eversloh und Isabel Schür-
mann ihren Ratgeber in drei Teile. Der erste Teil wid-
met sich dem Thema „Agilität und neue Umgangsfor-
men“. Der zweite Teil setzt sich mit der Digitalisierung 
und damit zusammenhängend mit E-Reputation, Social 
Networking und Netiquette auseinander. Der dritte Teil 
ist unter dem Titel „New Work – New Style“ den The-
men angemessener Kleidung, Statussymbolen und 
Tischmanieren gewidmet.

Zu Beginn jedes Kapitels wird mithilfe von Bei-
spielen, Zitaten oder Alltagsszenen auf die Kernaussage 
des jeweiligen Kapitels hingeführt.

Im Anschluss daran werden jeweils die wichtigs-
ten Begriffsdefi nitionen wie etwa jene der Begriffe 
„New Work“, „Work-Life-Blending“, „Ghosting“, „E-Re-
putation“, „Netiquette“ etc für das jeweilige Kapitel vor-
genommen. Eingang fi nden auch Stimmen aus der Pra-
xis, die über eigene Erfahrungen berichten. In zahl-
reichen Info-Kästen sind Hinweise auf Studien und 
Hintergrundinformation zu fi nden.

Die Tipps der Autorinnen sind ebenso wie die 
Übersichten über Dos und Don’ts in Checklisten zusam-
mengefasst und jeder der drei Teile wird abgerundet 
durch ein Quiz zur Überprüfung, ob der Leser die Kern-
inhalte richtig erfasst hat.

Das Buch stellt ein sehr kurzweilig zu lesendes Plä-
doyer für Rücksicht, Achtsamkeit und Wertschätzung auch 
im berufl ichen Umfeld dar. Selbst wenn es schon aufgrund 
seiner Kürze wenig in die Tiefe zu gehen vermag, ver-
schafft es doch einen lesenswerten Überblick und vermit-
telt gerade in Hinblick auf die Wahrung der Umgangsfor-
men auch in Zeiten der Digitalisierung nützliche Impulse.

TAMARA THÖNY-MAIER
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 BÜCHEREINGANG

 Bolwig/Conrad-Giese/Groskreutz/Hlava/Ramm

Behindertenrecht in der Arbeitswelt

5. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

560 Seiten, kartoniert, € 36,-

 Böttcher

Rechte des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnah-
men – Handlungshilfe für Betriebsräte zu § 99 BetrVG

7. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

137 Seiten, kartoniert, € 16,90

 Hamm/Rupp

Beschäftigungssicherung, Interessenausgleich und 
Sozialplan

3. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

193 Seiten, kartoniert, € 16,90

 Körber-Risak (Hrsg)

Home-Offi ce – Praxishandbuch

Linde Verlag, Wien 2021, 232 Seiten, kartoniert, € 49,-

 Wiesinger

BUAG – Bauarbeiter-Urlaubs- und AbfertigungsG 
 sowie Bauarbeiter-SchlechtwetterentschädigungsG – 
Kommentar

2. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2021, 

608 Seiten, gebunden, € 108,-

 Rauch

EFZG – Entgeltfortzahlungsgesetz und die 
 wichtigsten Krankenstandsregelungen des 
privaten Arbeitsrechts – Kommentar

2. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2021, 

212 Seiten, gebunden, € 58,-

 Schrank

Arbeitszeit – Kommentar

6. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2021, 

1.552 Seiten, gebunden, € 218,-

 Reitter

Kritik der linken Kritik am Grundeinkommen

Mandelbaum Verlag, Wien 2021, 

268 Seiten, broschiert, € 18,-

 Köck (Hrsg)

Der Homeoffi ce-Kommentar

Manz Verlag, Wien 2021, XXII, 322 Seiten, gebunden, € 68,-

 Felten/Trost (Hrsg)

Homeoffi ce

Manz Verlag, Wien 2021, XXVI, 420 Seiten, broschiert, € 79,-

 Bayreuther/Salamon

Kündigungsschutz und Personalanpassungen

C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXIX, 262 Seiten, kartoniert, € 49,-

 Neumann/Fenski/Kühn

Bundesurlaubsgesetz

12. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXII, 502 Seiten, Leinen, € 89,-

 Frieling/Jacobs/Krois

Arbeitskampfrecht – Handbuch für Wissenschaft und 
Praxis

C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXXIX, 548 Seiten, Leinen, € 119,-

 Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann (Hrsg)

Kommentar zum Sozialrecht

7. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXXII, 3.191 Seiten, Leinen, € 249,-

 Kreikebohm/Roßbach

SGB VI – Sozialgesetzbuch Gesetzliche Renten-
versicherung – Kommentar

6. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXXII, 1.590 Seiten, Leinen, € 179,-

 Schmidt

COVID-19 – Rechtsfragen zur Corona-Krise

3. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXXVI, 984 Seiten, broschiert, € 59,-

 Hofmann

Assistenzsysteme in der Industrie 4.0 – Arbeitsrech t-
liche und beschäftigtendatenschutzrechtliche Frage-
stellungen in einem automatisierten Arbeitsumfeld

Nomos Verlag, Baden-Baden 2021, 

629 Seiten, kartoniert, € 159,-
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 Treichel

Zur Notwendigkeit einer Umsetzung der Verein-
barkeitsrichtlinie 2019/1158 vom 20. Juni 2019 in 
das geltende Arbeits- und Sozialrecht

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 143 Seiten, € 39,90

 Münder

Richtlinienkonforme Auslegung und Fortbildung 
von Tarifverträgen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 

374 Seiten, € 109,90

 Hettche

Unternehmensinterne Untersuchungen aus 
 arbeitsrechtlicher Perspektive

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 334 Seiten, € 99,90

 Stolzenberg

ILO und EU – Zum Gebot der Berücksichtigung 
der Normen der Internationalen Arbeitsorganisation 
bei der Auslegung des Unionsrechts

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 419 Seiten, € 109,90

 Lettmeier

Funktionselemente der Koalitionsfreiheit nach 
Art. 11 EMRK

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 

210 Seiten, gebunden, € 74,90

 Badura

Unternehmensmitbestimmung im deutsch-polni-
schen Rechtsvergleich – Eine Untersuchung des 
deutschen und polnischen Systems der Arbeit-
nehmerbeteiligung in Gesellschaftsorganen

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 

804 Seiten, gebunden, € 149,90

 Bruns

Elternzeit

5. Aufl age, Boorberg Verlag, Stuttgart 2021, 

215 Seiten, kartoniert, € 28,90

 Wedrac

Die Brauerei Zipf im Nationalsozialismus

Böhlau Verlag, Wien 2021, 288 Seiten, gebunden, € 32,99

 Lakies

Mindestlohngesetz – Basiskommentar zum MiLoG

5. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

462 Seiten, kartoniert, € 39,90

 Feldes/Niehaus/Faber (Hrsg)

Werkbuch BEM – Betriebliches Eingliederungsma-
nagement – Strategien für Betriebs- und Personalräte

2. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

299 Seiten, gebunden, € 39,90

 Däubler

Gläserne Belegschaften – Das Handbuch zum 
 Beschäftigtendatenschutz

9. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

765 Seiten, gebunden, € 64,90

 Kemper/Kisters-Kölkes

Arbeitsrechtliche Grundzüge der betrieblichen 
 Altersversorgung

11. Aufl age, Wolters Kluwer Verlag, Hürth 2021, 

354 Seiten, gebunden, € 79,-

 Willemsen/Hohenstatt/Schweibert/Seibt

Umstrukturierung und Übertragung von 
 Unternehmen – Arbeitsrechtliches Handbuch

6. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXXI, 1.739 Seiten, Leinen, € 249,-

 Filipic/Schönauer (Hrsg)

Ein Jahr Corona: Ausblick Zukunft der Arbeit

Verlag des ÖGB, Wien 2021, 96 Seiten, 

kostenloser Download

 Riesenhuber

Europäisches Arbeitsrecht

2. Aufl age, De Gruyter Verlag, Berlin 2021, 

998 Seiten, gebunden, € 139,95

 Tschöpe

Arbeitsrecht – Handbuch

12. Aufl age, Otto Schmidt Verlag, Köln 2021, 

3.620 Seiten, gebunden, € 169,-

 Valchars/Bauböck

Migration & Staatsbürgerschaft

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-

schaften, Wien 2021, 148 Seiten, broschiert, € 19,-

 Weiss/Lust

GuKG – Gesundheits- und Krankenpfl egegesetz

9. Aufl age, Manz Verlag, Wien 2021, XXVI, 540 Seiten, 

broschiert, € 54,-
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                  www.oegbverlag.at Versandkostenfrei

ab 30 Euro 

Bestellwert!

shop.oegbverlag.at

BESTELLUNGEN
Über Ihre Buchhandlung oder direkt in der 
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Rathausstraße 21, 1010 Wien
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T +43 1 405 49 98-132  |  F +43 1 405 49 98-136 

Buch | e-book

Covid-19 –  
Arbeitsrecht in der Krise? 
Christoph Kietaibl, Reinhard Resch
Schriften zum Arbeitsrecht und Sozialrecht | 2021 | 140 Seiten |  
EUR 29,90 | ISBN 978-3-99046-612-4

Die Covid-19-Pandemie stellte sich als große Herausforderung für die ös-
terreichische Rechtslandschaft dar und machte die rasche Einführung 

im Beschäftigungskontext notwendig. Zudem mussten neue, jedoch nicht 

verbreiteten Anwendung einem rechtlichen Rahmen unterworfen werden.
Maximilian Turrini befasst sich mit rechtlichen Überlegungen zur Impf- und 

-
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57. Tagung der Österreichischen Gesellschaft 
für Arbeitsrecht und Sozialrecht

6. bis 8. April 2022
Ferry Porsche Congress Center

5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.

Nachwuchsforum (und Registrierung):

Mittwoch, 6. April 2022 – 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr – 

gesonderte Anmeldung erforderlich –

Infos unter: www.arbeitsrechtundsozialrecht.com

Donnerstag, 7. April 2022 – 08:45 Uhr

ArbeitnehmerInnenschutzrecht: Fürsorgepfl icht und Mitwirkungspfl ichten decr ArbeitnehmerInnen 

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch (Johannes Kepler Universität Linz)

Die europäische Säule sozialer Rechte: Rechtsnatur und Implikationen für das nationale Arbeitsrecht

Prof. Dr. Olaf Deinert (Georg-August-Universität Göttingen)

Diskussion – Pause

Whistleblowing

Ass.-Prof.in Dr.in Erika Kovács (Wirtschaftsuniversität Wien)

Diskussion – Ende ca 13:00 Uhr

Seminar: 17:30 Uhr – 19:00 Uhr

Der Arbeitszeitbegriff im Unionsrecht und im nationalen Recht 

Univ.-Ass. Mag. Dr. Johannes Warter (Paris-Lodron-Universität Salzburg)

Freitag, 8. April 2022 – 09:00 Uhr

Steuerung im Gesundheitswesen durch Vertragspartnerrecht

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler (Paris-Lodron-Universität Salzburg)

Diskussion – Pause

Grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten und Sozialversicherung

Univ.-Prof.in MMag.a Dr.in Michaela Windisch-Graetz (Universität Wien)

Diskussion – Ende ca 13:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht, 

Kontodaten IBAN: AT26 1500 0007 7100 5501, BIC: OBKLAT2L)

Der Tagungsunterlage, welche Sie vor Ort erhalten, liegt eine TeilnehmerInnenliste bei. 

Falls Sie keine Registrierung wünschen, bitte dies per e-mail im Zuge Ihrer Anmeldung mitteilen.

Das Tourismusbüro der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@zellamsee-kaprun.com/www.zellamsee-kaprun.com) 

übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.

Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Amtsrätin Astrid Bönisch-Weilguny 

e-mail: astrid.boenisch@jku.at
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