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 ❱ ENTSCHEIDUNGEN

ARBEITSRECHT

Ein irrtümlich als „Einvernehmliche Lösung“ betiteltes 
Schreiben ändert nichts an der erfolgten Kündigung

Die Kl war mehr als 20 Jahre bei der Bekl beschäf-
tigt. Bereits vor Antritt der mit der Bekl vereinbar-
ten Bildungskarenz im Jahr 2019 kündigte die Kl 
das Arbeitsverhältnis zum 1.11.2020 auf. Im Zuge 
dessen wurden im Sommer 2019 die „Personal-
papiere“ auf den 2.9.2020 vordatiert und von der 
damaligen Personalabteilungsleiterin sowie der 
unmittelbaren Vorgesetzen der Kl unterfertigt. Da-
runter befand sich auch ein Schreiben, mit dem 
ausdrücklich die „mündlich ausgesprochene Kün-
digung“ der Kl zum 1.11.2020 bestätigt wurde.

Im Oktober 2020 wandte sich die Kl an das Perso-
nalbüro der Bekl, weil sie statt der im Sommer 2019 
auf 2.9.2020 vordatierten Personalpapiere „aktua-
lisierte Unterlagen“ wünschte, die von den zum 
2.9.2020 tatsächlich für die Bekl vertretungsbefug-
ten Organen unterschrieben waren. Nachdem die Kl 
ein Dienstzeugnis erhalten hatte, das zu dem bereits 
2019 übergebenen Zeugnis textident, aber vom neu-
en Leiter der Personalabteilung bzw ihrer unmittel-
baren Vorgesetzen unterzeichnet war, erkundigte 
sich die Kl ausdrücklich „bezüglich der Kündigung“. 
Daraufhin wurde ihr ebenfalls im Oktober 2020 von 
der Personalabteilung ein mit „Einvernehmliche Lö-
sung“ betiteltes Schreiben übermittelt.

Aus dem ihr übermittelten Schreiben leitete die Kl in 
weiterer Folge mit der eingebrachten Klage eine – 
einem Abfertigungsanspruch nicht hinderliche – ein-
vernehmliche Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses ab.

Das Berufsgericht folgte der einredeweise geltend 
gemachten Irrtumsanfechtung ua mit der Begrün-
dung, dass die Kl zumindest den Verdacht haben 
hätte müssen, dass ihr mit dem im Oktober 2020 
von der Personalabteilung übermittelten und mit 
„Einvernehmliche Lösung“ betitelten Schreiben kein 

von der Bekl gewolltes Anbot auf Abänderung des 
Aufl ösungsgrundes von einer AN-Kündigung in eine 
einvernehmliche Lösung unterbreitet wurde.

Die gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts 
an den OGH gerichtete außerordentliche Revision 
der Kl wurde mangels Vorliegens der Rechtsfrage 
von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO als unzuläs-
sig zurückgewiesen.

Der OGH vertritt die Rechtsansicht, dass ein Irrtum 
offenbar auffallen muss, wenn er bei verkehrsübli-
cher Sorgfalt erkennbar gewesen wäre oder der 
Partner wenigstens Verdacht hätte schöpfen müs-
sen. Ob dem Vertragspartner, der dem anderen Teil 
unterlaufene Irrtum auffallen musste, lässt sich nur 
nach den Umständen des Einzelfalles beurteilen.

Ergänzend hielt der OGH fest, wonach diesbezüg-
lich darauf zu verweisen ist, dass dann, wenn die 
Parteien eine mündliche „Vereinbarung“ bloß 
schriftlich festlegen und hierbei durch einen Feh-
ler vom wirklich Vereinbarten abgewichen wurde, 
nicht das Beurkundete gilt, sondern das, was tat-
sächlich vereinbart wurde. Wenn die Parteien 
nichts anderes wollen und erklären als die Ab-
sicht, das schriftlich festzuhalten, was sie verein-
bart haben, lässt sich eine Änderung der Rechts-
lage unter keinen Umständen auf den Parteiwillen 
stützen. Nicht anderes gilt im gegenständlichen 
Fall, in dem insb auch das Bestätigungsschreiben 
„bezüglich der Kündigung“ nur mit den Unter-
schriften der zum Ende der Bildungskarenz der Kl 
tatsächlichen Vertreter der Bekl versehen werden 
sollte, weshalb aus all diesen Gründen die außer-
ordentliche Revision der Kl zurückzuweisen war.

DAVID KOXEDER

Irrtümlich zu hoch angewiesene Bezüge können 
bei unredlichem Verbrauch zurückgefordert werden

Die Bekl war vom 20.3.2006 bis 13.2.2017 beim Kl 
als Ordinationsgehilfi n beschäftigt. Die Zahlung 
des monatlichen Entgelts erfolgte in der Form, 
dass der Kl seinen Beschäftigten monatlich einen 
Teilbetrag mittels Dauerauftrags und das restliche 

Gehalt ein bis zwei Tage später mit Erlagschein 
(Zahlungsanweisung) über den Automaten im Fo-
yer der Bank überwies. Die Zahlungsanweisun-
gen für die zweite Überweisung wurden üblicher-
weise von einer Mitarbeiterin, die ausschließlich 
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 für die Buchhaltung zuständig war, vorbereitet. 
Die vom Kl blanko unterschriebenen Zahlungsan-
weisungsbelege lagen in der Ordination des Kl 
auf, zumal nur er bei der Bank zeichnungsberech-
tigt war. Diese hatte er der Buchhalterin überge-
ben, damit auch sie in seiner Abwesenheit Über-
weisungen tätigen konnte. Er überprüfte die Zah-
lungsanweisungen und zahlte meist selbst bei der 
Bank ein, teilweise erledigte dies auch die Mit-
arbeiterin.

Im Zeitraum 19.3.2015 bis 29.4.2016 wurde der 
Bekl zusätzlich zu ihren Gehaltszahlungen ein Be-
trag von insgesamt € 11.425,- vom Konto des Kl 
überwiesen. In weiterer Folge stellte der Steuer-
berater des Kl die Doppelüberweisungen bzw zu-
sätzlichen Überweisungen fest und machte den Kl 
auf diese Überweisungen auch aufmerksam.

Die Bekl schlug dem Kl daraufhin vor, die Hälfte 
des zu viel bezahlten Betrages rückzuerstatten, 
jedoch lehnte der Kl dies ab. Ein anders Mal 
unterbreitete die Bekl dem Kl ein Ratenzahlungs-
angebot, jedoch war der Kl mit der Höhe der Rate 
nicht einverstanden, weshalb es zu keiner Eini-
gung kam.

Schließlich übergab der Kl der Bekl ein Schreiben 
mit dem Inhalt, dass er ihr einen Kredit in Höhe 
der zu viel überwiesenen Beträge gegeben habe, 
woraufhin die Bekl mit dem „Kreditvertrag“ die 
Arbeiterkammer aufsuchte, die ihr zu einem vor-
zeitigen Austritt riet. Die Bekl kam der Empfeh-
lung nach und erklärte am 10.2.20217 schriftlich 
ihren Austritt. Das Gehalt für Februar 2017 behielt 
der Kl infolgedessen ein. Zudem brachte der Kl 
noch eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staats-
anwaltschaft ein und beantragte die Überprüfung 
des Sachverhalts auf seine strafrechtliche Rele-
vanz. Die Bekl wurde im darauffolgenden Straf-
verfahren freigesprochen.

Mit der gegen die Bekl eingebrachten Klage be-
gehrte der Kl die Zahlung der zu viel überwiese-
nen Beträge aufgrund rechtsgrundloser Zahlun-
gen von seinem Konto. Die Bekl bestritt und 
wandte als Gegenforderung die beendigungsab-
hängigen Ansprüche sowie die Vertretungskos-
ten im Strafverfahren ein.

Das Erstgericht gab der Klage statt und wies die 
Gegenforderung als unberechtigt ab. Das Beru-
fungsgericht gab der dagegen erhobenen Beru-
fung der Bekl Folge, wies das Klagebergehen zur 
Gänze ab und hielt in seiner Begründung fest, 
dass der Kl nicht bewiesen habe, dass die Bekl 
selbst in rechtswidriger Weise die Überweisungen 
auf ihr Konto vorgenommen habe. Nachdem nicht 
feststehe, wie es zu den Überweisungen gekom-
men sei, könnten die Zahlungen hinsichtlich 

§ 1431 ABGB nicht dem Kl als Leistenden zuge-
rechnet werden.

Die gegen die Entscheidung des Berufungsge-
richts an den OGH gerichtete außerordentliche 
Revision des Kl wurde vom OGH als zulässig 
erkannt.

Der Kl brachte hierbei im Wesentlichen vor, Leis-
tender iSd § 1431 ABGB gewesen zu sein, weil die 
Beträge von seinem Konto aufgrund der von ihm 
unterschriebenen Erlagscheine auf das Konto der 
Bekl rechtsgrundlos überwiesen wurden. Im Übri-
gen sei das Klagebegehren auch im Hinblick auf 
§ 1041 ABGB berechtigt.

Dazu vertrat der OGH die Rechtsansicht, dass 
wer irrtümlich eine Nichtschuld bezahlt, das Ge-
leistete gem § 1431 ABGB zurückfordern kann. 
Der Anspruch auf Leistungskondiktion setzt das 
Vorliegen einer rückgängig zu machenden, un-
gerechtfertigten Vermögensverschiebung voraus, 
wobei er grundsätzlich dem Leistenden gegen 
den Empfänger zusteht. Daraus folgt, dass wenn 
Bezüge irrtümlich angewiesen werden, obwohl 
sie nicht oder nicht in diesem Umfang zustehen, 
der AG sie zurückfordern kann. Umgekehrt ist im 
Fall des redlichen Verbrauchs durch den AN eine 
Rückforderung ausgeschlossen. Der gute Glaube 
wird hierbei nicht erst durch die auffallende 
Sorglosigkeit des Empfängers ausgeschlossen. 
Die Rsp verneint ihn schon dann, wenn er zwar 
nicht nach seinem subjektiven Wissen, jedoch 
bei objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit 
des ihm ausbezahlten Betrags zweifeln hätte 
müssen.

Der von der Bekl gegen die Rückforderung er-
hobene Einwand eines gutgläubigen Verbrauchs 
wurde nach Ansicht des OGH als nicht berechtigt 
angesehen, weil – wie bereits oben erwähnt – 
der gute Glaube schon dann verneint wird, wenn 
er – wie im gegenständlichen Fall – bei objekti-
ver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit des ihm 
ausbezahlten Betrags auch nur zweifeln hätte 
müssen.

Aus all diesen Gründen vertrat der OGH die Mei-
nung, dass das Erstgericht zutreffend von der Be-
rechtigung der Klagsforderung ausging. Nachdem 
sich das Berufungsgericht nicht mit der von der 
Bekl in der Berufung erhobenen Mängel- und Be-
weisrüge zu ihren Gegenforderungen aus dem 
von ihr erklärten vorzeitigen Austritt auseinander-
gesetzt hat, war eine Sachentscheidung (noch) 
nicht möglich, weshalb das Urteil des Berufungs-
gerichts aufzuheben und die Rechtssache an das 
Berufungsgericht zurückzuverweisen war.

DAVID KOXEDER 
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Kein Verstoß gegen Konkurrenzverbot 
durch bloße Vorbereitungshandlungen

Der Kl war bei der Bekl, einem im Bereich der 
Schankanlagentechnik tätigen Unternehmen, als 
Angestellter beschäftigt, sein Arbeitsverhältnis wur-
de über Initiative der Bekl im März 2019 einver-
nehmlich zum 31.12.2019 aufgelöst. Noch vor Ende 
des Arbeitsverhältnisses gründete der Kl ein Kon-
kurrenzunternehmen zur Bekl und nahm an einer 
Gastronomiemesse teil, wo er Visitenkarten der 
neu gegründeten GmbH verteilte. Er wurde darauf-
hin wegen Verstoßes gegen das Konkurrenzverbot 
des § 7 AngG und wegen Vertrauensunwürdigkeit 
entlassen, wogegen er mit Leistungsklage vorging.

Das Berufungsgericht qualifi zierte die vom Kl im 
Zusammenhang mit der Unternehmensgründung 
gesetzten Handlungen als bloße Vorbereitungs-
handlungen und gab dem Klagebegehren statt. Da 
es bis Jänner 2020 gar kein marktreifes Produkt 
mit technischen Details und Preiskalkulationen 
gegeben habe, hätte der Kl auf der Gastronomie-
messe im November 2019 bestenfalls allgemein 
über eine künftige Zusammenarbeit mit möglichen 
Kunden sprechen können. Eine nachteilige Wir-
kung vor dem Ende des Dienstverhältnisses sei für 
die Bekl nicht zu befürchten gewesen.

Der OGH schloss sich nun dieser Rechtsansicht an 
und wies die außerordentliche Revision der Bekl 
zurück.

Als wichtiger Grund, der den AG zur vorzeitigen 
Entlassung berechtigt, ist es nach § 27 Z 3 AngG 
anzusehen, wenn ein Angestellter ohne Einwilli-
gung des AG ein selbständiges kaufmännisches 
Unternehmen betreibt oder im Geschäftszweig 
des AG für eigene oder fremde Rechnung Han-
delsgeschäfte macht. Diese beiden Entlassungstat-
bestände sichern das Konkurrenzverbot des § 7 
AngG. Nach stRsp fallen vorbereitende interne 
Handlungen zur künftigen Ausübung einer selb-
ständigen Berufstätigkeit nicht unter das Konkur-
renzverbot. So verwirklicht die bloße Gründung 
eines selbständigen kaufmännischen Unternehmens 
ohne Aufnahme des Geschäftsbetriebes nicht den 
Entlassungstatbestand.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts bewegt sich 
im Rahmen der Grundsätze der stRsp des OGH. 
Daran ändern auch die von der Bekl unter Hinweis 
darauf, dass es nicht auf den defi nitiven Geschäfts-
abschluss ankomme, sondern der Versuch reiche, 
Geschäfte abzuschließen, ins Treffen geführten Ent-
scheidungen nichts.

In der OGH-E 8 ObA 212/95 vom 9.2.1995 ver-
schickte der AN als Verkaufsleiter einer Flugge-

sellschaft Anbotsschreiben samt Preisliste und Vi-
sitenkarten zugunsten eines anderen Unterneh-
mens an eine Reihe von Freunden und Bekannten 
aus der Reisebüro- und Luftverkehrsbranche. Im 
Anlassfall teilte der Kl dagegen nur bei einer ein-
zigen Gelegenheit ein paar Visitenkarten der GmbH 
aus, ohne zu diesem Zeitpunkt schon Produkte ver-
kaufen zu können.

Der OGH-E 9 ObA 36/05t vom 6.4.2005 liegt die 
Prämisse zugrunde, dass das Gewinnen von Kun-
den für ein erst in Gründung befi ndliches Unter-
nehmen durch Werbemaßnahmen keinen Entlas-
sungsgrund darstellt. Eine Entlassung unter Beru-
fung auf § 82 lit e zweiter Fall GewO komme nur 
in Betracht, wenn die vorerst nur vorbereitende 
Tätigkeit darauf abziele, mit der eigentlichen Ge-
schäftstätigkeit im Rahmen des geplanten Unter-
nehmens noch vor Ende des bestehenden Dienst-
verhältnisses zu beginnen. Für eine solche Absicht 
gibt es im vorliegenden Fall – vor Fertigstellung 
des Prototyps und Aufnahme der Produktion 
durch die neu gegründete GmbH – allerdings kei-
ne Anhaltspunkte.

Im Übrigen stützt sich die Bekl – unter Berufung 
auf ein arbeitsvertraglich vereinbartes Nebenbe-
schäftigungsverbot – auf den Entlassungstatbe-
stand der Vertrauensunwürdigkeit nach § 27 Z 1 
AngG. Eine über die Bestimmung des § 7 AngG hi-
nausgehende Beschränkung der privaten Betäti-
gungsfreiheit vermag, selbst wenn sie vertraglich 
vereinbart ist, keine Erweiterung des Entlassungs-
tatbestands des § 27 Z 3 AngG zu bewirken. Im Fall 
einer dem § 7 AngG nicht zu unterstellenden, aber 
vertraglich untersagten Tätigkeit kann zwar der 
Entlassungsgrund gem § 27 Z 1 AngG dann als er-
füllt angesehen werden, wenn dem Angestellten 
konkrete Verstöße gegen seine Treuepfl icht zur 
Last fallen oder er ein Verhalten eingenommen hat, 
das ihn des Vertrauens seines DG unwürdig macht.

Die Bekl verweist in diesem Zusammenhang je-
doch wiederum nur auf das bereits unter dem 
Entlassungsgrund des § 27 Z 3 AngG geltend ge-
machte Verhalten des Kl, das nach Ansicht der 
Vorinstanzen nicht geeignet ist, der Bekl dessen 
Weiterbeschäftigung unzumutbar zu machen. Wa-
rum dies unter dem Gesichtspunkt des § 27 Z 1 
AngG anders zu beurteilen sein sollte, ist der Re-
vision nicht zu entnehmen.

Die außerordentliche Revision der Bekl war daher 
zurückzuweisen.

CHRISTOPH STADELMANN 
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Arbeitgeber hat dem Abfertigungsanspruch 
hinderliche Arbeitnehmerkündigung zu beweisen

Der Kl war seit 1999 bei der Rechtsvorgängerin 
der Bekl und seit einem Betriebsübergang 2011 
bei der Bekl als KFZ-Spengler beschäftigt. Im 
Frühjahr 2019 teilte er dem Geschäftsführer der 
Bekl mit, dass er sich berufl ich verändern wolle. 
Man kam überein, dass der Kl so lange im Betrieb 
bleiben werde, bis er etwas anderes gefunden 
habe. Am 6.12.2019 teilte der Kl dem Geschäfts-
führer mit, dass er die Bekl mit Ende des Jahres 
2019 verlassen möchte. Daraufhin berechnete der 
Geschäftsführer die dem Kl noch zustehenden 
Urlaubstage und Zeitguthaben. Beide waren da-
mit einverstanden, „dass der letzte Arbeitstag des 
Klägers der 17.12.2019 ist und das Arbeitsverhält-
nis am 7.1.2020 enden sollte“. Weder wurde über 
eine Kündigungsfrist noch über eine freiwillige 
Abgangsentschädigung gesprochen. In Bezug auf 
die Abfertigung meinte der Geschäftsführer der 
Bekl gegenüber dem Kl, er könne sich vorstellen, 
für die acht Jahre seit 2012, die er den Betrieb 
innegehabt habe, etwas zu zahlen. Er übergab 
dem Kl bei dieser Gelegenheit ua eine Unterlage 
mit allgemeinen Informationen zum Abfertigungs-
anspruch, auf der handschriftlich „ca 15000 €“ 
festgehalten waren. Dazu erklärte der Geschäfts-
führer, „dass das die Abfertigungsansprüche für 
die acht Jahre wären“, die der Kl für ihn gearbeitet 
habe. Später legte der Kl dem Geschäftsführer der 
Bekl einen Entwurf über eine einvernehmliche 
Aufl ösung vor, die dieser aber wegen der Abfer-
tigung nicht unterschreiben wollte. Erst am 
17.1.2020 forderte der Geschäftsführer den Kl auf, 
eine AN-Kündigung zu unterfertigen, was der Kl 
jedoch ablehnte.

Unter Hinweis auf die im Einvernehmen erzielte 
Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses begehrte der 
Kl die gesetzliche Abfertigung in Höhe von neun 
Monatsentgelten. Die Bekl beantragte die Abwei-
sung der Klage, weil nie eine einvernehmliche 
Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart 
worden sei, sondern der Kl die Kündigung aus-
gesprochen und somit keinen Anspruch auf die 
Abfertigung habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, da 
eine abfertigungsfeindliche Beendigung nicht 
nachgewiesen sei, weshalb dem Kl die Abferti-
gung in voller Höhe zustehe. Das Berufungsge-
richt gab der Berufung der Bekl Folge und wies 
das Klagebegehren ab. Es sei davon auszugehen, 
dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
über Wunsch des Kl erfolgt sei. Eine einver-
nehmliche Lösung wäre nur anzunehmen, wenn 
der Geschäftsführer der Bekl in irgendeiner ob-

jektiv nachvollziehbaren Art und Weise zu einer 
vom Kl geforderten einvernehmlichen Beendi-
gung sein Einverständnis erklärt hätte, was aber 
nicht der Fall gewesen sei. Der OGH hielt die 
außerordentliche Revision des Kl für zulässig 
und auch für berechtigt.

§ 23 Abs 7 AngG legt fest, dass kein Abfertigungs-
anspruch zusteht, wenn der Angestellte kündigt, 
dies vorbehaltlich der Regelung des § 23a AngG, 
wenn er ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt 
oder wenn ihn ein Verschulden an der vorzeitigen 
Entlassung trifft. Ist die Art der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses strittig, liegt es am AG, die 
Ausschlussgründe zu beweisen. Der AN hat nur 
die Aufl ösung des Dienstverhältnisses sowie die 
für seinen Abfertigungsanspruch erforderliche 
Dauer der Anwartschaft zu behaupten und zu be-
weisen. Hat jedoch der AN einseitig die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses erklärt, ist er für die 
Zustimmung des AG iS einer einvernehmlichen 
Aufl ösung beweispfl ichtig.

Nach den Feststellungen wollte nicht nur der Kl 
eine einvernehmliche Aufl ösung des Arbeitsver-
hältnisses. Das Erstgericht hat festgestellt, „dass 
sowohl der Kläger als auch … [der Geschäftsfüh-
rer der Bekl] von einer einvernehmlichen Been-
digung ausgegangen sind“. Damit in Einklang 
steht seine Ausführung in der rechtlichen Be-
urteilung, dass der Geschäftsführer die Erklä-
rung des Kl, die Bekl mit Ende des Jahres 2019 
verlassen zu wollen, zum Zeitpunkt ihres Aus-
spruchs weder als Kündigung verstehen konnte 
noch verstanden hat. Demnach spricht viel da-
für, dass der Geschäftsführer der Bekl den Wil-
len des Kl, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich 
(und nicht unabhängig von allfälligen Willens-
äußerungen von Beklagtenseite) aufzulösen, er-
kannt und diesem zugestimmt hat. Ob die Auf-
lösung des Dienstverhältnisses im Einverneh-
men erfolgte, kann aber letztlich dahingestellt 
bleiben. Die Bekl vermochte bei dieser Sachlage 
jedenfalls keine – dem Abfertigungsanspruch 
hinderliche – AN-Kündigung unter Beweis zu 
stellen, wozu sie aber verhalten gewesen wäre. 
Eine einseitige Beendigungserklärung des Kl 
liegt hier nicht vor. Zu Unrecht hat das Beru-
fungsgericht im Ergebnis dem AN die Behaup-
tungs- und Beweislast für eine nicht abferti-
gungsschädliche Beendigungsart, konkret für 
die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, auferlegt.

MANFRED TINHOF 

56

§ 2 Abs 1 
 ArbAbfG; 
§ 23 Abs 7 
AngG

OGH 

25.1.2022, 

8 ObA 89/21b



ENTSCHEIDUNGEN  ARBEITSRECHT

DRdA-infas  3/2022  Juni146

Erhöhte Krankenstände: Kein personenbezogener Kündigungs-
grund bei positiver Zukunftsprognose nach Operation

Die bei der Bekl beschäftigte Kl nahm bis zu ihrer 
Kündigung in einem erhöhten Ausmaß Kranken-
stände in Anspruch. Ihre bisherigen Gallenproble-
me konnten jedoch durch eine Operation beho-
ben werden.

Im Rahmen des von der Kl angestrengten Kündi-
gungsanfechtungsverfahrens wegen Sozialwidrig-
keit wendete die Bekl die erhöhten Krankenstän-
de als personenbezogenen Kündigungsgrund ein. 
Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Bekl gegen die abweisende Entscheidung des Be-
rufungsgerichts zurück und fasste dabei seine Rsp 
zum Thema lange Krankenstände zusammen:

Zieht man Krankenstände als personenbezogene 
Kündigungsgründe heran, ist nicht nur die Dauer 
der bisherigen Krankenstände zu berücksichtigen, 
sondern auch die zukünftige Entwicklung der Ver-
hältnisse nach der Kündigung so weit einzubezie-
hen, als sie mit der angefochtenen Kündigung 
noch in einem sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang stehen.

Der AG, der eine Kündigung wegen überhöhter 
Krankenstände ausspricht, muss daher eine Zu-
kunftsprognose über die weitere Arbeitsfähig-
keit des AN anstellen. Entscheidend ist, dass ein 
verständiger und sorgfältiger AG bei objektiver 
Betrachtung berechtigt davon ausgehen konnte, 
dass Krankenstände in erhöhtem Ausmaß mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft zu er-
warten sind, etwa wenn sich eine ungünstige 

Prognose aus der anhaltend steigenden Zahl der 
Krankheitstage bei regelmäßigen Krankenstän-
den ableiten lässt.

In der Vergangenheit aufgetretene Krankenstän-
de sind dann für die künftige Einsatzfähigkeit 
des AN nicht aussagekräftig, wenn die zugrun-
deliegende Krankheit überwunden wurde. Inso-
weit ist auch die Art der Erkrankung und deren 
Ursache sowie die zumutbare Krankenbehand-
lung für die Zukunftsprognose von Relevanz. 
Ein personenbezogener Kündigungsgrund liegt 
daher dann nicht vor, wenn der grundsätzlich 
dienstfähige DN zwar in der Vergangenheit über-
durchschnittlich lange im Krankenstand war, in 
der Zukunft aber (ausgehend vom Kündigungs-
zeitpunkt) nicht mehr mit überhöhten Kranken-
ständen zu rechnen ist.

Setzt sich der DG in Ansehung des Rechtferti-
gungsgrundes bei Erstellung der Zukunftsprogno-
se nicht mit der Art der Erkrankung und deren 
Ursachen auseinander, trägt er das Risiko, dass 
sich der von ihm angenommene personenbezoge-
ne Kündigungsgrund später (im gerichtlichen Ver-
fahren) als nicht berechtigt erweist.

Im Fall der Kl wurde vom OGH durch die Opera-
tion eine positive Zukunftsprognose angenom-
men, die einen personenbezogenen Kündigungs-
grund ausschließt.

KLAUS BACHHOFER

Vorläufi ge Wirksamkeit eines erstinstanzlichen Rechtsgestaltungsurteils

Die Bekl kündigte das Dienstverhältnis des Kl zu-
nächst zum 31.12.2012 auf. Die Kündigungsan-
fechtung des Kl war erfolgreich (Ersturteil vom 
13.3.2018, Berufungsurteil vom 21.9.2018). Even-
tualiter sprach die Bekl am 13.12.2017 die Kündi-
gung des Kl zum 30.6.2018 aus. Auch diese Kün-
digung focht der Kl wegen Sozialwidrigkeit (§ 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG) an.

Mit Klage vom 14.11.2018 begehrte der Kl von der 
Bekl ua das laufende Entgelt und eine jährliche 
Bonuszahlung für den Zeitraum 1.1.2013 bis 
30.6.2018, eine Treueprämie, eine Ausgleichszu-

lage, Pensionskassenbeiträge sowie einen Diffe-
renzbetrag aus der bereits gezahlten Abfertigung 
(alt) und der gezahlten Urlaubsersatzleistung.

Mit Urteil vom 23.1.2020, den Parteien am 31.7.2020 
zugestellt, wurde die Eventualkündigung für rechts-
unwirksam erklärt.

Zunächst fällte das Erstgericht am 23.4.2019 ein 
Teilurteil, mit dem es dem Klagebegehren mit 
651.685,96 € brutto sA stattgab. Es sprach dem Kl 
gem § 1155 ABGB das laufende Entgelt sowie einen 
Teil der begehrten Bonuszahlungen bis 30.6.2018, 
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 die geltend gemachten Pensionskassenbeiträge so-
wie die Differenz der Abfertigung alt ohne Berück-
sichtigung der Ausgleichszulage und auf Basis der 
festgestellten Bonuszahlungen zu.

Mit Teilanerkenntnisurteil vom 6.11.2020 gab 
das Erstgericht dem restlichen Klagebegehren 
(Ausgleichszulage, restlicher Bonus, Treueprä-
mie) statt und wies das Klagebegehren zum Teil 
(restliche Differenz Abfertigung und Urlaubser-
satzleistung) mit Endurteil ab. Die Klagsabweisung 
stützte es darauf, dass zum Zeitpunkt des Schlus-
ses der mündlichen Verhandlung am 6.11.2020 das 
Dienstverhältnis infolge der erfolgreichen Kündi-
gungsanfechtungsklage (Ersturteil vom 23.1.2020) 
im Hinblick auf die vorläufi ge Urteilswirkung gem 
§ 61 ASGG aufrecht gewesen sei. Der Zuspruch 
der geltend gemachten Beendigungsansprüche 
setze aber eine Beendigung des Dienstverhältnis-
ses voraus.

Das Berufungsgericht teilte die Rechtsauffassung 
des Erstgerichts und gab der Berufung des Kl nicht 
Folge.

Die außerordentliche Revision des Kl wurde vom 
OGH zurückgewiesen.

Allgemein wird mit Wirksamwerden der Kündi-
gung das Arbeitsverhältnis zum Kündigungster-
min beendet. Wird der Rechtsgestaltungsklage auf 
Anfechtung einer Kündigung (nach § 105 ArbVG) 
rechtskräftig stattgegeben, so wird die Kündigung 
für rechtsunwirksam erklärt. Sie wird ex tunc ver-
nichtet. Das Arbeitsverhältnis lebt mit all seinen 
Rechten und Pfl ichten rückwirkend wieder auf.

Wird schon der Kündigungsanfechtung mit einem 
erstinstanzlichen Urteil stattgegeben, so hat der 
AN aufgrund der vorläufi gen Wirksamkeit des 
Urteils gem § 61 ASGG sogar schon während des 
laufenden Verfahrens Anspruch auf das Entgelt 
nach § 1155 ABGB, allerdings nur vorläufi g. Wird 
die Anfechtungsklage später endgültig abgewie-
sen, so muss der AN die für die Dauer des Prozes-
ses erhaltenen Beträge zurückzahlen. Die Folge 
dieser vorläufi gen Verbindlichkeitswirkung nach 
§ 61 ASGG besteht darin, dass das Arbeitsverhält-
nis vorläufi g als fortbestehend fi ngiert wird, was 
die vorläufi ge Anwendbarkeit des § 1155 ABGB 
ermöglicht, der ein Bestehen des Arbeitsverhält-
nisses voraussetzt. Die Änderung der materiellen 
Rechtslage durch das erstgerichtliche Rechtsge-
staltungsurteil bei Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 61 Abs 1 ASGG tritt mit der Urteilszustellung 
für die weitere Prozessdauer ein. Auch in anderen 
Prozessen zwischen den Arbeitsvertragsparteien 
besteht eine Bindung an diese neu geschaffene 
Rechtslage.

Die gegenteilige Rechtsansicht des Kl, die vorläu-
fi ge Verbindlichkeitswirkung des § 61 ASGG trete 
nur dann ein, wenn sich der AN darauf berufe, 
fi ndet weder in der höchstgerichtlichen Rsp noch 
im Schrifttum eine Stütze. Auch Gahleitner (in 
Gahleitner/Mosler [Hrsg], Arbeitsverfassungsrecht6 
§ 105 Rz 186), auf die sich der Revisionswerber 
beruft, hält fest, dass während der Zeit, in der das 
Urteil erster Instanz vorläufi g wirksam ist, sämtli-
che Rechte und Pfl ichten aus dem Arbeitsverhält-
nis aufrecht sind. Sie spricht sich (nur) dafür aus, 
dass der AN aber nicht dazu gezwungen werden 
dürfe, aufgrund eines noch nicht rechtskräftigen 
Urteils das Arbeitsverhältnis wieder aufzunehmen, 
wenn ihm dies, etwa weil er in der Zwischenzeit 
ein anderes Arbeitsverhältnis eingegangen sei, 
nicht zumutbar sei. Diese Frage stellte sich im 
gegenständlichen Verfahren aber nicht.

Die außerordentliche Revision führt zwar inso-
weit zutreffend aus, dass unter dem Begriff „An-
sprüche auf das rückständige laufende Arbeitsent-
gelt“ in § 61 Abs 1 Z 1 ASGG die Beendigungsan-
sprüche nicht erfasst sind, dies ändert aber nichts 
an der durch die rechtsgestaltende Wirkung des 
klagsstattgebenden Ersturteils neu geschaffenen 
materiellen Rechtslage. Insofern bestimmt § 61 
Abs 1 Z 1 ASGG nur die Verfahren („Rechtsstrei-
tigkeiten ... über“), in denen der Erstentscheidung 
eine vorläufi g verbindliche Wirkung zukommt 
und bezieht sich nicht unmittelbar auf die Ansprü-
che, hinsichtlich dieser eine sofortige Vollstreck-
barkeit in Frage kommt. Die vom Kl relevierte 
Rechtsfrage, ob die Kündigungsanfechtungsklage 
nach § 105 ArbVG der Bestimmung des § 61 Abs 1 
Z 1 ASGG oder jener des § 61 Abs 1 Z 5 ASGG 
unterfällt, ist daher im Anlassfall nicht entschei-
dend.

Ausgehend von der materiellen Rechtslage zum 
Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhand-
lung erster Instanz sind die Vorinstanzen dem 
OGH zufolge zutreffend davon ausgegangen, dass 
die für einen Zuspruch der begehrten Beendi-
gungsansprüche erforderliche Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht vorlag.

KLAUS BACHHOFER 
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Betriebsübergang: Kein Anspruch auf stichtagsabhängige 
Dienstalterszulage des Erwerberbetriebs für übernommene 
Arbeitnehmer:innen

Der Kl war seit 21.9.1988 bei der A* GmbH be-
schäftigt. Diese wurde 2011 mit der Bekl ver-
schmolzen, weshalb das Dienstverhältnis des Kl 
per 1.1.2011 auf die Bekl überging. Sämtliche Mit-
arbeiter:innen der A* GmbH unterlagen den Kol-
lektivverträgen der Sparte der Chemischen Indus-
trie, die keine Regelungen über eine Dienstalters-
zulage aufweisen. Die Bekl unterliegt dem KollV 
für DN der Versorgungsbetriebe und des zentralen 
Bereichs der H* GmbH (im Folgenden KollV-VSB). 
Dessen § 15 sieht für jeden/jede DN mit Eintritt 
vor dem 1.1.1999 nach einer ununterbrochenen 
Dienstzeit bei der Bekl in der Dauer von 20 Jah-
ren einen Anspruch auf Dienstalterszulage vor. 
Dabei handelt es sich um eine Regelung für jene 
schon vor 1999 bei der Bekl beschäftigten DN, die 
nicht in das 1998 zwischen AG- und AN-Vertretern 
ausgehandelte neue (günstigere) Gehaltsschema 
gewechselt sind. Der Kl begehrt € 2.690,66 brutto 
an Entgeltdifferenz (Dienstalterszulage) für den 
Zeitraum 1.1. bis 31.12.2019 gem § 15 KollV-VSB. 
Da sein Dienstverhältnis auf die Bekl mit allen 
Rechten und Pfl ichten übergegangen sei und die 
Zeiten seiner Beschäftigung bei seiner vormaligen 
DG als Dienstzeiten bei der Erwerberin (der Bekl) 
zu betrachten seien, sei auch sein Anspruch auf 
Dienstalterszulage gegeben.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage übereinstim-
mend ab. Der OGH wies die durch das Berufungs-
gericht zugelassene ordentliche Revision des Kl 
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheb-
licher Bedeutung zurück.

Mit Stichtagsregelungen werden für – in den Gel-
tungsbereich einer alten Regelung fallende – AN 
bestimmte Ansprüche weiter aufrechterhalten. 

Stichtagsregelungen können als Fortwirken einer 
vormals abstrakt abgefassten begünstigenden Re-
gelung verstanden werden und bewirken, dass die 
von ihnen betroffene AN-Gruppe bestimmbar und 
abgeschlossen ist. Die Zulässigkeit von Stichtags-
regelungen wird nach stRsp bejaht, weil der 
Gleichbehandlungsgrundsatz den/die AG nicht 
daran hindert, in zeitlicher Hinsicht zu differen-
zieren und Vergünstigungen ab einem bestimmten 
Zeitpunkt den in Betracht kommenden AN nicht 
mehr zu gewähren.

Die Ansicht, dass die AN der übernommenen Beleg-
schaft dieses Regelungsziel der Aufrechterhaltung 
eines bisher zustehenden höheren Entgelts nicht für 
sich in Anspruch nehmen können, entspricht der bis-
herigen Rsp (OGH 26.1.2017, 9 ObA 145/16p mit 
Hinweisen auf OGH 11.5.2006, 8 ObA 19/06m und 
OGH 19.6.2006, 8 ObA 53/06m). Wie bereits das Be-
rufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, sind zwar 
auch im vorliegenden Fall die bei der Veräußerin ver-
brachten Dienstzeiten aufgrund des § 3 Abs 1 AVRAG 
so zu berücksichtigen, wie wenn sie bei der neuen 
AG verbracht worden wären. Davon zu unterschei-
den ist aber, ob eine bestimmte Gruppe von AN im 
Rahmen der Neuordnung eines Gehaltsschemas 
eines KollV aus Gründen des Vertrauensschutzes mit-
tels einer Stichtagsregelung bessergestellt werden 
kann („Stammarbeiter:in“) als neu eintretende AN. 
Die §§ 3 ff AVRAG sollen lediglich vor dem Verlust be-
stehender Ansprüche schützen, weshalb diese Rege-
lungen und die dazu ergangene Rsp nicht erfolgreich 
zur Begründung eines Anspruchs herangezogen wer-
den können, der dem Kl ohne Betriebsübergang im 
Betrieb der Veräußerin nicht zugestanden wäre.

CHRISTINA NEUNDLINGER

Sonderurlaub gemäß § 20 Abs 1 DO.B: keine Anrechnung 
als Vordienstzeiten für Einstufung in das Gehaltsschema

Der Kl war bis zu seiner Versetzung in den Ruhe-
stand im Jahr 2020 als angestellter Arzt im Unfall-
krankenhaus G* der Bekl beschäftigt. Auf sein 
Dienstverhältnis kam die Dienstordnung B (DO.B) 
für die Ärzte bei den Sozialversicherungsträgern 
Österreichs zur Anwendung.

Im Jahr 2011 wurde dem Kl auf sein Ansuchen 
Sonderurlaub für die Zeit von 1.4.2001 bis 
31.5.2002 bewilligt. In dieser Zeit war der Kl im 
A.ö D*krankenhaus S* im Rahmen eines (zweiten) 
Dienstverhältnisses als Oberarzt für Unfallchirur-
gie tätig.

Der Kl begehrt von der Bekl € 2.897,89 brutto sA an 
Entgeltdifferenzen, da die Bekl ihm die Zeit des Son-
derurlaubs nicht für die Einstufung in das Gehalts-
schema angerechnet hat. § 12a Abs 3 Z 4 DO.B, wo-
nach Zeiten eines Sonderurlaubs hinsichtlich der 
Dienstzeitenanrechnung nicht anzurechnen wären, 
stelle eine Ungleichbehandlung dar, weil jene DN, die 
durchgehend bei der Bekl beschäftigt gewesen seien, 
die gesamten Zeiten angerechnet erhalten. Auch im 
Fall der Beendigung seines Dienstverhältnisses und 
einer Neueinstellung wäre die gesamte im D*kran-
kenhaus zugebrachte Zeit angerechnet worden. 
Außerdem verstoße die Regelung gegen EU-Recht. 
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 Die Vorinstanzen gaben dem Klagebegehren statt.

Der OGH hat in Abänderung der Urteile der Vor-
instanzen das Klagebegehren abgewiesen und 
führte wie folgt aus:

Nach § 20 Abs 1 DO.B (in der zum Zeitpunkt des 
Endes des Dienstverhältnisses gültigen Fassung 
2018) kann einem Arzt über begründetes Ansuchen 
ein Sonderurlaub unter Verzicht auf die Dienstbezü-
ge bewilligt werden.

Nach § 12a Abs 2 DO.B sind Zeiten eines wäh-
rend des Dienstverhältnisses in Anspruch genom-
menen Sonderurlaubs gem § 20 Abs 1 DO.B für 
das Ausmaß des Erholungsurlaubs, für die Bezüge 
bei Erkrankung, für die Kündigungsfrist und für 
das Ausmaß der Abfertigung anzurechnen, nicht 
aber für die Einstufung in das Gehaltsschema (§ 12a 
Abs 3 Z 2 und 4 DO.B).

§ 13 Abs 1 Z 3 DO.B, den der Kl als Anspruchs-
grundlage heranziehen will, regelt die anrechen-
bare Dienstzeit für die Einstufung in das Gehalts-
schema. Er lautet auszugsweise:
„Für die Einstufung in das Gehaltsschema (§ 40) 
sind nachstehende … zurückgelegte Dienstzeiten 
anzurechnen:
… 3 … . a) die in anderen Dienstverhältnissen 
als angestellter Arzt zugebrachten Dienstzeiten 
bzw in einem freien Dienstverhältnis als Arzt ge-
mäß § 4 Abs 4 ASVG, wenn die einzelnen Dienst-
verhältnisse mindestens sechs Monate ununter-
brochen gedauert haben …“

Nach § 40 Abs 1 und 2 DO.B sind die Ärzte in die 
Bezugsstufe 1 der […] gebührenden Gehaltsgrup-
pe einzustufen, in der sie ein Jahr bleiben. Von der 
folgenden Bezugsstufe an rücken sie nach Voll-
endung von je zwei Dienstjahren in die nächste 
höhere Bezugsstufe vor (Zeitvorrückung).

Nach stRsp ist die DO.B ein KollV (RS0054394 [T8]), 
dessen normativer Teil nach den Auslegungsregeln 
der §§ 6, 7 ABGB auszulegen ist.

Da bei wörtlicher Interpretation und isolierter Be-
trachtung des § 12a Abs 3 Z 4 und des § 13 Abs 1 
Z 3 DO.B beide Regelungen auf den vorliegenden 
Sachverhalt anwendbar erscheinen, miteinander 
jedoch nicht vereinbar sind, ist es erforderlich, 
beide Normen im Zusammenhang mit der Ge-
samtregelung zu betrachten (systematische Inter-
pretation). Vor allem ist zu klären, ob eine der bei-
den Regelungen die andere verdrängt.

Betrachtet man diese Regelungen im Zusammen-
hang ergibt sich, dass die DO.B – wie viele andere 
Kollektivverträge auch – grundsätzlich zwischen 
der Anrechnung von bei anderen DG zurückge-
legten Vordienstzeiten (§§ 13 bis 18) und der Be-

rücksichtigung von Dienstzeiten während des lau-
fenden Arbeitsverhältnisses unterscheidet.

Für Zeiten eines Sonderurlaubs wird angeordnet, 
dass sie als Dienstzeiten anzusehen sind, auf die 
die in Betracht kommenden Regelungen der §§ 12 
und 13 bis 18 DO.B („sinngemäß“) Anwendung 
fi nden, dies jedoch mit der Einschränkung („im 
übrigen“), dass die speziellen, in den Abs 2 bis 4 
des § 12a DO.B für Sonderurlaube enthaltenen 
Regelungen gelten sollen.

Die systematische Auslegung ergibt somit, dass 
bei Sonderurlaub unter Verzicht auf die Bezüge 
nach § 20 Abs 1 DO.B nicht § 13 DO.B (über die 
vor der Anstellung zurückgelegten anrechenbaren 
Vordienstzeiten für die Einstufung in das Gehalts-
schema) zur Anwendung gelangt, sondern die für 
den Sonderurlaub in den § 12a Abs 2 bis 4 DO.B 
spezifi sch getroffenen Regelungen, denen nach 
der Systematik der DO.B der Vorrang eingeräumt 
wird.

Der Kl kann seine Klageansprüche daher nicht er-
folgreich auf § 13 Abs 1 Z 3 DO.B stützen.

Die Gerichte haben die Kollektivverträge dahin zu 
überprüfen, ob sie gegen höherrangiges Recht, 
also das Unionsrecht, die Verfassung, zwingendes 
Gesetzesrecht, die guten Sitten oder tragende 
Grundsätze des Arbeitsrechts verstoßen.

Zu dem – auch in der Revisionsbeantwortung auf-
rechterhaltenen – Vorbringen des Kl, § 12a Abs 3 
Z 4 DO.B sei wegen eines Verstoßes gegen den 
Grundsatz der Freizügigkeit (Art 45 AEUV) unwirk-
sam, ist auszuführen, dass die Bestimmungen des 
AEUV über die Freizügigkeit den Angehörigen der 
Mitgliedstaaten die Ausübung berufl icher Tätigkei-
ten aller Art im Gebiet der Union erleichtern sollen 
und Maßnahmen entgegenstehen, die sie benach-
teiligen könnten, wenn sie eine unselbständige Er-
werbstätigkeit im Gebiet eines anderen Mitglied-
staats ausüben wollen (EuGH 5.12.2013, C 514/12, 
Salk, Rn 32, 34; EuGH 8.5.2919, C 24/17, Österrei-
chischer Gewerkschaftsbund; EuGH 10.10.2019, 
C 703/17, Krah, Rn 40 f).

Vom Schutzzweck der Regelungen über die Frei-
zügigkeit der AN innerhalb der Union ist aber ein 
Fall wie der vorliegende nicht umfasst, in dem ein 
AN bereits über ein aufrechtes Dienstverhältnis 
verfügt, ihm auf sein Ansuchen hin vom AG Son-
derurlaub gewährt wird, den er zur Eingehung 
eines zweiten Dienstverhältnisses im Inland nutzt. 
Liegt kein aktueller grenzüberschreitender Sach-
verhalt oder Unionsrechtsbezug vor, ist der An-
wendungsbereich von Art 45 AEUV als unions-
rechtliches Primärrecht nicht eröffnet (EuGH 
15.11.2016, C 268/15, Fernand Ullens de Schooten; 
OGH 25.10.2017, 8 ObA 8/17k; zu in Österreich 
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 zurückgelegten Vordienstzeiten inländischer AN 
OGH 15.12.2021, 9 ObA 95/21t mwN).

Wenn der Kl weiters vorbringt, er sei dadurch dis-
kriminiert, dass ihm im Fall der Beendigung sei-
nes Dienstverhältnisses und einer Neueinstellung 
die gesamte im D*krankenhaus zugebrachte Zeit 
angerechnet worden wäre, macht er offenbar gel-
tend, § 12a Abs 4 Z 4 DO.B sei wegen eines Ver-
stoßes gegen den verfassungsrechtlichen Gleich-
heitssatz rechtswidrig.

Der Gleichheitssatz besagt, dass an gleiche Tat-
bestände gleiche Rechtsfolgen zu knüpfen sind 

bzw unterschiedliche Regelungen, die nicht in 
den entsprechenden Unterschieden im Tatsächli-
chen ihre Grundlage haben, verfassungswidrig 
sind (RS0053509). Sachliche Differenzierungen 
sind somit zulässig. Es entspricht einer Durch-
schnittsbetrachtung, dass DN Sonderurlaub in der 
Regel deshalb beantragen, um die Zeit der Ent-
bindung von der Dienstpfl icht für private Zwecke 
zu nützen, etwa um familiären Verpfl ichtungen 
nachzukommen (siehe § 20 Abs 4 und 6 DO.B), 
aus gesundheitlichen Gründen (siehe § 20 Abs 5) 
oder auch zu Erholungszwecken. Im Hinblick auf 
eine derartige Verwendung erscheint es sachge-
recht, dass die Zeiten des Sonderurlaubs nicht für 
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 die Einstufung in das Gehaltsschema, wohl aber 
für das Ausmaß des Erholungsurlaubs, für die Be-
züge bei Erkrankung, für die Kündigungsfrist und 
für das Ausmaß der Abfertigung angerechnet wer-
den (§ 12a Abs 2 DO.B). Normgeber können bei 
einer Regelung zulässigerweise von einer Durch-
schnittsbetrachtung ausgehen und auf den Regel-
fall abstellen. Sollten dabei Härtefälle entstehen, 
macht dies die Regelung nicht gleichheitswidrig 
(OGH 9.11.2000, 8 ObA 30/00w; OGH 26.1.2000, 
9 ObA 195/99p). Dass die Zeiten des vom Kl kon-
sumierten Sonderurlaubs nicht auf die Einstufung 
in das Gehaltsschema anzurechnen sind, wider-
spricht somit bei Auslegung einer Durchschnitts-

betrachtung nicht dem verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatz. Auch aus diesem Grund ist die 
Regelung des § 12a Abs 3 Z 4 DO.B daher weder 
rechtswidrig noch unwirksam.

Auch die Berufung auf den arbeitsrechtlichen Gleich-
behandlungsgrundsatz kann zu keinem für den Kl 
günstigeren Ergebnis führen. Dieser Grundsatz ver-
pfl ichtet den AG, einzelne AN nicht willkürlich, also 
ohne sachliche Rechtfertigung, schlechter zu behan-
deln als die übrigen (RS0060204). Dieser Verpfl ich-
tung ist die Bekl nachgekommen.

CHRISTOS KARIOTIS

Absonderung wegen COVID-19 – Ersatzanspruch 
auch bei Vertragsbediensteten nach EFZG zu bemessen

Zwischen der Kl und der Bekl besteht ein Dienst-
verhältnis, das dem NÖ Landesvertragsbedienste-
tengesetz (NÖ LVBG) unterliegt. Mit Bescheid 
der Bezirkshauptmannschaft wurde die Kl in Fol-
ge eines im Rahmen ihrer berufl ichen Tätigkeit 
in einem Krankenhaus erfolgten Kontakts mit 
einem an COVID-19 erkrankten Patienten abge-
sondert. Die Bekl stellte für diesen Zeitraum die 
Zahlung der Erschwernis-, Infektions- und Strah-
lengefährdungszulage in Höhe von insgesamt 
€ 147,42 brutto ein. Die Kl begehrte die Auszah-
lung dieses Betrags. Sie habe aufgrund des Ab-
sonderungsbescheids gem § 32 Abs 3 Epidemie-
gesetz 1950 (EpiG) Anspruch auf Fortzahlung des 
regelmäßigen Entgelts iSd Entgeltfortzahlungsge-
setzes (EFZG). Dieses umfasse auch die vorenthal-
tenen Zulagen.

Die Bekl wandte ein, die Zulagen seien nicht Be-
standteile des regelmäßigen Entgelts. Im Vertrags-
bedienstetenrecht gelte – anders als nach dem 
EFZG – ein eingeschränkter Entgeltbegriff.

Das Erstgericht folgte dem Standpunkt der Bekl 
und wies das Klagebegehren ab. Das Berufungs-
gericht gab der dagegen erhobenen Berufung der 
Kl Folge und änderte das angefochtene Urteil iS 
einer Klagsstattgabe ab. Die Höhe des Anspruchs 
aus § 32 Abs 3 EpiG sei nach dem regelmäßigen 
Entgelt iSd EFZG zu bemessen. Die ordentliche 
Revision sei zulässig, weil es noch an Rsp des 
OGH fehle.

In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragt 
die Bekl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsabweisung.

Der OGH erachtete diese für zulässig, jedoch nicht 
für berechtigt und führte aus:
§ 40 Abs 1 NÖ LVBG („Ansprüche bei Dienstver-
hinderung“) sieht für den Fall, dass der Vertrags-
bedienstete nach Antritt des Dienstes durch Unfall 

oder frühestens 14 Tage nach Dienstantritt durch 
Krankheit an der Dienstleistung verhindert ist, einen 
Anspruch auf das Monatsentgelt und bestimmte Zu-
lagen vor, nicht aber die von der Kl begehrten Zu-
lagen. Dass es sich hierbei um eine taxative Aufzäh-
lung handelt, ist nicht weiter strittig. Die Regelung 
bezieht sich nur auf den Fall einer Dienstverhinde-
rung durch Unfall oder Krankheit, nicht aber andere 
Dienstverhinderungsgründe wie eine behördlich an-
geordnete Absonderung iSd EpiG, auf die sich die 
Kl stützt.

Für diesen Fall enthält § 32 EpiG folgende Rege-
lung:
„§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen 
sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes 
ist wegen der durch die Behinderung ihres Erwer-
bes entstandenen Vermögensnachteile dann eine 
Vergütung zu leisten, wenn und soweit
1. sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden 
sind … und dadurch ein Verdienstentgang einge-
treten ist. …
(3) Die Vergütung für Personen, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, ist nach dem regelmäßi-
gen Entgelt im Sinne des Entgeltfortzahlungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 399/1974, zu bemessen. Die AG ha-
ben ihnen den gebührenden Vergütungsbetrag an 
den für die Zahlung des Entgelts im Betrieb übli-
chen Terminen auszuzahlen. …“

Dem EpiG ist demnach klar zu entnehmen, dass 
die Bemessung des für jeden Tag der Absonde-
rung zu leistenden Vergütungsbetrags nach dem 
regelmäßigen Entgelt iSd EFZG vorzunehmen ist.

Wie schon vom Berufungsgericht zutreffend dar-
gelegt, handelt es sich beim Anspruch nach § 32 
EpiG nicht um Entgelt, sondern um eine auf einem 
öffentlich-rechtlichen Titel beruhende Entschädi-
gung des Bundes, für die der AG in Vorlage tritt. 
Mit dem Verweis auf das EFZG wird insofern kein 
Entgeltanspruch ieS geschaffen, sondern nur eine 

61

§ 32 Abs 3 EpiG; 
§ 1 Abs 2 bis 4 
EFZG

OGH 

25.11.2021, 

9 ObA 99/21f



ENTSCHEIDUNGEN  ARBEITSRECHT

DRdA-infas  3/2022  Juni152

 Regelung für die Bemessung der Höhe der Ent-
schädigung für epidemiebedingte Absonderungs-
zeiten und dergleichen getroffen. Davon werden 
auch Arbeitsverhältnisse zum Bund, zu einem 
Land, einem Gemeindeverband, einer Gemeinde 
ua erfasst, die sonst vom Geltungsbereich des 
EFZG ausgenommen sind (§ 1 Abs 2 bis 4 EFZG). 
Es geht in § 32 EpiG also nicht darum, dass die 
Entschädigungszahlungen demselben Personen-
kreis zu gewähren sind, der in den Anwendungs-
bereich des EFZG fällt, sondern darum, eine Vor-
gabe für die Bemessung der Entschädigung der 
von § 32 EpiG erfassten Personen zu machen, von 
denen auch Vertragsbedienstete nicht ausgenom-
men sind.

Hätte der Gesetzgeber die Unanwendbarkeit des 
§ 32 EpiG auf Dienstverhältnisse von Vertragsbe-
diensteten erzielen wollen, wäre zu erwarten ge-
wesen, dass die Geltung des EFZG für die Bemes-
sung der Verdienstentgangsvergütung nicht im 
Wege eines pauschalen Verweises erfolgt wäre, 
sondern der öffentliche Dienst davon ausgenom-
men worden wäre. Zugleich wäre angesichts des 
Bestrebens nach einer Entschädigung für alle na-
türlichen Personen zu erwarten gewesen, dass für 
den öffentlichen Dienst eine andere Regelung für 
den Verdienstentgang infolge der im EpiG auf-
gezählten behördlichen Maßnahmen (und nicht 
nur, wie in § 40 NÖ LVBG, infolge Unfall oder 
Krankheit) getroffen worden wäre. Dass dies für 
ihre Landesvertragsbediensteten der Fall gewe-

sen wäre, behauptet die Bekl nicht. Die Entschä-
digungsleistung nach § 32 EpiG ist daher auch im 
vorliegenden Fall nach dem EFZG zu bemessen.

Das regelmäßige Entgelt iSd EFZG ist nach dem 
Ausfallprinzip zu bemessen und daher jenes Ent-
gelt, das dem AN gebührt hätte, wenn keine Arbeits-
verhinderung eingetreten wäre. Der als Berech-
nungsbasis heranzuziehende Entgeltbegriff ist da-
bei weit auszulegen. Unter ihm ist nach Lehre und 
Rsp jede Art von Leistung zu verstehen, die dem 
AN für die Zurverfügungstellung seiner Arbeits-
kraft gewährt wird. Es kommt auf die Funktion 
der jeweiligen Leistung als Abgeltung der Arbeits-
leistung, nicht aber auf die Bezeichnung, die 
steuer- oder die sozialrechtliche Beurteilung an. 
Zulagen sind regelmäßiges Entgelt, insofern sie 
nicht zur Abdeckung eines mit der Arbeitsleis-
tung zusammenhängenden fi nanziellen Aufwands 
des AN erbracht werden. Da die streitgegen-
ständlichen Erschwernis-, Infektions- und Strah-
lengefährdungszulagen keinen fi nanziellen Auf-
wand der AN abdecken, sind diese regelmäßiges 
Entgelt iSd EFZG und in weiterer Folge auch iSd 
§ 32 Abs 3 EpiG.

Zusammenfassend sind auch die von der Kl gel-
tend gemachten Erschwernis-, Infektions- und 
Strahlengefährdungszulagen von der Verdienst-
entgangsvergütung nach § 32 EpiG erfasst.

ANDREAS WELLENZOHN

Kritische Haltung zu COVID-19-Bestimmungen ist 
keine Weltanschauung iSd Gleichbehandlungsgesetzes

Die Kl focht die Kündigung ihres Arbeitsverhältnis-
ses mit der Begründung an, dass die Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses auf Grund der Weltan-
schauung verboten sei.

Der Schwerpunkt des erstinstanzlichen Vorbrin-
gens der Kl lag vor allem auf dem Versuch, das 
Gericht davon zu überzeugen, dass „das Corona-
virus ungefähr so gefährlich sei wie das Infl uen-
zavirus“. Die Kl pochte weiters darauf, dass der 
VfGH bereits 22 Gesetzes- oder Verordnungsstel-
len im Zusammenhang mit COVID-19 aufgehoben 
habe. Darauf aufbauend meinte sie schließlich, 
dass sie die Weltanschauung habe, „dass Verfas-
sungsgesetze eingehalten werden sollten und sie 
nicht aufgrund der Sorge um ihre körperliche Ge-
sundheit aus dem Dienstverhältnis entfernt wer-
den sollten“. Trotz Einwandes der Bekl, dass es 
sich dabei um keine Weltanschauung handle, wur-
de von der Kl kein weiteres Vorbringen mehr er-
stattet.

Das Erstgericht wies die Klage mit der Begrün-
dung ab, dass sich aus der Aussage der Kl keine 

Weltanschauung, sondern lediglich allfällige Sach-
argumente zum (bzw gegen das) „Maskentragen“ 
ergeben hätten. Das Berufungsgericht bestätigte 
die Erstentscheidung. Die außerordentliche Revi-
sion wurde vom OGH zurückgewiesen.

Der OGH hat bereits zu 9 ObA 122/07t vom 
4.2.2009 darauf hingewiesen, dass die Gesetzes-
materialien zur Umsetzung der RL 2000/78/EG im 
B-GlBG betonen, dass der Begriff „Weltanschau-
ung“, der eng mit dem Begriff „Religion“ verbun-
den ist, als Sammelbezeichnung für alle ideologi-
schen, politischen und ähnlichen Leitauffassun-
gen vom Leben und von der Welt als einem Sinn-
ganzen sowie zur Deutung des persönlichen und 
gemeinschaftlichen Standortes für das individu-
elle Lebensverständnis dient. Weltanschauungen 
sind keine wissenschaftlichen Systeme, sondern 
Deutungsauffassungen in der Form persönlicher 
Überzeugungen von der Grundstruktur, Modalität 
und Funktion des Weltganzen. Sofern Weltan-
schauungen Vollständigkeit anstreben, gehören 
dazu Menschen- und Weltbilder, Wert-, Lebens- 
und Moralanschauungen. Ähnliche Ausführungen 
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 fi nden sich auch in den Materialien zur Umset-
zung der RL 2000/78/EG bezüglich des Diskrimi-
nierungsgrundes der Weltanschauung im Gleich-
behandlungsgesetz für die Privatwirtschaft.

Diesem Verständnis von der Weltanschauung folgte 
der OGH auch in den Entscheidungen zu 9 ObA 
42/15i vom 28.5.2015 und 6 Ob 38/17g vom 
29.3.2017. Dabei betonte er, dass kritische Auffas-
sungen eines AN über die derzeitige Asylgesetzge-
bung und -praxis in Österreich keine Weltanschau-
ung sind (9 ObA 122/07t). Allfällige punktuelle 
Kritik eines AN an personellen Missständen oder 
die Führung eines Gerichtsprozesses gegen den 
AG begründen ebenfalls noch keine bestimmte 
Weltanschauung (9 ObA 42/15i). Auch dass es sich 
bei einer Prozesspartei, die geltend macht, bei der 
Überlassung eines Veranstaltungslokals diskrimi-
niert worden zu sein, um eine Burschenschaft han-
delt, ergibt in Anbetracht sehr unterschiedlich aus-
gerichteter Studentenverbindungen noch keine be-
stimmte Weltanschauung (6 Ob 38/17g).

Es ist Sache der Partei, die sich auf eine Diskrimi-
nierung wegen Weltanschauung stützt, ein entspre-

chendes substanziiertes Vorbringen zu erstatten, 
um dem Gericht die Beurteilung zu ermöglichen, 
ob es sich tatsächlich um eine Weltanschauung iSd 
Gesetzes handelt (6 Ob 38/17g). Ein derartiges Vor-
bringen blieb die Kl hier allerdings trotz ausdrück-
lichen Einwandes der Bekl und trotz gerichtlicher 
Erörterung schuldig. Wenn sie sich in erster Instanz 
nur darauf berief, dass Verfassungsgesetze einge-
halten werden sollen, dann ist dem beizupfl ichten. 
Auch die Sorge der Kl um die eigene Gesundheit 
ist sehr gut nachvollziehbar. Mit einer Weltanschau-
ung im oben beschriebenen Sinn hat dieses Vor-
bringen aber nichts zu tun. Auf den gleichlauten-
den Einwand der Bekl reagierte die Kl nicht und 
erläuterte auch trotz Erörterung des Erstgerichts 
nicht, weshalb sie meint, es würde sich dabei um 
eine Weltanschauung iSd Diskriminierungsrechts 
handeln. Mangels Darlegung einer für die Kündi-
gung kausalen Leitauffassung der Kl „vom Leben 
und von der Welt als einem Sinnganzen“ konnte 
auch nicht geprüft werden, inwieweit eine solche 
Leitauffassung Motiv der gegenständlichen AG-
Kündigung gewesen sein soll.

ADMIR BAJRIC

Sexuelle Belästigung, Anspruch auf qualifi ziertes Dienstzeugnis 
und Recht auf Beschäftigung einer Rechtsanwaltsanwärterin

Die Kl war ab dem 15.11.2016 für den Bekl zu-
nächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ab 
1.1.2018 schließlich als Rechtanwaltsanwärterin tä-
tig. Im Rahmen der Beschäftigung fi elen in mehre-
ren Fällen zweideutige Aussagen des Bekl, die 
nach den Feststellungen des Erstgerichts seiner-
seits nicht als sexuelle Anspielungen gemeint ge-
wesen waren – so lobte der Bekl etwa bei der Be-
arbeitung eines Falles mit Bezug zu Monaco die 
Französischkenntnisse der Kl. Als die Kl am 
23.11.2017 den Hund des Bekl als zutraulich be-
zeichnete, entgegnete er, dass die Tanzpartner der 
Kl dieser wohl auch „alle Körperteile entgegenstre-
cken“ würden. Die Kl äußerte darüber hinaus 
mehrfach ihre Unzufriedenheit über die Tatsache, 
dass sie ihre Arbeit in einem von zwei weiteren 
Personen genutzten Zimmer zu verrichten hatte, 
was am 13.1.2018 in einem per E-Mail geäußerten 
Bitte gegenüber dem Bekl, sie zu kündigen, kulmi-
nierte – er lehnte diesen Wunsch jedoch zunächst 
ab. Erst eine weitere E-Mail-Nachricht der Kl, in 
welcher sie sich über das von ihr so empfundene 
Flirtverhalten des Bekl beschwerte, nahm dieser 
zum Anlass, das Dienstverhältnis am 15.1.2018 
zum 31.3.2018 zu kündigen und sie darüber hinaus 
dienstfrei zu stellen. Die Kl forderte den Bekl in 
einer weiteren Nachricht auf, sich „vielleicht […] für 
das Verfassen eines qualifi zierten Dienstzeugnisses 
[zu] erwärmen“, das sich eher auf ihre Tätigkeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin beziehen sollte. 
Der Bekl sagte zu, „für die Zeit ihrer wissenschaft-

lichen Unterstützung ein Dienstzeugnis“ auszustel-
len. Datiert mit dem 14.2.2018 stellte der Bekl in 
der Folge ein Dienstzeugnis (ua mit Verweisen, 
dass die übertragenen Aufgaben zur vollsten Zu-
friedenheit erledigt wurden) aus.

Die Kl begehrte aufgrund der diskriminierenden 
Beendigung des Dienstverhältnisses Kündigungs-
entschädigung von insgesamt € 8.169,86, Kam-
merpensionsbeiträge iHv € 732,- sowie Ersatz des 
immateriellen Schadens iHv € 5.100,-. Als Rechts-
anwaltsanwärterin habe sie zudem ein Recht auf 
tatsächliche Beschäftigung, weshalb der Bekl auch 
für Schäden aus der unrechtmäßigen Dienstfrei-
stellung hafte. Ebenfalls habe der Bekl einer Zu-
sage hinsichtlich der Ausstellung eines qualifi zier-
ten Dienstzeugnisses nicht entsprochen.

Das Erstgericht gab dem Begehren auf Feststel-
lung der Haftung des Bekl für zukünftige Schäden 
aus der rechtswidrig ausgesprochenen Dienstfrei-
stellung und dem Begehren auf Zahlung zumin-
dest teilweise Folge. Es sprach der Kl Schaden-
ersatz wegen der diskriminierenden Kündigung 
als auch ideellen Schadenersatz zu. Das darüber 
hinausgehende Begehren wies es ab. Das Beru-
fungsgericht gab den dagegen gerichteten Beru-
fungen des Bekl wie auch der Kl in der Hauptsa-
che nicht Folge. Der OGH wies die gegen diese E 
gerichtete Revision der Kl mangels Vorliegens 
einer Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung zu-
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 rück; die Revision des Bekl erachtete er als zuläs-
sig, jedoch als nicht berechtigt.
 Der OGH verwies in seiner E hinsichtlich des 
Dienstzeugnisses auf die bisherige höchstgerichtli-
che Rsp, nach der kein Anspruch des AN auf ein 
„qualifi ziertes“ Dienstzeugnis mit Werturteilen des 
AG über Leistung und Führung im Dienst bestehe 
(OGH 17.12.2008, 9 ObA 164/08w). Ein solcher An-
spruch bedürfe vielmehr einer vertraglichen Verein-
barung, die nach Ansicht des Gerichts im vorliegen-
den Fall nicht vorlag: Die Antwort des Bekl beinhal-
te auch für einen objektiven Erklärungsempfänger 
keine derartige Zusage, sondern nehme nur darauf 
Bezug, im Zeugnis die Zeit, in der die Kl als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin tätig war, zu berücksichti-
gen. Auch der Umstand, dass der Bekl der Kl in der 
Folge nicht nur ein einfaches Dienstzeugnis über-
mittelte, erlaube keinen Rückschluss auf einen an-
derweitigen natürlichen Konsens.

Die Bemerkungen zu den Französischkenntnissen 
der Kl iZm französischen Übersetzungen erachtete 
der OGH als bei objektiver Betrachtung kein (wie 
für die Erfüllung des Tatbestands nach § 6 Abs 1 
Z 1 GlBG notwendig) die sexuelle Sphäre berüh-
rendes Verhalten. Das Gericht folgte der Ansicht 
der Vorinstanzen ebenfalls hinsichtlich der die 
Tanzpartner der Kl betreffenden Bemerkungen 
und bejahte eine sexuelle Belästigung. Das Tatbe-
standselement der Schaffung bzw des Bezweckens 
einer einschüchternden, feindseligen oder demüti-
genden Arbeitsumwelt für die betroffene Person 
(§ 6 Abs 2 GlBG) könne auch dann vorliegen, wenn 
die betroffene Person das Arbeitsverhältnis an-
strebt oder aufrechterhält. Schließlich liefe es der 
Intention des GlBG diametral entgegen, spreche 
man einer sexuellen Belästigung die Tatbestands-
mäßigkeit ab, nur weil der AN das Arbeitsverhältnis 
aufgrund der belastenden Situation nicht beendet.

Das Gericht bejahte in weiterer Folge ebenfalls 
ein aus § 21b Abs 1 RAO abzuleitendes Recht 

auf Beschäftigung für Rechtsanwaltsanwärter. 
Zwar bestehe ein Recht auf Beschäftigung des 
AN mit Ausnahme bestimmter gesetzlicher Tat-
bestände (zB § 18 BAG für Lehrlinge) nur in Fäl-
len bestimmter Tätigkeitsbereiche, in denen das 
Brachliegen der Fähigkeiten zwangsläufi g zu 
einem Qualitätsverlust führt (vgl zB den Fall 
eines Neurochirurgen OGH 18.11.2002, 8 ObA 
202/02t), womit bei einer Dienstfreistellung 
eines Rechtanwaltsanwärters von zwei bis drei 
Monaten nicht zu rechnen sei. Jedoch habe der 
Rechtsanwalt den Rechtsanwaltsanwärter nach 
dem Wortlaut des § 21b Abs 1 RAO „zu verwen-
den“. Diese praktische Verwendung sei gem § 2 
RAO überdies nur dann anrechenbar, soweit 
diese Tätigkeit hauptberufl ich und ohne Beein-
trächtigung durch andere berufl iche Tätigkeiten 
ausgeübt wird. Vergleichbar mit der Beschäfti-
gungspfl icht bei Lehrlingen habe deshalb auch ein 
Rechtsanwaltsanwärter grundsätzlich ein Recht 
auf Beschäftigung.

Der Bekl habe sich durch die Dienstfreistellung 
implizit geweigert, seiner Ausbildungsverpfl ich-
tung nachzukommen. Zwar könnte die Sorge vor 
einem geschäftsschädigenden Verhalten eines Ge-
kündigten, einer möglichen Beeinträchtigung von 
Klienteninteressen oder einem nachhaltigen Stö-
ren des Kanzleiklimas einen gewichtigen Grund 
darstellen, die den schutzwürdigen Interessen der 
Kl als auszubildende AN entgegenstehen könnten. 
Jedoch stellten im konkreten Fall weder die Be-
schwerde über das Flirtverhalten noch die poin-
tiert blumigen Formulierungen in den Nachrich-
ten der Kl einen Vertrauensbruch dar, weshalb 
kein ausreichender Grund für die Dienstfreistel-
lung vorgelegen habe. Von einem AG könne viel-
mehr erwartet werden, in einer solchen Situation 
das Gespräch zu suchen und den Hintergrund der 
Vorwürfe abzuklären.

MAGDALENA MISSBICHLER

Betriebspension der Witwe eines Vorstandsmitglieds 
bei Insolvenz nicht gesichert

Der Ehegatte der Kl war vom 21.7.1961 bis 31.12.1995 
als Vorstand und anschließend als Aufsichtsrat einer 
Aktiengesellschaft tätig. Mit Dienstvertrag vom 
28.7.1987 wurde ihm ab dem Tag seiner Bestellung 
zum Vorstandsmitglied eine Betriebspension einge-
räumt, die er ab 1997 bezog und die nach seinem 
Tod in Höhe von 50 % auf seine Witwe – die Kl – 
überging. Über das Vermögen der im Jahr 2007 in 
eine GmbH umgewandelten Kapitalgesellschaft wur-
de mit Beschluss vom 29.9.2020 das Insolvenzver-
fahren eröffnet.

Die Vorinstanzen wiesen das Begehren der Kl auf 
Zahlung von Insolvenz-Entgelt für die Witwen-

pension übereinstimmend ab. Der OGH bestätigte 
diese Entscheidung mit folgender Begründung: 

Bis zur Novelle BGBl I 2005/102 waren Mitglieder 
des Organs einer juristischen Person, das zur ge-
setzlichen Vertretung der juristischen Person be-
rufen ist, vom Anspruch auf Insolvenz-Entgelt ge-
nerell ausgeschlossen. Ab 1.10.2005 wurde § 1 
Abs 6 Z 2 IESG in Umsetzung der Änderungs-RL 
2002/74/EG zur Insolvenz-RL 80/987/EWG (spä-
tere Neukodifi kation durch die RL 2008/94/EG) 
dahin geändert, dass nur mehr Gesellschafter, 
denen ein beherrschender Einfl uss auf die Gesell-
schaft zusteht, vom Anspruch auf Insolvenz-Ent-
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 gelt ausgenommen sind. In der Entscheidung 
8  ObS 3/14w vom 24.3.2014 wurde seitens des 
OGH klargestellt, dass der Vorstand einer Aktien-
gesellschaft auch nach der neuen Rechtslage nicht 
zum Kreis der nach § 1 Abs 1 IESG anspruchsbe-
rechtigten Personen gehört.

Die Argumentation der Kl zielt im Anlassfall da rauf 
ab, dass ihr Ehemann schon seit rund 25 Jahren 
pensioniert gewesen sei und keinen Einfl uss auf die 
Unternehmensführung (mehr) gehabt habe. Der 
dauernde Ausschluss eines pensionierten ehemali-
gen Vorstandsmitglieds sei mit den Wertungen des 
IESG und der Insolvenz-RL nicht vereinbar.

Zweck des IESG ist eine sozialversicherungsrecht-
liche Sicherung von Entgeltansprüchen sowie sons-
tigen aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden An-
sprüchen von AN im Falle der Insolvenz ihres AG. 
Gesichert sind dabei nur jene Ansprüche, die ihren 
Entstehungsgrund letztlich im Arbeitsverhältnis ha-
ben. Bei einer Betriebspension handelt es sich um 
Entgelt aus dem Arbeitsverhältnis, das nach Maß-
gabe des § 3d IESG gesichert ist.

 Der von der Kl geltend gemachte Betriebspen-
sionsanspruch resultiert zur Gänze aus der Tätig-
keit ihres Ehegatten als Vorstand einer Aktienge-
sellschaft. Eine Sicherung des Anspruchs nach 
dem IESG kommt hier von vornherein nicht in Be-
tracht, weil der Entstehungsgrund nicht in einem 
vom IESG erfassten Rechtsverhältnis wurzelt. 
Auch aus der Insolvenz-RL 2008/94/EG lässt sich 
für den Standpunkt der Kl nichts ableiten, weil die 
RL nur (echte) AN schützt. Die Kl ging unter Be-
rufung auf die OGH-Entscheidung vom 16.1.2008, 
8 ObS 27/07i, davon aus, dass ihr Ehegatte ab sei-
ner Pensionierung bzw zumindest ab seinem Aus-
scheiden aus dem Aufsichtsrat der Aktiengesell-
schaft als AN zu behandeln sei. Der Sachverhalt, 
der der genannten Entscheidung zu Grunde lag, 
weicht jedoch vom Anlassfall insoweit ab, als da-
mals ein echtes Arbeitsverhältnis an eine Vorstands-
tätigkeit anschloss. Die außerordentliche Revision 
der Kl wurde somit mangels Vorliegens einer er-
heblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück-
gewiesen.

MARGIT MADER

Gemeinsamer Rechtsirrtum von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über Zuschlagshöhe hindert Wirksamkeit 
einer kollektivvertraglichen Verfallsklausel nicht

Der Kl leistete wie andere AN bei der Bekl regel-
mäßig Nachtarbeitsstunden, deren Anzahl im An-
lassfall nicht strittig war und für die im einschlägi-
gen KollV für Arbeiter der Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie (im Folgenden: KollV) ein Zuschlag 
von 50 % vorgesehen war. Der Kl sowie die ande-
ren AN und auch die Bekl gingen aber ursprüng-
lich von der unrichtigen Rechtsansicht aus, dass 
nach dem KollV nur ein Nachtarbeitszuschlag von 
30 % zusteht. Dieser Zuschlag wurde entsprechend 
auch auf den von der Bekl ausgefolgten Lohnab-
rechnungen vermerkt. Nachdem der Rechtsirrtum 
aufgefallen war, begehrte der Kl im Februar 2020 
erstmals die Differenz zwischen dem ausbezahlten 
Nachtarbeitszuschlag von 30 % und dem gem KollV 
gebührenden Nachtarbeitszuschlag von 50 % für 
den Zeitraum Dezember 2017 bis September 2019.

Die Vorinstanzen wiesen die Klage unter Verweis 
auf § 22 Abs 2 KollV ab. Dieser Bestimmung zu-
folge müssen alle gegenseitigen Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis binnen fünf Monaten nach 
dem Entstehen bzw Bekanntwerden geltend ge-
macht werden, widrigenfalls erlischt der An-
spruch. Bei rechtzeitiger Geltendmachung der An-
sprüche bleibt die gesetzliche dreijährige Verjäh-
rungsfrist gewahrt (§ 22 Abs 3 KollV).

Der OGH stimmte dieser Rechtsansicht zu und wies 
die außerordentliche Revision des Kl zurück.

 Der OGH verwies in seiner Urteilsbegründung zu-
nächst auf seine bisherige Rsp, dass Verfallsklau-
seln nicht nur den Zweck haben, dem Beweisnot-
stand zu begegnen, in welchem sich der AG bei 
verspäteter Geltendmachung befi nden würde, 
sondern auch für eine möglichst rasche Bereini-
gung offener Ansprüche zu sorgen. Der Zweck 
der kollektivvertraglichen Verfallsbestimmungen 
besteht laut OGH zudem auch in der Klarstellung 
der offenen Ansprüche der AN.

Nur wenn dem Anspruchsberechtigten der tat-
sächliche Entstehungsgrund der betreffenden For-
derung oder der Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht 
bekannt ist, ist der Zeitpunkt des Bekanntwerdens 
solcher Umstände für den Beginn des Laufes der 
Fallfrist maßgebend. Im Anlassfall war für den 
OGH entscheidend, dass beide Umstände dem Kl 
sowie den anderen betroffenen AN aber zum Zeit-
punkt der jeweiligen Fälligkeit ihrer reklamierten 
Entgeltansprüche bekannt gewesen waren.

Der OGH stellte weiterhin fest, dass es im Zusam-
menhang mit einem Verfallseintritt nach der Rsp 
einer rechtzeitigen Geltendmachung von Entgelt-
ansprüchen durch den AN dann nicht bedarf, wenn 
diese vom AG rechnerisch richtig in die Lohnab-
rechnung aufgenommen wurden, dass aber im 
hier vorliegenden Fall der AG nicht den richtigen 
Nachtzuschlag von 50 % in die Lohnabrechnungen 
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 aufgenommen hatte, sondern fälschlicherweise nur 
30 %.

Der OGH führte in seiner Urteilsbegründung da-
rüber hinaus aus, dass ein allgemeiner Rechtssatz, 
nachdem sich der AG dann nicht auf die Verfalls-
klausel aus einem KollV berufen könne, wenn er 
andere kollektivvertragliche Bestimmungen falsch 
ausgelegt habe (wie hier die Verrechnung mit 
dem zu niedrigen Nachtarbeitszuschlag von 30 %), 

dem Gesetz fremd ist. Umstände, die die Berufung 
der Bekl auf die Verfallsklausel als rechtsmiss-
bräuchlich erscheinen ließen, wurden weder gel-
tend gemacht noch sind sie herausgekommen.

Da die außerordentliche Revision des Kl keine er-
hebliche Rechtsfrage aufzeigt, war das Rechtsmit-
tel somit zurückzuweisen.

FRANK HUSSMANN

Einstufung einer Pädagogin in einer 
Behinderteneinrichtung einer Krankenanstalt

Die Kl arbeitet seit 1.10.2004 in einer Behinder-
teneinrichtung, deren Rechtsträger die Bekl ist. 
Sie war zunächst als Pfl egeassistentin in der Ver-
wendungsgruppe 4 des Entlohnungsschemas SII 
(SII/4) des anzuwendenden KollV der konfessio-
nellen Krankenanstalten Steiermark eingestuft. 
Seit dem Jahr 2015 wird sie in einer Wohngruppe 
und einer Tageswerkstätte eingesetzt. Im Jahr 
2016 schloss sie das Bachelorstudium „Pädago-
gik“ ab. Seit 1.8.2016 ist sie in die Verwendungs-
gruppe 3 des Entlohnungsschemas SII (SII/3) ein-
gestuft. Beim Bachelorstudium der Kl handelt es 
sich um eine wissenschaftliche Grundausbildung, 
die der Vorbereitung auf weitere Karrierewege in 
diesem Fachbereich, etwa auf die Mitarbeit an 
Forschungsprojekten, in der Lehre oder für die 
Arbeit mit spezifi schen Zielgruppen dient. Durch 
Absolvierung eines Masterstudiums kann der Be-
rufsabschluss „Sozialpädagoge“ erreicht werden.

Die Kl begehrte von der Bekl Entgeltdifferenzen 
für die Zeit von September 2019 bis einschließlich 
November 2020, weil sie – zusammengefasst – als 
Behindertenpädagogin in spezifi scher Verwen-
dung mit Studienabschluss anzusehen und auf-
grund ihrer Tätigkeit und Qualifi kation in das Ent-
lohnungsschema SII/1 einzustufen sei. Sie brachte 
vor, der KollV unterscheide nicht zwischen Bache-
lor- und Masterstudium, die Einstufung in SII/1 
verlange daher keinen Masterabschluss. Auch 
werde nicht der Abschluss eines Studiums in So-
zial- oder Behindertenpädagogik verlangt, es 
handle sich bloß um eine exemplarische Aufzäh-
lung. Die Einstufung in das Entlohnungsschema 
SII/3 beziehe sich auf Tätigkeiten ohne Studium. 
Sie arbeite auch mit behinderten Menschen zu-
sammen und fördere deren Entwicklung, dies stel-
le eine spezifi sche Verwendung dar.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab, weil 
die kollektivvertraglichen Voraussetzungen für eine 
solche Einstufung nicht gegeben seien. Der OGH 
wies die außerordentliche Revision der Kl zurück.

Das im genannten KollV vorgesehene Entloh-
nungsschema SII sieht für die Verwendungsgrup-

pe SII/1 folgende Verwendungen vor: Musikthera-
peutIn mit Studium (spezifi sche Ausbildung und 
spezifi scher Verwendung), KunsttherapeutIn mit 
Studium (spezifi sche Ausbildung und spezifi scher 
Verwendung), TanztherapeutIn mit Studium (spe-
zifi sche Ausbildung und spezifi scher Verwen-
dung), Pädagoge/in in spezifi scher Verwendung mit 
Studium wie zB Behinderten-Sozialpädagogin/e, 
Sportpädagogin/e, Musikpädagogin/e. Für die Ver-
wendungsgruppe SII/3 sind ua Diplomsozialbe-
treuerIn, Sportpädagogin/e ohne Studium, Mu-
sikpädagogin/e ohne Studium, KunsttherapeutIn 
ohne Studium und TanztherapeutIn ohne Studium 
vorgesehen.

Dem OGH zufolge ist es zwar richtig, dass die 
Liste betreffend die Einstufung SII/1 nicht aus-
drücklich von einem Masterstudium spricht. So-
wohl die beispielhafte Anführung von Behinder-
ten-SozialpädagogInnen, Sport- und Musikpäda-
gogInnen als auch der Vergleich mit der Ver-
wendungsbeschreibung für Musik-, Kunst- und 
TanztherapeutInnen zeigt aber, an welche Art von 
spezifi scher Verwendung und welche Ausbildung 
die Kollektivvertragsparteien bei der konkreten 
Verwendungsbeschreibung für PädagogInnen ge-
dacht haben. Es geht daraus hervor, dass es sich 
um ein solches Studium handeln muss, das eine 
Verwendung von der Spezifi kation einer (bei-
spielsweise) Behinderten-SozialpädagogIn, einer 
Sport- oder einer MusikpädagogIn auch ermög-
licht. Auf ein Bachelorstudium der Pädagogik trifft 
dies noch nicht zu, weil es sich dabei um eine 
Grundausbildung in Pädagogik handelt, die auf 
die Arbeit mit spezifi schen Zielgruppen (zB Mas-
terstudium, Berufsabschluss Sozialpädagogik) erst 
vorbereiten soll.

Davon ausgehend reicht es auch für das Kriterium 
einer spezifi schen Verwendung nicht aus, grund-
sätzlich mit behinderten Menschen in einer Behin-
derteneinrichtung zusammenzuarbeiten, träfe die-
ser Umstand doch auf eine Reihe von DN zu, die 
unter anderen Verwendungsgruppen erfasst wer-
den. Hier hat das Erstgericht festgestellt, dass die 
Kl in das Team der von einem Diplomsozialbetreu-
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 er geleiteten Wohngruppe eingebunden ist und 
dort alle zur Betreuung und Begleitung der schwer 
behinderten Bewohner erforderlichen Arbeiten von 
pfl egerischen Basisleistungen bis zum Verfassen 
von Berichten verrichtet. Sie wird aber nicht be-
reichsübergreifend zur Bearbeitung spezifi scher 
Problemstellungen (zB Prüfen von Hinweisen auf 
sexuellen Missbrauch, Erstellen von Trainingskon-
zepten im Eskalationsmanagement und derglei-

chen) eingesetzt, wie sie mit einer spezifi schen Aus-
bildung einhergehen. Sie hat auch keinen besonde-
ren Auftrag, der über die Erfüllung der Aufgaben 
des Wohngruppenkonzepts hinausgeht. Danach 
haben die Vorinstanzen die Einstufung der Kl in die 
Verwendungsgruppe SII/1 in nicht weiter korrek-
turbedürftiger Weise verneint.

MANFRED TINHOF

Kein Verfall von Mehrarbeit laut Kollektivvertrag 
für Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe 

Der Kl war im Hotel der Bekl von 2.9.2019 bis 
15.5.2020 als Nachtportier angestellt. Auf das 
Dienstverhältnis war der KollV für Angestellte im 
Hotel- und Gastgewerbe anzuwenden.

Mit Klage vom 23.11.2020 begehrte der Kl die Ab-
geltung diverser Mehrarbeitsstunden aus Septem-
ber sowie im Oktober 2019.

Die Bekl hielt den Verfall entgegen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren lediglich 
hinsichtlich jener Mehrarbeitsstunden statt, die der 
Kl bereits am 2.11.2019 sowie 31.3.2020 bei der AG 
geltend gemacht hatte. Der Rest sei nach Pkt 6 lit c 
KollV, wonach Gehaltsansprüche innerhalb von 
vier Monaten nach Fälligkeit gegenüber dem AG 
schriftlich geltend zu machen sind, verfallen.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 
gegen den klagsabweisenden Teil nicht Folge. Unter 
den in Pkt 6 lit c KollV genannten Begriff „Gehalts-
ansprüche“ fi elen auch Entgeltansprüche für Mehr-
arbeitsstunden.

Der OGH gab der außerordentlichen Revision des 
Kl Folge:

Die Rsp defi niert das „eigentliche Gehalt“ als Teil 
des weit auszulegenden Begriffs des „Entgelts“. 
Der Begriff des „Gehalts“ wird daher – im Allge-
meinen – eng iS eines Grundgehalts ohne jede 
Zulage verstanden. Das Entgelt für Mehrarbeits-
stunden fällt nicht unter den engen Begriff des 
„Gehalts“.

Zur Verfallsbestimmung Pkt 6 lit c des KollV für 
Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe weist der 
Revisionswerber zutreffend darauf hin, dass sich 
diese nach stRsp des OGH nur auf das in diesem 
Punkt geregelte laufende Monatsgehalt bezieht, 
also etwa nicht auf die in einem anderen Punkt 
des KollV geregelte, nicht als „Gehaltsanspruch“ 
bezeichnete Jahresremuneration. Die Verfallsfrist 

beginnt mit der Fälligkeit des Gehaltsanspruchs 
zu laufen.

Auch die vom Kl geleisteten, jeweils am Ende des 
Kalendervierteljahres zuschlagspfl ichtigen Mehr-
arbeitsstunden (vgl § 19d Abs 3b Z 1 AZG) fallen 
nicht unter den in Pkt 6 lit c KollV verwendeten Be-
griff „Gehaltsansprüche“, weil das erst am Ende 
eines jeden Kalendervierteljahres fällige Entgelt für 
Mehrarbeitsstunden nicht dem laufenden Monats-
gehalt zuzuordnen ist. Anhaltspunkte dafür, dass 
die Kollektivvertragsparteien beabsichtigten, dem 
Begriff „Gehaltsansprüche“ einen vom allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Verständnis abweichenden Be-
griffsinhalt zu geben, bieten auch die Überlegungen 
des Berufungsgerichts zum systematischen Zusam-
menhang zwischen Pkt 6 lit b KollV und Pkt 6 lit c 
KollV nicht. Pkt 6 KollV enthält, wie schon dessen 
Überschrift erhellt, allgemeine Bestimmungen, die 
ganz unterschiedliche Regelungen zum Gegenstand 
haben. So beschäftigt sich Pkt 6 lit b KollV im We-
sentlichen mit dem erforderlichen Inhalt der dem 
Angestellten bei der Gehaltsauszahlung auszuhän-
digenden Gehaltsabrechnung, der Text gibt aber 
keine besonderen Hinweise zum Verständnis der 
Kollektivvertragsparteien über den in Pkt 6 lit c 
KollV verwendeten Begriff „Gehaltsansprüche“.

Diese vom Wortlaut getragene Kollektivvertrags-
auslegung führt somit im Ergebnis dazu, dass 
zwar für den Anspruch der Kl auf Überstunden-
entlohnung eine viermonatige Verfallsfrist gilt (vgl 
Pkt 5 lit f KollV) und für „Gehaltsansprüche“ (vgl 
Pkt 6 lit c KollV) eine sechsmonatige, für den An-
spruch auf Abgeltung von Mehrarbeitsstunden 
hingegen keine.

Die Entgeltansprüche für die vom Kl geleisteten 
Mehrarbeitsstunden in den Monaten September 
und Oktober 2019 sind daher zufolge Klagsein-
bringung innerhalb der dreijährigen Verjährungs-
frist nicht verfallen.

LYNN ROTHFISCHER 
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Kein Anspruch auf Überstundenpauschale während 
der Dauer des Überstundenverbots nach § 8 MSchG

Die Kl leistete vor ihrer Schwangerschaft Überstun-
den und erhielt diese in Form einer Überstunden-
pauschale abgegolten. Ab Schwangerschaftsmeldung 
kam es aufgrund der Arbeitszeitbeschränkung gem 
§ 8 MSchG und einer damit verbundenen Umgestal-
tung des Arbeitsplatzes dazu nicht mehr. Die Kl be-
gehrte mit ihrer Klage von ihrem AG die Bezahlung 
der Überstundenpauschale iS eines Durchschnitts-
entgelts gem § 14 Abs 1 MSchG. Sie vertrat die 
Rechtsansicht, sie dürfe während der Dauer eines 
Überstundenverbots nach § 8 MSchG hinsichtlich 
der Entlohnung nicht ungünstiger gestellt werden 
als AN bei einer Dienstverhinderung infolge Krank-
heit, Arbeitsunfall oder während des Erholungs-
urlaubs. Das Berufungsgericht wies die Klage ab.

Der OGH wies die dagegen erhobene außeror-
dentliche Revision der Kl mangels einer Rechts-
frage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO zu-
rück, da die Entscheidung des Berufungsgerichts 
mit den Grundsätzen der höchstgerichtlichen Ju-
dikatur und der Rsp des EuGH im Einklang stehe. 
Mit Verweis auf die höchstgerichtliche Judikatur 
und Lehre führte er aus, dass auch bei Weiter-
beschäftigung der schwangeren DN Verdienstein-
bußen dadurch eintreten können, dass sie keine 
Überstunden mehr leisten darf.

Diese Rechtsfolge treffe nicht nur werdende Mütter 
und begründe insoweit keine Diskriminierung 
gegenüber anderen AN, soweit sie sich in einer ver-
gleichbaren Situation befi nden. Ein völliger Wegfall 
der Leistung von Überstunden durch längere Zeit 
hindurch aufgrund eines gesetzlichen Verbots führe 
für die Zeit des Verbots zum Ruhen des Anspruchs 
auf Pauschale, denn die Grundlage für die Verein-
barung eines Pauschalbetrags für Überstunden liege 
in der beiderseitigen Annahme, dass solche Über-
stunden auch tatsächlich geleistet werden dürfen.

Die Rechtsansicht der Kl, dass AN während der 
Dauer eines Überstundenverbots nach § 8 MSchG 

hinsichtlich der Entlohnung nicht ungünstiger ge-
stellt werden dürften als AN bei einer Dienstver-
hinderung infolge Krankheit oder Arbeitsunfall 
oder während des Erholungsurlaubs, lehnte der 
OGH ab. Eine solche Gleichbehandlungspfl icht 
ergibt sich dem OGH zufolge auch nicht aus der 
Mutterschutz-RL 92/85/EWG und der dazu ergan-
genen Rsp des EuGH.

Nach der Rsp des EuGH ist es nach Art 11 der 
RL 92/85/EWG ferner nicht erforderlich, dass eine 
AN, die wegen eines Mutterschaftsurlaubs der 
Arbeit fernbleibt, sämtliche Vergütungen und Zu-
lagen beanspruchen kann, die sie monatlich be-
zieht, wenn sie arbeitet und die Arbeitsleistungen 
erbringt, die ihr von ihrem AG zugewiesen wur-
den (EuGH C-194/08, Gassmayr, EU:C:2010:386, 
Rn 79).Nach Art 11 Nr 4 Mutterschutz-RL steht es 
den Mitgliedstaaten frei, den Anspruch auf die 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder die Sozial-
leistung davon abhängig zu machen, dass die be-
treffende AN die in den einzelstaatlichen Rechts-
vorschriften vorgesehenen Bedingungen für das 
Entstehen eines Anspruchs auf diese Leistungen 
erfüllt.

Die Beurteilung, dass ein Anspruch auf Fortzah-
lung des Entgelts für Mehr- und Überstunden-
arbeit, die aufgrund einer Umgestaltung des 
Arbeitsplatzes iSd Art 5 Abs 1 oder 2 der RL nicht 
mehr geleistet werden, sich nicht aus der nationa-
len Rechtsvorschrift des § 14 Abs 1 MSchG ablei-
ten lässt, wird in der Revision nicht in Zweifel ge-
zogen. Es geht aus den Feststellungen auch nicht 
hervor, dass es sich bei den Überstundenpauscha-
len um solche handelt, die – von Fällen der ge-
setzlich angeordneten Entgeltfortzahlung abgese-
hen – den AN der Bekl als Entgeltbestandteil un-
abhängig davon gewährt werden, ob tatsächlich 
Überstunden zu leisten sind.

SARA NADINE PÖCHEIM

Bemessung des Kurzarbeitsentgelts bei 
konkludenter All-In-Vereinbarung

Der Bemessung des Kurzarbeitsentgelts liegt nach 
Pkt IV.4.c der Kurzarbeitsvereinbarung das stati-
sche Bezugsprinzip zugrunde, während Pkt VI.3. 
Abs 3 die Berechnung während des Krankenstands 
oder einer Dienstfreistellung nach dem Ausfall-
prinzip anordnet.
Eine Herausrechnung von Überstundenanteilen 
hat bei der Berechnung des Kurzarbeitsentgelts 
bei einem pauschalen All-In-Entgelt nicht stattzu-
fi nden.

  SACHVERHALT

Der Kl war bei der Bekl ab 4.2.2019 als Techniker 
beschäftigt. Das Dienstverhältnis unterlag dem 
KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlas-
sung. Mit Wirksamkeitsbeginn September 2019 
schlossen die Streitteile als Zusatz zum Dienstver-
trag für einen Auslandseinsatz eine „Nettolohnver-
einbarung“ über monatlich € 6.300,- ab. Nach 
dem Inhalt der Vereinbarung sollten in diesem 
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 Nettolohn sämtliche Mehr- und Überstunden, alle 
im Zuge der Tätigkeit anfallenden Zulagen und 
Zuschläge inklusive Wochenendarbeit und Entgelt 
für Rufbereitschaft inkludiert sein.

Der Kl war als überlassener AN bis 13.3.2020 in 
Tschechien im Einsatz. Wegen einer Erkrankung 
kehrte er in Absprache mit dem Beschäftiger 
nach Hause zurück. Vom 1.3. bis 31.5.2020 wur-
de der Kl mit seinem Einverständnis zur Kurz-
arbeit auf Grundlage der „Sozialpartnervereinba-
rung-Einzelvereinbarung zur Corona-Kurzarbeit“ 
(Formularversion 6.0) und des „Side-Letter für 
Zeitarbeitsbetriebe zur Sozialpartnervereinbarung 
Corona-Kurzarbeit in Umsetzung der Bundesricht-
linie Kurzarbeitsbeihilfe (KUA-COVID-19)“ ange-
meldet. Am 28.5.2020 vereinbarten die Streitteile die 
nahtlose Verlängerung der Kurzarbeit bis 31.8.2021. 
Mit Schreiben vom 12.6.2020 wurde der Kl zum 
26.6.2020 gekündigt.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

In seiner Klage begehrt der Kl ua Differenzen an 
Lohn, das Kurzarbeitsgeld sei unrichtig berechnet 
worden.

Das Erstgericht stellte mit Zwischenurteil fest, 
dass das Klagebegehren dem Grunde nach zu 
Recht besteht. Das Berufungsgericht änderte die 
Entscheidung dahin ab, dass das Begehren auf 
Zahlung von € 12.277,78 und € 4.133,22 brutto sA 
dem Grunde nach zu Recht bestehe.

Der Bemessung des Kurzarbeitsentgelts liege nach 
Pkt IV.4.c der Kurzarbeitsvereinbarung das stati-
sche Bezugsprinzip zugrunde, während Pkt VI.3. 
Abs 3 die Berechnung während des Kranken-
stands oder einer Dienstfreistellung nach dem 
Ausfallprinzip anordne. Es komme daher für das 
Kurzarbeitsentgelt nicht darauf an, ob die Netto-
lohnvereinbarung der Streitteile nur für die Dauer 
des Auslandseinsatzes des Kl gelten sollte. Eine 
Herausrechnung von Überstundenanteilen habe 
bei einem pauschalen All-In-Entgelt nicht stattzu-
fi nden.

Zwischen den Streitteilen sei nicht der Grund des 
Anspruchs an sich, sondern nur die Berechnungs-
methode des Kurzarbeitsentgelts strittig. Die erst-
gerichtliche Entscheidung sei daher in teilweiser 
Abweichung vom Klagebegehren mit der Maßga-
be zu bestätigen, dass der Berechnung des Kurz-
arbeitsentgelts die Nettolohnvereinbarung zugrun-
de zu legen sei.

Das Berufungsgericht erklärte die ordentliche Revi-
sion für zulässig, weil die Auslegung der Sozialpart-
nervereinbarung-Einzelvereinbarung zur Corona-
Kurzarbeit im Hinblick auf die Berechnung des Kurz-
arbeitsentgelts über den Einzelfall hinaus Bedeutung 
habe.

 Der OGH wies mangels der Voraussetzungen des 
§ 502 Abs 1 ZPO beide Revisionen zurück.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2. Die Revision der Beklagten wendet sich gegen 
die Rechtsansicht, dass die zwischen den Streit-
teilen abgeschlossene Nettolohnvereinbarung 
als „All-Inclusive-Vereinbarung“ zu interpretie-
ren sei. Bei der Bemessungsgrundlage für das 
Kurzarbeitsentgelt seien Überstundenentgelt und 
widerrufl iche Überstundenpauschalen, unabhän-
gig davon ob sie tatsächlich widerrufen wurden, 
nicht einzubeziehen. Der Grundstundenanteil er-
gebe sich im Fall des Klägers aus dem Dienstver-
trag, der darüber hinausgehende vereinbarte Net-
tolohn sei daher wie eine Überstundenpauschale 
zu behandeln.
2.1. Mit diesen Ausführungen wird die Auslegung 
eines bestimmten Vertrags angesprochen, der ty-
pischerweise keine über die Umstände des Einzel-
falls hinausgehende Bedeutung zukommt, sofern 
die Beurteilung der Vorinstanzen mit den Grund-
sätzen von Lehre und Rechtsprechung im Ein-
klang steht […].
Die Revision zeigt nicht auf, inwiefern das Be-
rufungsgericht bei der Beurteilung des konkre-
ten Vertragsinhalts von den Grundsätzen der 
Rechtsprechung abgegangen wäre. Allein die 
Möglichkeit, dass auch eine andere Auslegung 
denkbar wäre, würde die Revisionszulässigkeit 
nicht begründen […]. Entgegen dem Standpunkt 
der Revision kann der Umstand, dass aufgrund 
des Dienstvertrags ein Grundgehalt ermittelt 
werden könnte, das dem Kläger ohne den Ab-
schluss der späteren Nettolohnvereinbarung ge-
bührt hätte, schon deswegen nicht zu dem Er-
gebnis führen, dass die darüber hinausgehen-
den Nettobeträge als Überstundenanteile zu 
werten wären, weil nach dem Wortlaut der Ver-
einbarung auch alle im Zuge der Tätigkeit an-
fallenden Zulagen und Zuschläge inklusive Wo-
chenendarbeit und Entgelt für Rufbereitschaft 
im Pauschalentgelt enthalten sind.
Die hier vorliegende Befristung der pauschalen 
Entgeltvereinbarung auf die Dauer einer bestimm-
ten Entsendung darf nicht mit der Zulässigkeit 
eines Teilwiderrufs (der dann während der Ent-
sendung möglich wäre) verwechselt werden.
2.2. Auch die Auffassung des Berufungsgerichts, 
dass der Nettolohnvereinbarung der Streitteile 
keine „Widmung“ eines abgrenzbaren Teils als 
Entgelt für Überstunden entnommen werden 
kann, ist im Wortlaut gedeckt und stellt keine im 
Sinn des § 502 ZPO aufzugreifende Fehlbeurtei-
lung dar. Der Umstand, dass sich durch die ge-
wählte All-In-Pauschalierung ein höheres Kurz-
arbeitsentgelt für den Kläger ergibt als es bei einer 
anderen, ebenfalls zulässigen Gestaltung der Fall 
gewesen wäre, begründet keine „planwidrige Lü-
cke“ der Sozialpartner-Vereinbarung.“ 
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   ERLÄUTERUNG

In dieser Entscheidung ist es zusammengefasst da-
rum gegangen, welche Gehaltsbestandteile als Be-
messungsgrundlage für das Kurzarbeitsentgelt he-
ranzuziehen sind. Im Konkreten war strittig, ob die 
in der getroffenen Nettolohnvereinbarung enthalte-
nen Überstunden zur Bemessungsgrundlage zäh-
len oder nicht. Der OGH ging von einer All-In-Ver-
einbarung aus und sah daher den gesamten verein-
barten Nettobetrag als Bemessungsgrundlage an.

Auf den ersten Blick könnte man versucht sein, 
die Entscheidung des OGH auf andere Rechtsbe-
reiche umzulegen, in denen auch noch keine Judi-
katur vorliegt, wie bei Arbeitszeitreduktionen mit 
vorher vereinbarten All-In-Vereinbarungen umzu-
gehen ist.

Beispielsweise fehlt für den Bereich der Elternteil-
zeit einschlägige Judikatur. Die bisherige Judikatur 
regelt lediglich die Behandlung von Überstunden-
pauschalen. Diese ruhen während der Elternteil-
zeit, weil AN in diesem Zeitraum nicht zu Mehr-/
Überstunden verpfl ichtet werden dürfen. Dies hat 
der OGH in 9 ObA 30/15z vom 24.6.2015 klarge-
stellt. Die Behandlung von All-In-Vereinbarungen 
ist in dieser Entscheidung aber offengeblieben. In 
der Literatur werden dazu unterschiedliche Auffas-
sungen vertreten (zB Peschek, Anpassung von All-
in-Vereinbarungen in der Eltern-Teilzeit, ecolex 
2014, 985 f; Morgenstern, All-in-Vereinbarungen 
und Elternteilzeit, PV-Info 3/2015, 9; Holzinger, 
Zur Anpassung des All-In-Gehalts in der Elternteil-
zeit, DRdA-infas 2021, 51).

Vorliegende Entscheidung ist mE leider nicht ge-
eignet, das Ergebnis auf die Behandlung von All-

In-Vereinbarungen bei einer Elternteilzeit umzu-
legen, dies aus folgenden Gründen:

In gegenständlicher Sozialpartnervereinbarung ist 
in der maßgeblichen Bestimmung explizit ange-
ordnet, dass bei All-In-Vereinbarungen das gesam-
te vereinbarte Entgelt als Bemessungsgrundlage 
für die Berechnung der Kurzarbeitsunterstützung 
heranzuziehen ist. Im vorliegenden Fall bedurfte 
es wahrscheinlich nur deshalb der Entscheidung 
des OGH, weil die Parteien die abgeschlossene 
Nettolohnvereinbarung nicht als All-In-Vereinba-
rung bezeichnet hatten.

Im Endeffekt wurde also in dieser Entscheidung 
nur klargestellt, dass die Nettolohnvereinbarung 
eine All-In-Vereinbarung war. Dass bei einer All-
In-Vereinbarung das gesamte Entgelt als Bemes-
sungsgrundlage heranzuziehen ist, regelt schon 
die Sozialpartnervereinbarung. Eine entsprechen-
de Rechtsgrundlage fehlt jedoch für den Bereich 
der Elternteilzeit.

Außerdem können in Kurzarbeit befi ndliche AN im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu Mehr-/
Überstunden verpfl ichtet werden. Die Kurzarbeit 
begründet ja keinen Anspruch von AN, weniger zu 
arbeiten. Die Elternteilzeit dient hingegen gerade 
dazu, dass AN die Kindesbetreuung besser mit den 
berufl ichen Verpfl ichtungen vereinbaren können. 
Eine Verpfl ichtung zu Mehr-/Überstunden ist aus-
geschlossen.

ME ist daher die Rechtsfrage, wie mit All-In-Ver-
einbarungen im Rahmen von Elternteilzeit umzu-
gehen ist, weiterhin ungelöst.
 

GREGOR KALTSCHMID

Abfertigungsberechnung auf Basis des durchschnittlichen 
 Beschäftigungsausmaßes gemäß Stmk L-DBR

Die Kl war vom 28.7.1975 bis 31.8.2019 als Ver-
tragsbedienstete bei der Bekl beschäftigt. Auf das 
Dienstverhältnis waren die Bestimmungen des Dienst- 
und Besoldungsrechts der Bediensteten des Landes 
Steiermark (Stmk L-DBR) anzuwenden.

Die Kl war vom 28.7.1975 bis 30.11.1993 (6.701 Tage) 
und vom 1.7.2005 bis 31.8.2019 (5.175 Tage) in 
 Vollzeit beschäftigt. Vom 1.12.1993 bis 31.3.2004 
(3.774 Tage) war sie mit 50 % und vom 1.4.2004 
bis 30.6.2005 (456 Tage), mit 75 % der Vollarbeits-
zeit teilbeschäftigt.

Das Dienstverhältnis der Kl wurde gemäß § 130 
Abs 2 Z 9 Stmk L-DBR nach Erreichen des 65. Le-
bensjahres aufgelöst. In Anwendung des § 298 

Abs 10 Stmk L-DBR wurde ihr auf Grundlage 
einer 25 Jahre übersteigenden Dienstzeit und eines 
über deren Gesamtdauer ermittelten durchschnitt-
lichen Beschäftigungsausmaßes von 87,58 % eine 
Abfertigung in Höhe des Zwölffachen von 87,58 % 
des ihr für den letzten Monat gebührenden vollen 
Monatsentgelts bezahlt.

Die Kl begehrt die Zahlung der Differenz zu 
einer auf Basis von 100 % des Letztentgelts be-
rechneten Abfertigung. Sie habe insgesamt mehr 
als 25 Jahre ihrer gesamten Dienstzeit mit vollem 
Beschäftigungsausmaß gearbeitet und daher für 
diese Zeit einen Anspruch auf ungekürzte Abfer-
tigung erworben. Eine Teilbeschäftigung wäh-
rend der darüberhinausgehenden, nicht abferti-
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 gungswirksamen Dienstzeit könne nicht zur Kür-
zung der Abfertigung führen. Die angewandte 
Berechnungsmethode sei gleichheitswidrig und 
diskriminiere vorübergehend Teilbeschäftigte, bei 
denen es sich notorisch überwiegend um Frauen 
handle.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel der Kl 
Folge und sprach ihr in Abänderung des erstins-
tanzlichen Urteils den Klagsbetrag zu. Die ordent-
liche Revision sei zulässig, weil keine höchstge-
richtliche Rechtsprechung zur Frage bestehe, ob 
der pro-rata-temporis-Grundsatz dennoch auch in 
solchen Fällen zur Anwendung gelangen müsse. 
Die auf den Anfechtungsgrund der unrichtigen 
rechtlichen Beurteilung gestützte Revision war 
laut OGH zulässig und auch berechtigt.

Rechtsgrundlage des strittigen Anspruchs ist 
die für Vertragsbedienstete, deren Dienstver-
hältnis vor dem 1.1.2003 begonnen hat, gelten-
de Übergangsbestimmung des § 298 Stmk L-
DBR. Danach gebührt unter näher aufgezählten 
Bedingungen, darunter (Abs 6) bei Kündigung 
durch eine Vertragsbedienstete nach mindes-
tens zehnjähriger Dienstzeit und nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres, eine Abfertigung. 
Diese beträgt nach § 298 Abs 10 Stmk L-DBR 
„nach einer Dauer des Dienstverhältnisses von 
(...) 25 Jahren das Zwölffache des dem/der Ver-
tragsbediensteten für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührenden Monatsent-
geltes. Fallen in die Gesamtdienstzeit Zeiten, in 
denen das Beschäftigungsausmaß herabgesetzt 
war, ist für die Berechnung der Abfertigung je-
nes Monatsentgelt heranzuziehen, das sich aus 
dem aufgrund der in Voll- und Teilbeschäfti-
gung zurückgelegten Dienstzeit ergebenden 
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß auf 
der Grundlage des einem/einer vollbeschäftig-
ten Vertragsbediensteten im letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührenden Monatsent-
gelts und des Kinderzuschusses errechnet. (...).“

Nach § 4 Z 1 der Rahmenvereinbarung über Teil-
zeitarbeit im Anhang der RL 97/81/EG („Grund-
satz der Nichtdiskriminierung“) 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 sachli-
chen Gründen gerechtfertigt.

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 
die Abfertigung für Teilbeschäftigte nach § 298 
Abs 10 Stmk L-DBR ändert sich die Höhe des zu 
multiplizierenden Letztbezugs mit dem Ausmaß 

der Durchschnittsarbeitszeit des Dienstnehmers 
während des gesamten Dienstverhältnisses.

Der EuGH hat wiederholt ausgesprochen, dass das 
Unionsrecht im Fall der Teilbeschäftigung einer Be-
rechnung von Entgeltbestandteilen nach dem Pro-
rata-temporis-Grundsatz nicht entgegensteht, wenn 
die Berücksichtigung einer im Verhältnis zum voll-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmer reduzierten Arbeits-
zeit ein objektives Kriterium darstellt, das eine 
proportionale Kürzung der Ansprüche der betrof-
fenen Arbeitnehmer erlaubt (vgl EuGH C-4/02, 
C-5/02, Schönheit und Becker, ECLI:EU:C:2003:583, 
Rn 90, 91 [Ruhegehalt]; EuGH C-486/08, Zentral-
betriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, EC-
LI:EU:C:2010:215, Rn 33 [Jahresurlaub]; EuGH 
C-476/12, ÖGB, ECLI:EU:C:2014:2332, Rn 24 [Kin-
derzulage]).

Eine mit der Anordnung des § 298 Abs 10 Stmk L-
DBR vergleichbare Durchrechnung sieht auch § 22 
Abs 1 VBG 1948 für die Jubiläumszuwendung teil-
beschäftigter Vertragsbediensteter vor. Diese ist 
nach jenem Teil des seiner Einstufung entsprechen-
den Monatsentgeltes zu bemessen, der seinem 
durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß in sei-
nem bisherigen Dienstverhältnis entspricht.

Der Gesetzgeber ist bei diesen Regelungen offen-
kundig davon ausgegangen, dass mit der Anord-
nung einer Durchrechnung ein für die DN zwar 
nicht in jedem Einzelfall günstigeres, aber insge-
samt sachgerechteres Ergebnis erzielt wird. Eine 
Durchrechnungsbestimmung verhindert, dass sich 
eine Teilzeitperiode je nach ihrer zeitlichen Lage-
rung innerhalb des Dienstverhältnisses überpro-
portional mindernd oder erhöhend auf einen An-
spruch auswirken kann.

Bei der Ermittlung der Höhe der Bemessungsgrund-
lage werden teilbeschäftigte Bedienstete durch die 
Berücksichtigung des Arbeitszeitausmaßes pro rata 
temporis gegenüber durchgehend Vollbeschäftigten 
nicht unsachlich benachteiligt. Eine jahrelang teilbe-
schäftigte Vertragsbedienstete wie die Kl hat im 
Rahmen des arbeitsvertraglichen Synallagmas über 
die Gesamtdienstzeit weniger in die Waagschale zu 
werfen als die durchgehend vollzeitbeschäftigten 
Vertragsbediensteten. Hätte sie, wie es ihrem und 
dem Standpunkt des Berufungsgerichts entspricht, 
dessen ungeachtet einen nicht aliquotierten Abferti-
gungsanspruch, wäre sie den dauernd vollbeschäf-
tigten Vertragsbediensteten nicht gleichgestellt, son-
dern bevorzugt. Durch die argumentative Vermen-
gung der unterschiedlichen Voraussetzungen für 
Multiplikator und Bemessungsgrundlage wird die-
ses Ungleichgewicht nur verschleiert.

RICHARD HALWAX 
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Konkurrenzklausel: Keine Identität des Streitgegenstandes 
bei Wettbewerbsverstößen mit unterschiedlichen Kunden 
und in unterschiedlichen Zeiträumen

Der Kl betreibt den Handel mit und die Überprü-
fung von Brandschutzprodukten. Der Bekl war 
vom 1.3.1999 bis 30.6.2017 als Servicetechniker 
unselbständig beim Kl beschäftigt. Als solcher be-
treute er mehrere hundert ihm vom Kl zugewiese-
ne Kunden, vor allem servicierte und wartete er 
Feuerlöscher.

Am 6.9.2013 unterzeichneten die Parteien eine 
„Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag“, mit der 
sich der Bekl dazu verpfl ichtete, auch nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses Geschäfts- und/oder 
Betriebsgeheimnisse sowie betriebswirtschaftliche 
Angelegenheiten vertraulich und geheim zu hal-
ten und ausschließlich für Zwecke des DG zu ver-
werten.

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses zum Kl 
war der Bekl eine Zeit lang als selbständiger Ser-
vicetechniker für Brandschutzanlagen tätig. Seit 
Dezember 2018 führt er als unselbständiger Ser-
vicetechniker für ein Drittunternehmen im We-
sentlichen dieselbe Tätigkeit wie im Unternehmen 
des Kl aus. Er betreut für seinen neuen DG auch 
Kunden, die er zuvor schon für den Kl betreut hat.

Bereits am 8.11.2017 brachte der Kl in einem Vor-
verfahren eine auf Unterlassung und Beseitigung 
gerichtete Klage gegen den Bekl ein, weil dieser 
unter Verstoß gegen die vereinbarte Geheimhal-
tungspfl icht ständig vom Kl betreute Kunden ab-
geworben und mit diesen im Rahmen seiner selb-
ständigen Tätigkeit eine Geschäftsbeziehung be-
gründet habe. Mit Urteil des OLG Wien vom 
31.5.2021 wurde der Bekl ua verpfl ichtet, „es im 
geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbe-
werbs ab 19.1.2019 bei sonstiger Exekution zu 
unterlassen, sämtliche Kundendaten der klagen-
den Partei bestehend aus Namen, Telefonnum-
mer, Email-Adressen, Postadressen und sonstigen 
Kontaktdaten der Kunden der klagenden Partei, 
die der beklagten Partei während und durch ihre 
Tätigkeit bei der klagenden Partei zur Kenntnis 
gelangt sind, sowie ihre Kenntnis über bevorste-
hende Kundentermine und Preislisten der klagen-
den Partei auf welche Art auch immer zur Abwer-
bung von Kunden der klagenden Partei zu ver-
wenden bzw zu verwerten“.

Mit der am 30.9.2019 im Anlassverfahren einge-
brachten Klage begehrte der Kl, dem Bekl zu ver-
bieten, sämtliche Kundendaten des Kl, bestehend 
aus Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, Post-
adressen und sonstigen Kontaktdaten der Kunden 
des Kl, die dem Bekl während und durch seine Tä-
tigkeit beim Kl zur Kenntnis gelangt sind, sowie sei-
ne während und durch seine Tätigkeit beim Kl er-

langte Kenntnis über bevorstehende Kundentermi-
ne, den Bedarf der Kunden des Kl an Brandschutz-
dienstleistungen und die Preislisten des Kl auf 
welche Art auch immer zur Abwerbung von Kunden 
des Kl zugunsten seines neuen AG oder anderer 
Personen zu verwenden bzw zu verwerten. Dazu 
brachte er vor, er habe erstmals im April 2019 davon 
erfahren, dass der Bekl unter Verstoß gegen die ver-
traglich vereinbarte Geheimhaltungsklausel (auch) 
Kunden des Kl für seinen neuen AG abwerbe.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Ein Verstoß des 
Bekl gegen die Geheimhaltungsvereinbarung habe 
nicht festgestellt werden können.

Aus Anlass der Berufung des Kl hob das Beru-
fungsgericht das angefochtene Urteil und das der 
Urteilsfällung vorangegangene Verfahren als nich-
tig auf und wies die Klage zurück. Es liege eine 
abschließende, rechtskräftige Entscheidung im 
Vorverfahren über die – in beiden Verfahren na-
hezu wortgleiche – Unterlassungsverpfl ichtung 
des Bekl hinsichtlich des Abwerbens von Kunden 
des Kl vor. Auch das Vorbringen sei im Wesentli-
chen deckungsgleich. Die im Vorverfahren ausge-
sprochene Unterlassungsverpfl ichtung sei nicht 
auf das Abwerben von Kunden zugunsten der 
selbständigen Tätigkeit des Kl beschränkt. Das 
nunmehr erhobene Unterlassungsbegehren sei 
daher bereits durch das mittlerweile rechtskräfti-
ge Urteil im Vorverfahren erledigt. Einer neuerli-
chen Entscheidung über dieselbe Unterlassungs-
verpfl ichtung des Bekl stehe das Prozesshindernis 
der rechtskräftig entschiedenen Streitsache ent-
gegen; vor Rechtskraft der Entscheidung des OLG 
Wien im Vorverfahren sei Streitanhängigkeit vor-
gelegen. Da dieses Prozesshindernis übersehen 
worden sei, liege ein Nichtigkeitsgrund vor.

Der gegen diese Entscheidung gerichtete Rekurs 
des Kl wurde allerdings vom OGH für zulässig 
und iSd Aufhebungsantrags auch berechtigt er-
kannt. Der angefochtene Beschluss wurde aufge-
hoben und das Berufungsgericht wird über die 
Berufung des Kl zu entscheiden haben, ohne vom 
Prozesshindernis der rechtskräftig entschiedenen 
Streitsache auszugehen.

In seiner Begründung führte der Gerichtshof aus: 
Die Zurückweisung einer Klage wegen Einmalig-
keitswirkung der Rechtskraft setzt nach der Rsp die 
Identität der Parteien und der Ansprüche im Folge-
prozess sowie im rechtskräftig entschiedenen Vor-
prozess voraus. Ob idente Ansprüche vorliegen, ist 
nach den Streitgegenständen der beiden Verfahren 
zu beurteilen. Die Streitanhängigkeit ist dort aus-
geschlossen, wo die Identität der rechtserzeugen-
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 den Tatsachen nur eine teilweise ist, also beim wei-
teren Anspruch zu dem im ersten Antrag vorge-
brachten Tatsachen weitere rechtserzeugende Tat-
sachen behauptet werden. Weist das Begehren im 
Anlassverfahren gegenüber jenem im rechtskräftig 
entschiedenen Vorverfahren nur eine Einschrän-
kung, sonst aber denselben Inhalt auf, und sind 
dementsprechend die entscheidungserheblichen Tat-
sachen ident, so greift die Einmaligkeitswirkung der 
materiellen Rechtskraft ein. Eine bloße Präzisierung 
der Tatsachenbehauptungen innerhalb des rechtser-
zeugenden Sachverhalts führt zu keiner Erweiterung 
bzw Ergänzung dieses Sachverhalts und zu keiner 
Änderung des Streitgegenstands.

Bei Unterlassungsansprüchen verneint der OGH 
in stRsp die Streitanhängigkeit, wenn der vom Kl 
im Vorprozess erhobene Unterlassungsanspruch 
aus einem anderen Gesetzesverstoß abgeleitet 
wird als das später gestellte zweite Unterlas-
sungsbegehren und es daher – ungeachtet des 
gleichlautenden Urteilsantrags – an der notwen-
digen Identität des rechtserzeugenden Sachver-
halts mangelt. Zu fragen ist immer, ob das im 
ersten Verfahren bereits erwirkte Gebot einen 

tauglichen Exekutionstitel zur Abstellung auch 
des gesamten im zweiten Verfahren behaupteten 
Verhaltens bildet.

Der Kl berief sich schon im erstinstanzlichen Verfah-
ren darauf, dass die Kunden, die der Bekl im Rah-
men seiner selbständigen Tätigkeit ab 1.7.2017 ab-
geworben habe, nicht ident mit jenen Kunden seien, 
die dieser – wovon der Kl erst im April 2019 Kennt-
nis erlangt habe – für seinen (ab Dezember 2018) 
neuen DG abgeworben habe. Damit liegen den dem 
Bekl in den beiden Prozessen angelasteten Wettbe-
werbsverstöße zwei verschiedene Zeitspannen (wäh-
rend der selbständigen und während der unselbstän-
digen Tätigkeit des Bekl) und jeweils andere Kunden 
zugrunde. Obgleich derselbe Kl gegen denselben 
Bekl im Wesentlichen dasselbe Unterlassungsbegeh-
ren verfolgt (die geringfügigen Abweichungen wur-
den bei der Wiedergabe des Begehrens in Kursiv-
schrift hervorgehoben), unterscheiden sich hier die 
für die Klagbarkeit des Anspruchs vorgetragenen 
Sachverhalte voneinander wesensmäßig, sodass die 
Gleichheit des Streitgegenstands verneint wurde.

KLAUS BACHHOFER

ARBEITSLOSENVERSICHERUNGSRECHT

Berichtigung der fehlerhaften Bemessung von Notstandshilfe 
innerhalb der Fristen des § 24 Abs 2 AlVG jederzeit möglich

Im Mittelpunkt des vorliegenden Falles steht der 
Widerruf und die Rückforderung der Notstandshil-
fe, deren Berechnung nach der hier noch anzuwen-
denden Rechtslage bis 30.6.2018 unter Anrechnung 
des Partnereinkommens zu erfolgen hatte. Das 
Arbeitsmarktservice (AMS) hatte die Notstandshilfe 
der Mitbeteiligten zunächst aufgrund der Erklärun-
gen über das Einkommen des Lebensgefährten der 
Mitbeteiligten aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
festgestellt. Mit Schreiben vom 7.12.2018 gab das 
AMS der Beschwerdeführerin in Form einer Mittei-
lung nach § 47 Abs 1 AlVG eine Erhöhung ihres 
Bezuges auf Notstandshilfe bekannt, wobei es aus-
führte, aufgrund einer Entscheidung des VwGH 
seien alle Leistungsansprüche unter Berücksichti-
gung einer „aktualisierten Berechnungsmethode“ 
neu zu beurteilen, woraus sich eine Erhöhung des 
Bezuges der Mitbeteiligten ergebe.

Mit Bescheid vom 10.1.2019 sprach das AMS den 
Widerruf bzw die rückwirkende Berichtigung des 
Notstandshilfebezugs der Beschwerdeführerin für 
den Zeitraum 6.4. bis 31.12.2016 aus und forderte 
die unberechtigt empfangene Notstandshilfe in 
Höhe von € 2.916,50 zurück.

Aufgrund der gegen diesen Bescheid erhobenen 
Beschwerde der Mitbeteiligten änderte das AMS 
mit Beschwerdevorentscheidung vom 12.4.2019 
den Ausgangsbescheid ab und sprach aus, der 
Bezug der Notstandshilfe der Mitbeteiligten wer-
de gem § 24 Abs 2 AlVG dahingehend berichtigt, 
dass dieser von 6.4. bis 31.12.2016 täglich € 10,62 
und von 1. bis 31.1.2017 täglich € 10,87 (jeweils 
statt € 27,99 täglich) betrage, und die Mitbeteilig-
te gem § 25 Abs 1 AlVG zum Ersatz der unbe-
rechtigt bezogenen Notstandshilfe in Höhe von 
€ 5.220,62 verpfl ichtet sei. Begründend führte 
das AMS aus, für die Berechnung der Notstands-
hilfe der Mitbeteiligten in den entscheidungs-
gegenständlichen Zeiträumen sei das Einkom-
men ihres selbständig erwerbstätigen, im selben 
Haushalt wohnenden Lebensgefährten maßgeb-
lich gewesen. Aus dem rechtskräftigen Einkom-
mensteuerbescheid ihres Lebensgefährten vom 
26.2.2018 ergebe sich nunmehr im Jahr 2016 ein 
Einkommen, das der Berechnung der Notstands-
hilfe bisher zugrunde liegende Einkommen über-
schreite. Dies führe zur Berichtigung der Not-
standshilfe und zur Rückforderung des Überbe-
zuges.
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In der dagegen eingebrachten Beschwerde brach-
te die Beschwerdeführerin vor, dass das AMS mit 
der Mitteilung vom 7.12.2018 über die Erhöhung 
der Notstandshilfe – somit nach Erlassung des 
Einkommensteuerbescheides ihres Lebensgefähr-
ten vom 26.2.2018 – die Notstandshilfe neu be-
messen habe. Da dieser Mitteilung eine „Einmalig-
keitswirkung“ zukomme, sei eine neuerliche Ent-
scheidung in derselben Sache nicht mehr zulässig.

Das BVwG gab der Beschwerde statt, und ließ die 
ordentliche Revision zu. Das BVwG führte dazu 
aus, dass die Rückforderung nach § 25 Abs 1 dritter 
Satz AlVG voraussetze, dass sich auf Grund eines 
„nachträglich vorgelegten“ Einkommensteuer- oder 
Umsatzsteuerbescheides ergebe, dass die Leistung 
nicht oder nicht in diesem Umfang gebühre. Bei 
Anpassung der Leistung der Mitbeteiligten mit 
Schreiben vom 7.12.2018 sei der Einkommensteuer-
bescheid ihres Lebensgefährten für das Jahr 2016 
dem AMS bereits bekannt gewesen, sodass bei Er-
lassung des folgenden Bescheides kein „nachträg-
lich vorgelegter“ Einkommensteuerbescheid mehr 
vorgelegen sei. Der Einwand des AMS, dass die Mit-
teilung vom 7.12.2018 über die Erhöhung des Bezu-
ges für eine große Zahl von Versicherten gleichsam 
vollautomatisiert durch das Bundesrechenzentrum 
versendet worden sei, vermöge keine andere Be-
urteilung zu rechtfertigen; die Mitteilung sei dem 
AMS nämlich jedenfalls zurechenbar. Damit komme 
aber eine auf § 25 Abs 1 dritter Satz AlVG gestützte 
Rückforderung nicht in Betracht.

Der VwGH hat das Erkenntnis des BVwG im We-
sentlichen mit folgender Begründung aufgehoben:

Soweit die Mitbeteiligte sich in der Revisionsbe-
antwortung darauf beruft, dass iS von § 47 Abs 1 
AlVG „eine entschiedene Sache“ vorliege, über-
sieht sie, dass § 24 AlVG unter den in dieser Be-
stimmung genannten Voraussetzungen die (rück-
wirkende) Korrektur der zuerkannten Leistung 
von Arbeitslosengeld bzw Notstandshilfe ohne 
Bindung an die strengen Voraussetzungen des 
§ 69 AVG ermöglicht. Die Rechtskraft einer be-
scheidmäßigen Zuerkennung bzw die Bestands-
kraft einer Mitteilung nach § 47 Abs 1 AlVG wer-
den somit durchbrochen und stehen einer Ent-
scheidung nach § 24 AlVG nicht entgegen (VwGH 
23.5.2012, 2012/08/0022). 

Nach § 24 Abs 2 AlVG ist die Zuerkennung des 
Arbeitslosengeldes, wenn sie gesetzlich nicht be-
gründet war, zu widerrufen, bzw eine fehlerhafte 
Bemessung des Arbeitslosengeldes rückwirkend 
zu berichtigen. Mit dieser auf die Novelle BGBl I 
2008/82 zurückgehenden Formulierung wurde 
klargestellt, dass ein Widerruf unabhängig vom 
Zeitpunkt des Hervorkommens der Unrechtmä-
ßigkeit des Bezugs jedenfalls auch dann möglich 
sein soll, wenn die Ungebührlichkeit von Anfang 
an feststand, aber von der Behörde erst verspätet 

bemerkt wurde. Demzufolge kann nunmehr nach 
§ 24 Abs 2 AlVG jede gesetzlich nicht begründete 
Zuerkennung – unabhängig davon, ob die Gründe 
für die Gesetzwidrigkeit schon ursprünglich be-
kannt waren bzw vom AMS übersehen wurden – 
widerrufen bzw berichtigt werden (VwGH 14.4.2020, 
Ro 2016/08/0010 bis 0011, mwN). Eine Beschrän-
kung der Möglichkeit zum Widerruf bzw zur Be-
richtigung der Leistung ergibt sich, soweit sich die 
zuerkannte Leistung dem Grunde oder der Höhe 
nach als unrichtig herausstellt, somit lediglich aus 
den in § 24 Abs 2 AlVG vorgesehenen Fristen. Die 
Berichtigung der Höhe der Notstandshilfe der Mit-
beteiligten durch das AMS nach § 24 Abs 2 AlVG 
war somit nicht davon abhängig, ob diese schon 
früher – etwa zum Zeitpunkt der Mitteilung vom 
7.12.2018 – möglich gewesen wäre.

Der Abspruch über die Rückforderung der Leis-
tung nach § 25 Abs 1 AlVG ist von demjenigen 
über die Berichtigung der Leistung nach § 24 
Abs 2 AlVG trennbar und gesondert zu beurteilen. 
§ 25 Abs 1 dritter Satz AlVG knüpft die Rückforde-
rung daran, dass sich aufgrund eines „nachträg-
lich vorgelegten“ Einkommensteuerbescheides er-
gibt, dass die Leistung nicht oder nicht in diesem 
Umfang gebührte. Gegenüber den Rückforde-
rungstatbeständen des ersten Satzes ist die Rück-
forderung nach dem dritten Satz des § 25 Abs 1 
AlVG dadurch erleichtert, dass der Empfänger der 
Leistung zum Ersatz des unberechtigt Empfange-
nen unabhängig davon zu verpfl ichten ist, ob ihn 
ein Verschulden (am unberechtigten Empfang) 
trifft (VwGH 7.8.2017, Ra 2016/08/0140, mwN).

Soweit das BVwG sich darauf stützt, die Rückforde-
rung nach § 25 Abs 1 dritter Satz AlVG komme nicht 
mehr in Betracht, weil es sich beim Einkommen-
steuerbescheid des Lebensgefährten der Mitbeteilig-
ten für das Jahr 2016 nicht um einen „nachträglich 
vorgelegten Einkommensteuerbescheid“ iS dieser 
Bestimmung gehandelt habe, missversteht es diesen 
vom Gesetzgeber im gegebenen Zusammenhang 
verwendeten Begriff. Dazu ist darauf zu verweisen, 
dass nach § 36c Abs 5 AlVG eine Verpfl ichtung der 
arbeitslosen Person besteht, den für die endgültige 
Berechnung des Arbeitslosengeldes bzw der Not-
standshilfe maßgeblichen Einkommensteuerbe-
scheid binnen zwei Wochen nach dessen Erlas-
sung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle 
vorzulegen. Auf diese Vorlageverpfl ichtung bezieht 
sich § 25 Abs 1 dritter Satz AlVG, soweit darin auf 
den „nachträglich vorgelegten“ Einkommensteuer-
bescheid Bezug genommen wird (VwGH 30.1.2002, 
98/08/0233, mwN). Gemeint ist somit nicht, dass die 
Rückforderung ausgeschlossen sein sollte, wenn die 
Berichtigung der Leistung und die Rückforderung 
bei einer vorangegangenen Entscheidung versäumt 
wurde. Darauf ob eine Rückforderung früher mög-
lich gewesen wäre, kommt es – soweit die Fristen 
des § 25 Abs 6 AlVG eingehalten werden – nicht an. 
§ 25 Abs 1 dritter Satz AlVG stellt vielmehr lediglich 
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 darauf ab, dass sich aus einem (rechtskräftigen) Ein-
kommensteuerbescheid ergibt, dass die Leistung 
nicht oder nicht im gewährten Umfang gebührte. 
Der VwGH hat daher entschieden, dass die mit Mit-
teilung vom 7.12.2018 erfolgte Erhöhung des Bezu-
ges der Notstandshilfe der Berichtigung nach § 24 
Abs 2 AlVG bzw der (teilweisen) Rückforderung 

nach § 25 Abs 1 dritter Satz AlVG nicht entgegen-
steht. Laut VwGH hat das BVwG die Rechtslage 
verkannt, das angefochtene Erkenntnis war gem 
§ 42 Abs 2 Z 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit sei-
nes Inhaltes aufzuheben.

BIRGIT SDOUTZ

SOZIALRECHT

Unzulässigkeit der Erweiterung des sozialgerichtlichen Verfahrens 
über den Gegenstand des angefochtenen Bescheides hinaus

Der Kl zeigte der bekl Allgemeinen Unfallversi-
cherungsanstalt mit Schreiben vom 17.6.2019 an, 
an einer Kohlenmonoxidvergiftung zu leiden und 
beantragte „eine Entschädigung für Unfälle mit 
Personenschäden“ und „eine fi nanzielle Hilfe bei 
der körperlichen Erholung“.

Mit Bescheid vom 14.5.2020 lehnte die Bekl die 
Anerkennung der Beschwerden des Kl als Berufs-
krankheit sowie Leistungen aus der UV ab. Eine 
Berufskrankheit „Erkrankung durch Kohlenmo-
noxid“ liege nicht vor.

Mit seiner gegen diesen Bescheid gerichteten Klage 
begehrte der Kl die Anerkennung seiner Kohlenmon-
oxidvergiftung als Arbeitsunfall und die Zuerkennung 
einer Versehrtenrente. Die Bekl wandte ein, dass eine 
Berufskrankheit nicht vorliege. Ein Arbeitsunfall sei 
weder behauptet noch nachgewiesen worden.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO zurück. Er führte in 
rechtlicher Hinsicht aus, dass der Versicherte in 
einer Leistungssache nach § 65 Abs 1 Z 1 ASGG eine 
Klage nur erheben darf, wenn der Versicherungsträ-
ger darüber bereits mit Bescheid entschieden hat. 
Der mögliche Gegenstand des gerichtlichen Verfah-
rens ist durch den Antrag, den Bescheid und das 

Klagebegehren dreifach eingegrenzt (OGH 10 ObS 
53/19w SSV-NF 33/45 ua). Der Streitgegenstand des 
sozialgerichtlichen Verfahrens muss demnach mit 
jenem des vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens 
ident sein (OGH 10 ObS 125/18g SSV-NF 33/2 uva). 
Nach stRsp ist der Spruch eines Bescheides nach 
seinem äußeren Erscheinungsbild, also objektiv 
nach seinem Wortlaut auszulegen. Bestehen Zweifel 
über den Inhalt des Spruchs, so ist zu dessen Deu-
tung auch die Begründung heranzuziehen.

Der OGH schlussfolgerte, dass die Beurteilung des 
Berufungsgerichts, dass die Bekl mit dem angefochte-
nen Bescheid nur über das Vorliegen einer Berufs-
krankheit und allfällige daraus resultierende Leis-
tungsansprüche entschieden hat, schon im Wortlaut 
des Bescheids Deckung fi ndet und nicht korrektur-
bedürftig ist. Gegenstand des gerichtlichen Verfah-
rens über die Bescheidklage kann hier – ungeachtet 
des Inhalts des Antrags des Kl – nur die Frage sein, ob 
die beim Kl bestehenden Gesundheitsstörungen Fol-
ge einer Berufskrankheit sind und allfällige Leistungs-
ansprüche daraus bestehen. Dass eine Berufskrank-
heit beim Kl nicht vorliegt, wird in der Revision nicht 
mehr in Frage gestellt, sodass darauf nicht weiter ein-
zugehen ist. Die Frage einer Säumnis der Bekl war 
nicht Gegenstand des sozialgerichtlichen Verfahrens.

ELISABETH BISCHOFREITER

Mangelhaftigkeit des Verfahrens wegen unterlassener 
 Einvernahme von beantragten Zeugen / Lange Verfahrensdauer 
als Milderungsgrund bei der Strafbemessung

Bei einer „Nachschau“ durch die Finanzpolizei 
am Sitz einer GmbH (Zweitrevisionswerberin im 
Verfahren vor dem VwGH), deren alleiniger Ge-
sellschafter der Erstrevisionswerber war, wurde 
festgestellt, dass sich die Revisionswerber gegen-
über mehreren Auftraggebern (vorwiegend Be-
treibern von Pizzalokalen) zur Speisenzustel-

lung verpfl ichtet hatten. Dafür wurden in der 
Folge Werkverträge mit zahlreichen Zustellern 
abgeschlossen, wobei sich der Verdacht ergab, 
dass – in näher bezeichneten Zeiträumen – 
Dienstverträge vorlagen. Das eingeleitete Straf-
verfahren wegen §§ 153d und 153e StGB wurde 
eingestellt. 
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 Der Erstrevisionswerber bestritt die DN-Eigenschaft 
der 56 Zusteller und beantragte deren Vernehmung. 
Von der belangten Behörde wurden 56 Geldstrafen 
von je € 2.180,- verhängt. Das LVwG führte nach 
der Beschwerde eine mündliche Verhandlung mit 
sieben Tagsatzungen durch; zahlreiche Zusteller 
wurden einvernommen – zwei Zusteller sind unent-
schuldigt nicht erschienen, bei einem war keine ak-
tuelle Anschrift bekannt. Der Erstrevisionswerber 
selbst konnte nicht einvernommen werden, weil er 
nicht zur Tagsatzung erschien – vier Mal wegen Er-
krankung, einmal wegen „eines berufl ichen Ter-
mins“, zuletzt ohne Begründung.

Das LVwG gab der Beschwerde mit dem nun an-
gefochtenen Erkenntnis zum Teil Folge. Es wur-
den nähere Feststellungen zum Inhalt der Tätig-
keit getroffen und in der rechtlichen Beurteilung 
Dienstverhältnisse festgestellt. Die ordentliche Re-
vision sei nicht zulässig.

Der VwGH hält die außerordentliche Revision für 
zulässig und insofern auch für begründet, weil 
das LVwG die zeugenschaftliche Vernehmung von 
drei Zustellern unterlassen und die lange Verfah-
rensdauer als Milderungsgrund bei der Strafbe-
messung außer Acht gelassen hat. Im Übrigen 
wurde die Revision als nicht zulässig betrachtet.

Das Verfahren ist mangelhaft, weil das Verwaltungs-
gericht die Einvernahme der (restlichen) drei Zustel-
ler trotz beantragter Ladung unterlassen hat. Wie der 
VwGH in stRsp vertritt, ist Beweisanträgen grund-
sätzlich zu entsprechen, wenn die Beweisaufnahme 
im Interesse der Wahrheitsfi ndung notwendig er-
scheint. Zur Vermeidung einer antizipierenden Be-
weiswürdigung dürfen Beweisanträge vom Verwal-
tungsgericht, vor dem der Unmittelbarkeitsgrundsatz 
gilt (vgl die §§ 46 und 48 VwGVG), nur dann abge-
lehnt werden, wenn die Beweistatsachen als wahr 
unterstellt werden, es auf sie nicht ankommt oder ein 
Beweismittel – ohne unzulässige Vorwegnahme der 
Beweiswürdigung – an sich nicht geeignet ist, über 
den Gegenstand der Beweisaufnahme einen Beweis 
zu liefern und damit zur Ermittlung des maßgeben-
den Sachverhalts beizutragen. Dass die zwei Zusteller 
der Verhandlung unentschuldigt fernblieben, berech-
tigte das Verwaltungsgericht nicht, von der beantrag-
ten Vernehmung abzusehen. Vielmehr hätte es darauf 
hinwirken müssen, dass die Zeugen ihrer Verpfl ich-

tung, der Ladung Folge zu leisten, nachkommen, und 
es hätte zu dem Zweck allenfalls auch Zwangsmittel 
anwenden müssen. Was den dritten Zusteller betrifft, 
so wurde das Verwaltungsgericht durch das Fehlen 
einer aktuellen Anschrift nicht von vornherein von 
der Aufnahme des beantragten Zeugenbeweises ent-
bunden. Vielmehr ist beim Fehlen einer aktuellen la-
dungsfähigen Anschrift dem Antragsteller eine ange-
messene Frist zu deren Bekanntgabe zu setzen. Erst 
nach deren Ablauf darf angenommen werden, dass 
der Beweis nicht erbracht werden könne.

Das Erkenntnis ist zum Teil auch inhaltlich rechts-
widrig, weil das Verwaltungsgericht betreffend den 
Umfang des Strafausspruchs die lange Verfahrens-
dauer als Milderungsgrund unberücksichtigt ließ. 
Entgegen den Revisionsausführungen ist die knapp 
einjährige Dauer von der Aufdeckung der Verwal-
tungsübertretungen am 11.6.2013 bis zur Zustellung 
der Aufforderung zur Rechtfertigung vom 2.6.2014 
in die hier im Blick stehende Verfahrensdauer nicht 
einzubeziehen. Allerdings erstreckte sich auch das 
weitere Verfahren bis zur Erlassung des nunmehr an-
gefochtenen Erkenntnisses über mehr als zweiein-
halb Jahre. Davon entfi elen knapp eineinhalb Jahre 
auf das behördliche Strafverfahren, obwohl keine 
zeitaufwändigen Ermittlungen stattfanden, es war 
auch keine ungewöhnliche Komplexität und Schwie-
rigkeit gegeben. Diese Verfahrensdauer ist als nicht 
mehr angemessen iSd Art 6 EMRK zu erachten.

Im Übrigen ist die Revision nicht zulässig. Insb 
das mehrmalige Nicht-Erscheinen des Revisions-
werbers selbst machte seine Einvernahme unmög-
lich, ohne dass er die Hinderungsgründe ausrei-
chend bescheinigte.

Der VwGH hat auch schon mehrfach in ähnlichen 
Fällen zur Tätigkeit von „Pizzazustellern“ Stellung 
genommen und die Kriterien für das Vorliegen eines 
Dienstverhältnisses festgehalten (VwGH 4.4.2016, 
Ra 2015/08/0195; VwGH 10.9.2014, Ro 2014/08/0069; 
VwGH 3.11.2015, 2013/08/0153).

(Auf die weiteren Ausführungen des Revisions-
werbers zur Unzuständigkeit des Verwaltungsge-
richts und zum Eintritt der Verjährung wird hier 
nicht näher eingegangen.)

MONIKA WEISSENSTEINER

Für die Bemessung des Rehabilitationsgeldes sind – 
auch im Februar – 30 Tage anzusetzen

Beim Kl wurde vorübergehende Invalidität ab 
1.1.2019 festgestellt. Damit wurde dem Kl auch ab 
diesem Zeitpunkt für die Dauer der vorüberge-
henden Invalidität Rehabilitationsgeld gewährt. 
Verfahrensgegenständlich war allein die Höhe des 
Rehabilitationsgeldes.

 Der Kl war ab 14.9.2017 infolge Krankheit arbeits-
unfähig. Sein Arbeitsverhältnis endete am 19.1.2018. 
Für einen (offenen) Urlaubsanspruch von 44 Ka-
lendertagen erhielt er eine Urlaubsersatzleistung in 
Höhe von € 3.121,92 brutto. Aufgrund des Bezugs 
von Urlaubsersatzleistung war er von 20.1. bis 
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 4.3.2018 zur SV gemeldet. Der Februar 2018 wurde 
mit € 1.986,67 brutto an Urlaubsersatzleistung ab-
gerechnet.

Mit Bescheid wies die Bekl den Antrag des Kl auf 
Zuerkennung eines höheren Rehabilitationsgel-
des als täglich € 46,49 brutto ab. Auch die Vorins-
tanzen wiesen das Klagebegehren des Kl ab.

Der Kl brachte in seiner außerordentlichen Revi-
sion vor, der Kalendermonat Februar 2018 umfas-
se lediglich 28 Tage und hätte somit die € 1.986,67 
der Urlaubsersatzleistung für diesen Monat nicht 
auf 30 Tage umgelegt werden dürfen. Die dem Kl 
für 44 Tage zustehende Urlaubsersatzleistung von 
€ 3.121,90 brutto wäre durch 44 zu dividieren 
(= € 70,95 brutto) und dieser Betrag wäre in weite-
rer Folge gem § 44 Abs 2 ASVG mit 30 zu multipli-
zieren gewesen, was eine Berechnungsbasis für 
das Rehabilitationsgeld von € 2.128,50 ergeben 
hätte. Unstrittig im Revisionsverfahren war, dass 
der Kalendermonat Februar 2018 als zeitlich letzter 
(voller) Entgeltanspruch vor dem Stichtag 1.1.2019 
gewesen ist und somit als Bemessungsgrundlage 
für das Krankengeld bzw in weiterer Folge auch 
für das Rehabilitationsgeld heranzuziehen ist.

Der OGH wies die außerordentliche Revision man-
gels Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher 
Bedeutung iSd § 502 Abs 1 ZPO als unzulässig zu-
rück und stellte Folgendes fest:

Das Rehabilitationsgeld ist als eine dem Kranken-
geld ähnliche Leistung konzipiert. Die Bemessungs-
grundlage für das Rehabilitationsgeld entspricht 
gem § 143a Abs 2 ASVG derjenigen des Kranken-
geldes (§ 141 Abs 1 und 2 ASVG). Die Bemessungs-
grundlage des Krankengeldes ist in § 125 ASVG ge-
regelt. Gem Abs 1 erster Halbsatz leg cit ist Bemes-
sungsgrundlage für das Krankengeld der für die 
Beitragsermittlung heranzuziehende und auf einen 

Kalendertag entfallende Arbeitsverdienst, der dem/
der Versicherten in jenem Beitragszeitraum gem 
§ 44 Abs 2 ASVG gebührte, der dem Ende des vol-
len Entgeltanspruchs voranging. Auch eine Urlaubs-
ersatzleistung ist als ein relevanter Arbeitsverdienst 
anzusehen. § 125 Abs 1 ASVG stellt daher für die 
Bemessungsgrundlage für das Krankengeld auf die 
letzte volle, also nicht durch Krankengeldbezug ge-
schmälerte Beitragsgrundlage ab (OGH 10 ObS 
198/16h SSV-NF 30/81 mwN). Als Beitragszeitraum 
ist gem § 44 Abs 2 ASVG der Kalendermonat defi -
niert, der – vor dem Hintergrund der Erleichterung 
und Vereinheitlichung von Berechnungen in der 
SV und abweichend vom Wortlaut des „Kalender-
monats“ – mit 30 Tagen anzunehmen ist.

Der OGH bestätigte die Ansicht der Vorinstanzen, 
dass im vorliegenden Fall der tageweisen Berech-
nung der Urlaubsersatzleistung der dem Kalen-
dermonat Februar 2018 zuzuordnende Teil von 
€ 1.986,67 einem Erwerbseinkommen iSd § 91 Abs 1 
Z 1 ASVG und einem Arbeitsverdienst iSd § 44 Abs 1 
Z 1 ASVG gleichzuhalten ist. Dieser Betrag bildet die 
maßgebliche monatliche Bemessungsgrundlage. In-
folge des Verweises in § 125 Abs 1 ASVG auf § 44 
Abs 2 ASVG ist als Bemessungsgrundlage für das 
Krankengeld jeweils einheitlich eine Anzahl von 
30 Tagen im betreffenden Kalendermonat anzuneh-
men bzw zu fi ngieren. Für das Vorbringen des Revi-
sionswerbers von der (pauschalierenden) Durch-
schnittsbetrachtung des § 44 Abs 2 ASVG abzusehen 
und eine andere Berechnungsmethode anzuwen-
den, fi ndet sich keine Rechtsgrundlage. Die Rechts-
ansicht des Revisionswerbers hätte auch zur Folge, 
dass es zu einer Ausdehnung des als Bemessungs-
grundlage heranzuziehenden Beitragszeitraums auf 
44 Tage kommen würde. Eine ausgedehnte Bemes-
sungsgrundlage ist jedoch gem § 125 Abs 1 ASVG 
ausschließlich für freie DN vorgesehen.

ALEXANDER PASZ

Berechnung des Sachbezugs bei Nutzung 
einer Wohnung durch mehrere Dienstnehmer

Die Revisionswerberin betreibt ein Gastlokal als 
Ganzjahresbetrieb. Sie hatte im selben Gebäude 
im dritten Obergeschoß auch eine 97,77 m² große 
Wohnung zu einem monatlichen Mietzins von 
€ 1.440,- angemietet und darin DN untergebracht. 
Die DN hatten für die Zurverfügungstellung der 
Wohnung keinen Mietkostenanteil, keinen Beitrag 
zu den Betriebskosten und auch keine zusätzli-
chen Dienstleistungen als Abgeltung erbringen 
müssen. Die Wohnung bestand aus vier Zimmern 
mit einer Größe von jeweils ca 15 m², die jeweils 
von einem DN allein oder auch von einem Paar 
benutzt wurden. Die Wohnung umfasste ferner 
eine 13,35 m² große Küche, ein 5,20 m² großes 
Bad, ein 2,80 m² großes WC, eine 4,66 m² große 

Diele und drei zusammen 9,69 m² große Vorräu-
me. Küche, Bad, WC, Diele und Vorräume mit 
einer Gesamtfl äche von 35,70 m² wurden von den 
DN gemeinschaftlich genutzt; kein DN war von 
der Nutzung dieser „allgemeinen Nutzfl äche“ aus-
geschlossen gewesen.

Mit Bescheid verpfl ichtete die Behörde die Revi-
sionswerberin zur Zahlung offener Beiträge. Sie 
führte begründend aus, die kostenlose Zurverfü-
gungstellung der Wohnung an die DN entspreche 
einem nach der Sachbezugswerteverordnung er-
mittelten Sachbezug. Dieser Sachbezug sei auf die 
DN entsprechend den diesen eingeräumten Nut-
zungsmöglichkeiten an der Wohnung aufzuteilen. 
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 Dabei sei die gemeinsam genutzte Wohnfl äche, 
bestehend aus Küche, Bad, WC, Diele und Vorräu-
men, zur Gänze jedem der DN zusätzlich zur al-
lein genutzten Wohnfl äche (je ein Zimmer) zuzu-
rechnen. Aufgrund des Ausmaßes der demnach 
auf jeden DN entfallenden Wohnfl äche von mehr 
als 30 m² und auch mehr als 40 m² komme eine 
Nichtansetzung und auch eine Verminderung des 
Sachbezugs nicht in Betracht.

Die dagegen eingebrachte Beschwerde wurde vom 
BVwG abgewiesen.

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

Gem § 44 Abs 1 Z 1 ASVG ist die Grundlage für 
die Bemessung der allgemeinen Beiträge das 
einem pfl ichtversicherten DN gebührende Entgelt. 
Darunter sind nach § 49 Abs 1 ASVG neben Geld-
bezügen auch Sachbezüge zu verstehen, auf die 
der pfl ichtversicherte DN aus dem Dienstverhält-
nis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf-
grund des Dienstverhältnisses vom DG oder von 
einem Dritten erhält. Für die Bewertung der Sach-
bezüge gilt die Bewertung für Zwecke der Lohn-
steuer. Gem § 15 Abs 1 EStG 1988 liegen Einnah-
men vor, wenn dem Steuerpfl ichtigen Geld oder 
geldwerte Vorteile ua aus nichtselbständiger 
Arbeit zufl ießen. Geldwerte Vorteile (Wohnung 
etc) sind mit den üblichen Mittelpreisen des Ver-
brauchsortes anzusetzen. Als übliche Mittelpreise 
des Verbrauchsortes werden in der Sachbezugs-
werteverordnung für bestimmte Sachbezüge (ua 
Wohnung) Wertansätze festgelegt. Unstrittig war, 
dass die kostenlose Zurverfügungstellung der 
durch die Revisionswerberin angemieteten Woh-
nung an ihre DN einen Sachbezug aus dem 
Dienstverhältnis oder aufgrund des Dienstverhält-
nisses darstellt. Strittig war, in welchem Verhältnis 
der genannte Sachbezugswert bei Nutzung der 

Wohnung durch mehrere DN aufzuteilen ist; insb, 
ob den einzelnen DN eine verfügbare Wohnraum-
größe nur bis zu 30 m² bzw 40 m² zuzurechnen 
ist, sodass gemäß der VO über die Bewertung be-
stimmter Sachbezüge kein Sachbezug anzusetzen 
bzw der Wert zu vermindern wäre.

Der Bestimmung der Sachbezugswerteverord-
nung liegt das Verständnis zugrunde, dass es für 
die Aufteilung des Sachbezugswerts einer mehre-
ren DN kostenlos zur Verfügung gestellten Woh-
nung auf die den einzelnen DN jeweils einge-
räumte Nutzungsmöglichkeit ankommt. Wurden 
Räume mehreren DN zur gemeinschaftlichen Nut-
zung überlassen (insb Küche, Bad, WC, Vorräume 
und dergleichen), so ist die betreffende Fläche 
jedem der DN zuzuordnen Das gilt ebenso, wenn 
ein Wohnraum innerhalb einer größeren Einheit 
zwei oder mehr (jedoch nicht allen) DN zur aus-
schließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt wur-
de; in einem solchen Fall ist gleichfalls die betref-
fende Fläche jedem der DN, denen die ausschließ-
liche Nutzung überlassen wurde, zuzurechnen. 
Dies ist auch sachgerecht, geht es doch darum, 
den in der kostenlosen Zurverfügungstellung des 
Wohnraums gelegenen Vorteil zu erfassen. Dieser 
Vorteil besteht aber gerade darin, dass jedem DN 
die Nutzung der betreffenden Fläche im vollen 
Ausmaß – also im Umfang der Gesamtfl äche und 
nicht bloß im Umfang einer Teilfl äche – ohne jeg-
liche Vorbehalte und Einschränkungen überlassen 
wurde. Der Vorteil wird auch nicht etwa durch die 
Gemeinschaftlichkeit der Nutzung durch mehrere 
DN entscheidend geschmälert, können doch Kü-
che, Vorräume etc problemlos von den DN neben-
einander und die Nassräume (Bad, WC) zumin-
dest sukzessive genutzt werden. Es ist daher den 
einzelnen DN eine Wohnfl äche von ca 51 m² zuzu-
rechnen.

ALEXANDER DE BRITO

Kein vollständiger Kostenersatz für nicht in der Honorarordnung 
enthaltenes 24-Stunden-Blutdruckmonitoring

Die Kl hat bei einem Vertragsarzt der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK, in der Folge: „Bekl“) 
in Niederösterreich ein (medizinisch zweckmäßiges 
und notwendiges) 24-Stunden-Blutdruckmonitoring 
durchgeführt und dem Vertragsarzt dafür ein Hono-
rar von € 50,- bezahlt.

Die Kl beantragte bei der Bekl die Erstattung der 
Kosten des Blutdruckmonitorings; die Bekl erstat-
tete der Kl lediglich Kosten in der Höhe von 
€ 19,74 und wies den Antrag auf Erstattung eines 
höheren Kostenbetrags mit Bescheid ab. Dagegen 
erhob die Kl Klage an das Arbeits- und Sozialge-
richt und – nach negativer Entscheidung – Beru-
fung an das OLG Wien.

 Das 24-Stunden-Blutdruckmonitoring war in die 
Honorarordnung des Ärzte-Gesamtvertrages für 
Niederösterreich nicht aufgenommen worden. In 
der Honorarordnung des Gesamtvertrages für 
Oberösterreich war das 24-Stunden-Blutdruckmo-
nitoring enthalten; für diese Leistung stand bei In-
anspruchnahme von Wahlärzten gemäß Satzung 
der (damaligen) Oberösterreichischen Gebietskran-
kenkasse ein Kostenersatz lediglich in der Höhe 
von € 19,74 zu.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren mit 
der Begründung ab, dass § 131b ASVG analog an-
zuwenden sei, wenn im maßgeblichen Gesamtver-
trag eine ärztliche Leistung nicht erfasst sei. 
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 Der OGH wies die außerordentliche Revision der 
Kl zurück.

Der OGH führte dazu unter Verweis auf die be-
reits vom Berufungsgericht zitierte E 10 ObS 
72/05v SSV-NF 19/54 betreffend Kostenerstattung 
für eine 24-Stunden-Blutdruckmessung aus, dass 
sich Kostenerstattungen für Leistungen, hinsicht-
lich derer ein Tarif im Gesamtvertrag nicht vorge-
sehen sei, an für vergleichbare Pfl ichtleistungen 
festgelegten Tarifen zu orientieren haben. Welche 
tarifl ich erfasste Pfl ichtleistung mit der im konkre-
ten Fall erfolgten Behandlung oder Untersuchung 
vergleichbar ist, könne nur nach den Umständen 
des Einzelfalls beurteilt werden. Dabei könne es 
einerseits auf die Art der Leistungen an sich, also 
auf ihre Methode und ihren Zweck, andererseits 
aber auch auf den im Einzelfall erforderlichen 
Sach- und Personalaufwand ankommen.

Das Argument der Kl, dass eine Kostenerstattung 
nach § 133 ASVG zu erfolgen habe und § 131b 
ASVG keine lex specialis zu dieser Bestimmung 
darstelle, treffe nicht zu, da § 133 Abs 2 ASVG kei-
nen Kostenersatzanspruch normiere. Nach § 133 
Abs 2 ASVG werden die Leistungen der Kranken-
behandlung vielmehr grundsätzlich als Sachleis-

tung erbracht. An die Stelle von Sachleistungen 
tretende Geldleistungen des Krankenversiche-
rungsträgers („Kostenerstattung“) sollen im Be-
reich der Krankenbehandlung die Ausnahme bil-
den. Aus der vom Revisionswerber für seinen 
Standpunkt ins Treffen geführten OGH-E 10 ObS 
166/94 vom 28.11.1995 ergibt sich nichts anderes: 
Der gesetzlich verankerte Krankenbehandlungs-
anspruch des Versicherten darf durch die Unvoll-
ständigkeit ärztlicher Gesamtverträge weder ein-
geschränkt noch beseitigt werden. Ein Vertrags-
arzt darf zwar auf Rechnung des Krankenver-
sicherungsträgers nur Leistungen erbringen, auf 
die der Versicherte Anspruch gegenüber der 
ÖGK besitzt. Ein Versicherter darf einen Vertrags-
arzt jedoch auch privat in Anspruch nehmen und 
hat Anspruch auf spätere Kostenerstattung, wenn 
es sich – wie hier – um notwendige Leistungen 
handelt.

Weitere Argumente gegen die Berechnung und 
Höhe der Kostenerstattung im konkreten Fall habe 
die Kl nicht ins Treffen geführt. Mangels Aufzei-
gens einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO war die Revision daher zurückzuweisen.

JÖRG TRETTLER

Berechnung des Sonderkrankengeldes bei 50 %-igem Ruhen 
des vorhergehenden Krankengeldes wegen Entgeltfortzahlung

§ 139 Abs 2a ASVG regelt unter bestimmten Vo-
raussetzungen eine Verlängerung des Kranken-
geldanspruches, enthält aber keine eigenständige 
Regelung der Höhe des Krankengeldes. Die Ru-
hensbestimmungen des § 143 ASVG sind auch auf 
den durch § 139 Abs 2a ASVG verlängerten An-
spruchszeitraum anzuwenden. Liegt zu Beginn 
oder während dieses Zeitraums ein Ruhensgrund 
vor, so tritt (teilweises) Ruhen ein, fällt der Ru-
hensgrund aber weg, erlangt der Leistungsan-
spruch wieder seine volle Wirksamkeit.

 SACHVERHALT

Der Kl beantragte aus einem aufrechten Dienst-
verhältnis am 2.12.2019 bei der Pensionsversiche-
rungsanstalt die Gewährung einer Invaliditätspen-
sion. Gegen den ablehnenden Bescheid vom 
13.3.2020 erhob er am 9.6.2020 Klage beim zu-
ständigen Landesgericht.

Seit 8.3.2019 war der Kl infolge Krankheit arbeits-
unfähig. Er bezog bis 12.5.2020 Krankengeld in 
Höhe von € 47,27 täglich. Von 13.5. bis 10.7.2020 
hatte er gegenüber seinem DG Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Ausmaß von 50 %. Daneben 
bezog er Krankengeld in der Höhe von € 23,64 täg-
lich. Sein Krankengeldanspruch aus diesem Versi-
cherungsfall endete am 21.7.2020.

Ab 22.7.2020 wurde dem Kl von der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK) Krankengeld gem 
§ 139 Abs 2a ASVG in der Höhe von € 23,64 täg-
lich zugesprochen. Daraufhin beantragte der Kl 
die Erlassung eines Bescheides mit der Begrün-
dung, die Höhe des Krankengeldes sei unrichtig. 
Mit Bescheid vom 10.8.2020 wurde der Antrag des 
Kl auf Zahlung eines € 23,64 übersteigenden 
Krankengeldes ab dem Zeitpunkt des Ablaufens 
der Entgeltfortzahlung abgelehnt.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Kl begehrte Krankengeld gem § 139 Abs 2a 
ASVG in der Höhe von € 47,27 täglich. Die Bekl be-
stritt das Klagebegehren mit der Begründung, zum 
Ende seines Krankengeldanspruches habe dem Kl 
aufgrund des Ruhens nur Krankengeld in der Höhe 
von € 23,64 gebührt. Das Erstgericht wies das Kla-
gebegehren für den Zeitraum von 22.7. bis 7.8.2020 
wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurück, weil 
der Bescheid darüber nicht abgesprochen habe. Für 
den Zeitraum ab 8.8.2020 verpfl ichtete es die Bekl 
zur Zahlung eines Krankengeldes in der Höhe von 
€ 23,64 täglich und wies das Mehrbegehren auf hö-
here Leistung ab.

Dagegen erhob der Kl Rekurs und Berufung und 
begehrte für den Zeitraum von 22.7. bis 7.8.2020 
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 nur noch die Zuerkennung eines Krankengeldes 
von € 23,64 täglich.

Das Gericht zweiter Instanz gab dem Rekurs und 
der Berufung des Kl Folge und behob den Zu-
rückweisungsbeschluss. Es verpfl ichtete die Bekl 
zur Zahlung des Krankengeldes von € 23,64 täg-
lich für den Zeitraum von 22.7. bis 7.8.2020 und 
von € 47,27 täglich ab 8.8.2020 für die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit des Kl infolge Krankheit.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

[…]
2.1. Nach der mit dem Sozialrechts-Änderungsge-
setz 2015 (SRÄG 2015, BGBl I 2015/162) neu ge-
schaffenen Bestimmung des § 139 Abs 2a ASVG 
ist Personen in einem aufrechten Dienstverhältnis, 
bei denen die Höchstdauer ihres Krankengeldan-
spruchs [ergänze: nach § 139 Abs 1 und 2 ASVG] 
abgelaufen ist, die einen ablehnenden Bescheid 
des Pensionsversicherungsträgers über eine bean-
tragte Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspen-
sion erhalten haben und keinen Anspruch auf Re-
habilitationsgeld haben, Krankengeld in der zu-
letzt bezogenen Höhe ab dessen Antragstellung 
beim Krankenversicherungsträger und längstens 
bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfah-
rens vor den ordentlichen Gerichten zu gewähren, 
jedoch nur solange die Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit andauert.
2.2. Nach den Materialien sollte mit dieser Bestim-
mung eine Versorgungslücke beseitigt werden, die 
durch die Änderungen beim Pensionsvorschuss im 
Rahmen des 2. Stabilitätsgesetzes 2012 (BGBl I 
2012/35) für Personen, die sich trotz langem Kran-
kenstand noch in einem aufrechten Dienstverhält-
nis befi nden, entstehen konnte. […]

3.1. Die Höhe des Krankengeldes ist, wie das Be-
rufungsgericht bereits zutreffend ausführte, in 
§ 141 ASVG geregelt. § 143 ASVG ordnet das Ru-
hen des Krankengeldanspruchs in den dort nor-
mierten Fällen an. Nach § 143 Abs 1 Z 3 ASVG 
ruht der Anspruch auf Krankengeld, solange der 
Versicherte aufgrund gesetzlicher oder vertragli-
cher Bestimmungen Anspruch auf Weiterleistung 
von mehr als 50 vH der vollen Geld- und Sach-
bezüge vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat; besteht ein Anspruch auf Weiterleistung von 
50 vH dieser Bezüge, so ruht das Krankengeld 
zur Hälfte.
3.2. Das Ziel der meisten Ruhensbestimmungen 
besteht darin, Leistungen dann nicht zu gewäh-
ren, wenn ein Sicherungsbedürfnis vorüberge-
hend weggefallen ist. Der Grund für diesen Weg-
fall des Sicherungsbedürfnisses kann im Bezug 
einer anderen funktionsgleichen Leistung liegen. 
Den Zielsetzungen entsprechend bleibt trotz des 
Eingreifens von Ruhensbestimmungen der An-
spruch auf die ruhenden Leistungen gewahrt, es 
wird lediglich die Leistungspfl icht des Versiche-

rungsträgers sistiert, solange der Ruhensgrund an-
dauert […]. Fällt der Ruhensgrund weg, so lebt die 
Wirksamkeit des Leistungsanspruchs von selbst 
wieder auf, und zwar mit dem Zeitpunkt des Weg-
falls des Ruhensgrundes […].

4.1. Entscheidend ist im vorliegenden Fall die Aus-
legung der Wortfolge „ist Krankengeld in der zu-
letzt bezogenen Höhe […] zu gewähren“ in § 139 
Abs 2a ASVG. Einigkeit besteht darüber, dass der 
angesprochene Vergleichszeitpunkt („zuletzt“) der 
Zeitpunkt des Endens des Krankengeldanspruchs 
nach Ablauf der Höchstanspruchsdauer nach 
§ 139 Abs 1 und 2 ASVG ist.
4.2. Die Beklagte leitet aus der Bezugnahme auf 
die „bezogene“ Höhe ab, dass der Auszahlungs-
betrag maßgeblich sei, sodass ein teilweises Ru-
hen des Anspruchs zum Zeitpunkt des Erreichens 
der Höchstbezugsdauer nach § 139 Abs 1 und 2 
ASVG auf die Höhe des Krankengeldes gemäß 
§ 139 Abs 2a ASVG durchschlage.
4.3. Die systematische Interpretation sowie teleo-
logische Erwägungen sprechen jedoch gegen die-
ses Auslegungsergebnis.
4.4. In den von § 139 Abs 2a ASVG geregelten Fäl-
len tritt nach Ablauf der Höchstbezugsdauer ge-
mäß § 139 Abs 1 und 2 ASVG kein neuer Versi-
cherungsfall ein. § 139 ASVG regelt nur die Dauer 
des Krankengeldanspruchs, während sich die 
Höhe des Krankengeldes aus § 141 ASVG ergibt. 
Aus der systematischen Stellung des § 139 Abs 2a 
ASVG ergibt sich somit, dass es sich bei dieser Be-
stimmung lediglich um eine Verlängerung der An-
spruchsdauer handelt, wobei dafür neben den all-
gemeinen Anspruchsvoraussetzungen des § 138 
ASVG (zur Maßgeblichkeit des § 138 ASVG für die 
Anspruchsberechtigung nach § 139 Abs 2a ASVG 
vgl 10 ObS 84/18b SSV-NF 32/65) zusätzlich die 
in § 139 Abs 2a ASVG normierten Voraussetzun-
gen (aufrechtes Dienstverhältnis, ablehnender 
Pensionsbescheid des Pensionsversicherungsträ-
gers, kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld, An-
tragstellung) erfüllt sein müssen. Die systemati-
sche Stellung der Regelung in der die Anspruchs-
dauer betreffenden Norm spricht auch dagegen, 
den Verweis auf die „zuletzt bezogene Höhe“ als 
eigenständige Regelung der Anspruchshöhe auf-
zufassen. Darin ist vielmehr bloß ein Verweis auf 
die nach § 141 ASVG zu ermittelnde Höhe des 
Krankengeldes zu sehen.
4.5. Gegen die von der Beklagten vertretene Auf-
fassung sprechen darüber hinaus der vom Gesetz-
geber mit der Schaffung des § 139 Abs 2a ASVG 
angestrebte Versorgungszweck und der Zweck 
der Ruhensbestimmung des § 143 ASVG. § 143 
ASVG soll eine Doppelversorgung des Versicher-
ten für Zeiträume des Bestehens eines Anspruchs 
auf Entgeltfortzahlung gegen den Dienstgeber 
vermeiden (vgl RS0083756). Fällt der Ruhenstat-
bestand weg, besteht auch kein Grund mehr für 
eine (teilweise) Sistierung der Leistungspfl icht des 
Versicherungsträgers. […] 
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   ERLÄUTERUNG

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob sich 
ein zum Zeitpunkt des Endes des Krankengeld-
anspruches aufrechter Ruhensgrund iSd § 143 
ASVG auf die Bemessung des Krankengeldes gem 
§ 139 Abs 2a ASVG auswirkt. Entscheidend ist da-
bei die Auslegung der Wortfolge „ist Krankengeld 
in der zuletzt bezogenen Höhe […] zu gewähren“ 
in § 139 Abs 2a ASVG. Während die Bekl argu-
mentiert, dass ein teilweises Ruhen des Anspru-
ches auf die Höhe des Krankengeldes nach § 139 
Abs 2a ASVG durchschlage, sprechen die systema-
tische Interpretation sowie teleologische Überle-
gungen gegen ebendiese Auslegung.

§ 139 ASVG regelt nämlich nur die Dauer des 
Krankengeldanspruches. Die Höhe des Kranken-
geldes ergibt sich aus § 141 ASVG. In den in § 139 
Abs 2a ASVG geregelten Fällen tritt nach Ablauf 
der Höchstbezugsdauer kein neuer Versicherungs-
fall ein, der eine eigenständige Regelung der An-
spruchshöhe rechtfertigen würde. Vielmehr han-
delt es sich hierbei lediglich um eine Verlänge-

rung der Anspruchsdauer. Dies ergibt sich nicht 
zuletzt auch aus der systematischen Stellung des 
§ 139 Abs 2a ASVG, da diese Norm die Anspruchs-
dauer regelt.

Darüber hinaus liegen keine sachlichen Gründe 
vor, die den Umfang der fi nanziellen Absicherung 
eines Versicherten davon abhängig machen soll-
ten, ob punktuell am letzten Tag der Höchstbe-
zugsdauer von Krankengeld ein Ruhenstatbestand 
erfüllt war oder nicht.

Im Ergebnis hält der OGH daher fest, dass § 139 
Abs 2a ASVG unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Verlängerung der Dauer des Krankengeldan-
spruches normiert, aber keine eigene Regelung 
der Höhe des Krankengeldes. § 143 ASVG ist auch 
auf den durch § 139 Abs 2a ASVG verlängerten 
Anspruchszeitraum anzuwenden. Liegt innerhalb 
dieses Zeitraumes ein Ruhensgrund vor, so tritt 
(teilweises) Ruhen ein, fällt er weg, lebt der Leis-
tungsanspruch wieder in voller Höhe auf.
 

CAROLINE KRAMMER

Bei mehreren Beschäftigungen hat die Krankengeldhöchstdauer 
Einfl uss auf die Höhe des Rehabilitationsgeldes

Bei Eintreten der Arbeitsunfähigkeit in zwei paral-
lelen Beschäftigungsverhältnissen, die eine Pfl icht-
versicherung in der KV nach dem ASVG oder B-
KUVG begründet haben, sind für die Bemessung 
des Rehabilitationsgeldes dann nicht (mehr) beide 
Beschäftigungsverhältnisse zu berücksichtigen, 
wenn in einem dieser Beschäftigungsverhältnisse 
der Anspruch auf Krankengeld zum Zeitpunkt des 
Beginns des Anspruchs auf Rehabilitationsgeld be-
reits infolge Erreichens der Höchstdauer (§ 139 
ASVG) erloschen war.

 SACHVERHALT

Die Kl war vom 1.1.2018 bis 13.6.2019 bei der W* 
GmbH und von 18.2. bis 26.3.2019 bei der B* 
GmbH beschäftigt. In Folge einer Krankheit ende-
te der volle Entgeltsanspruch zur W* GmbH am 
23.6.2019 und zur B* GmbH am 26.3.2018. Der 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit trat in beiden Beschäftigungen am 
18.3.2019 ein. Krankengeld wurde der Kl für den 
Zeitraum vom 15.5.2019 bis 16.3.2020 für das Be-
schäftigungsverhältnis zur W* GmbH und für den 
Zeitraum vom 27.3.2019 bis 24.3.2020 für das Be-
schäftigungsverhältnis zur B* GmbH ausbezahlt. 
Seit 1.4.2020 bezieht die Kl Rehabilitationsgeld.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Bekl lehnte mit Bescheid vom 24.7.2020 den 
Antrag der Kl ab, ihr ab 1.4.2020 ein höheres Re-

habilitationsgeld als täglich € 35,80 brutto zu zah-
len. Mit der Klage begehrte die Kl einen Anspruch 
auf Rehabilitationsgeld im Ausmaß des Kranken-
geldes aus beiden Dienstverhältnissen.

Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungs-
gericht gab der Berufung der Kl Folge, hob das 
Urteil mit Beschluss auf und verwies die Rechts-
sache zur neuerlichen Verhandlung und Entschei-
dung an das Erstgericht zurück. Dazu führte es 
aus, dass beide Beschäftigungsverhältnisse zu be-
rücksichtigen seien, da beide als „letzte Erwerbs-
tätigkeit“ iSd § 143a Abs 2 ASVG zu qualifi zieren 
seien. Das Verfahren sei jedoch ergänzungsbe-
dürftig, weil Feststellungen zur Berechnung der 
Höhe des Anspruchs der Kl fehlten. Dagegen leg-
te die Bekl Rekurs ein, mit dem sie die Abweisung 
des Klagebegehrens anstrebt.

Der Rekurs war zur Klarstellung der Rechtsfrage zu-
lässig, jedoch nicht berechtigt. Zum Zeitpunkt der 
Entscheidung war die Rechtssache nicht entschei-
dungsreif, weil der von der Bekl erst im Rechtsmit-
telverfahren geltend gemachte rechtliche Aspekt der 
Frage des Erlöschens des Krankengeldanspruchs 
der Kl aus ihrem Dienstverhältnis zur B* GmbH im 
Verfahren erster Instanz bisher nicht erörtert wurde.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[11] 1.1 Gemäß § 143a Abs 2 Satz 1 erster Halb-
satz ASVG gebührt das Rehabilitationsgeld im 
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 Ausmaß des Krankengeldes [...], das aus der letz-
ten eine Versicherung nach dem ASVG oder nach 
dem B-KUVG begründenden Erwerbstätigkeit ge-
bührt hätte.
[12] 1.2 Obwohl § 143a Abs 2 Satz 1 ASVG seinem 
Wortlaut nach für die Bemessung des Rehabilita-
tionsgeldes auf „die letzte eine Pfl ichtversicherung 
in der Krankenversicherung begründete Erwerbs-
tätigkeit“ abstellt, daher nach dem Wortlaut von der 
Ausübung nur einer einzigen Erwerbstätigkeit aus-
geht, sind nach der Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs bei Eintreten der Arbeitsunfähigkeit 
in zwei parallelen Beschäftigungsverhältnissen 
für die Bemessung des Rehabilitationsgeldes beide 
Beschäftigungsverhältnisse zu berücksichtigen, so-
fern diese eine Pfl ichtversicherung in der Kranken-
versicherung nach dem ASVG oder B-KUVG be-
gründet haben. Nicht erforderlich ist, dass eine 
Pfl ichtversicherung in beiden Beschäftigungsver-
hältnissen noch im Zeitpunkt der Zuerkennung 
von Rehabilitationsgeld besteht oder die Pfl ichtver-
sicherung in der Krankenversicherung im Zeit-
punkt der Zuerkennung des Rehabilitationsgeldes 
infolge des Bezugs von Krankengeld in einem der 
beiden Versicherungsverhältnisse bereits beendet 
war [...]. Auf die gleichzeitige Beendigung der bei-
den Dienstverhältnisse kommt es nicht an [...].
[13] 1.3 Weitere Voraussetzung für die Berücksich-
tigung mehrerer Dienstverhältnisse bei der Be-
messung des Rehabilitationsgeldes ist das Eintre-
ten der Arbeitsunfähigkeit in jedem dieser Dienst-
verhältnisse [...]. […]
[15] 2.2 Die Rekurswerberin macht geltend, dass 
weitere Voraussetzung für die Berücksichtigung 
beider Dienstverhältnisse der Klägerin zur Bemes-
sung des Anspruchs auf Rehabilitationsgeld sei, 
dass im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs-
falls der geminderten Arbeitsfähigkeit ein An-
spruch auf Krankengeld aus beiden Beschäfti-
gungsverhältnissen bestehen müsse. Hier sei der 
Anspruch der Klägerin auf Krankengeld aus ihrem 
Dienstverhältnis zur B* GmbH am 24.3.2020, da-
her vor Beginn des Anspruchs auf Rehabilitations-
geld, erschöpft gewesen. Maßgeblich für die Be-
messung des Rehabilitationsgeldes sei daher al-
lein das Dienstverhältnis zur W* GmbH, in dem 
die Pfl ichtversicherung später beendet worden 
sei. Dem kommt Berechtigung zu.
[16] 3.1 Das Rehabilitationsgeld verfolgt einerseits 
den Zweck, einen Ersatz für die weggefallene be-
fristete Invaliditätspension zu schaffen. Dies zeigt 
sich etwa darin, dass es – anders als das Kranken-
geld – ohne (bestimmte) zeitliche Begrenzung ge-
währt wird. [...]
[17] 3.2 Das Rehabilitationsgeld ist grundsätzlich 
als eine dem Krankengeld ähnliche Leistung kon-
zipiert. Dies zeigt sich in den Regelungen über 
seine Bemessung in § 143a ASVG. Ebenso wie mit 
dem Krankengeld verfolgt der Gesetzgeber mit 
dem Rehabilitationsgeld die Intention, den Ein-
kommensausfall des Versicherten während der 
Dauer einer vorübergehenden Erwerbsunfähig-

keit auszugleichen. [...] Funktional ist der Bezug 
des Rehabilitationsgeldes daher eine „Fortset-
zung“ des Krankengeldbezugs [...]. […]
[19] 5.1 Die zentrale Begründung dafür, dass bei 
Vorliegen zweier paralleler Dienstverhältnisse 
unter bestimmten Voraussetzungen – und unge-
achtet des Wortlauts des § 143a Abs 2 Satz 1  
ASVG – beide Beschäftigungsverhältnisse als 
„letzte Erwerbstätigkeit“ anzusehen sind, liegt da-
rin, dass bei mehrfacher Krankenversicherung 
auch das Krankengeld als Barleistung aus jeder 
der in Betracht kommenden Versicherungen ge-
bührt (§ 128 Abs 2 ASVG), weil das Krankengeld 
Einkommensersatzfunktion hat. Parallel nebenei-
nander ausgeübte Erwerbstätigkeiten bzw Be-
schäftigungsverhältnisse sollen nicht zum Nach-
teil des Versicherten für die Bemessung des Re-
habilitationsgeldes allein deshalb ausgeschlossen 
werden, weil zum Zeitpunkt der Zuerkennung des 
Rehabilitationsgeldes (infolge Krankengeldbezugs 
nach Ende des Entgeltfortzahlungsanspruchs) kei-
ne aufrechte Pfl ichtversicherung in der Kranken-
versicherung besteht. Die gegenteilige Argumen-
tation führt zu unsachlichen und zufälligen Ergeb-
nissen, was etwa in jenem Fall besonders deutlich 
wird, in dem der Entgeltfortzahlungsanspruch aus 
zwei parallel laufenden Beschäftigungsverhältnis-
sen zum selben Zeitpunkt endet und danach aus 
beiden Versicherungsverhältnissen Krankengeld 
bezogen wird. In diesem Fall ließe sich eine (ein-
zelne) „letzte“ Erwerbstätigkeit mit Pfl ichtversi-
cherung aus der Krankenversicherung nicht fi n-
den [...].
[20] 5.2 Die Bemessungsgrundlage für das Rehabi-
litationsgeld richtet sich nicht nach dem Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls der Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit. Abzustellen ist viel-
mehr auf den letzten Arbeitsverdienst [...]. Es 
kommt – worauf das Berufungsgericht zutreffend 
hingewiesen hat – nicht auf den tatsächlichen Be-
zug von Krankengeld aus einem Dienstverhältnis 
an, sondern darauf, in welcher Höhe ein solches – 
ausgehend vom letzten Arbeitsverdienst – „ge-
bührt hätte“. Für die Beurteilung des Anspruchs 
auf Rehabilitationsgeld ist daher nicht relevant, in 
welcher Höhe oder Dauer Krankengeld aus einem 
Dienstverhältnis tatsächlich bezogen wurde. [...]
[21] 5.3 Anders verhält sich dies jedoch dann, 
wenn ein Anspruch auf Krankengeld infolge Er-
reichens der Höchstdauer erlischt. Bezieht ein 
Versicherter aus zwei parallelen Dienstverhältnis-
sen Krankengeld und erlischt einer dieser Ansprü-
che, so fällt dessen Einkommensersatzfunktion 
auch dann weg, wenn die Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit weiter bestehen sollte. Diese 
Grundsätze müssen auch für den Bezug von Re-
habilitationsgeld gelten, das ja eine „Fortsetzung“ 
des Krankengeldanspruchs ist und wie dieses Ein-
kommensersatzfunktion hat. Erlischt daher der 
Anspruch auf Krankengeld aus einem von zwei 
parallelen Dienstverhältnissen vor dem Zeitpunkt 
des Beginns des Rehabilitationsgeldbezugs, so 
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 fällt die sachliche Begründung weg, auch dieses 
Dienstverhältnis – über den Wortlaut des Gesetzes 
hinweg – als „letzte Erwerbstätigkeit“ im Sinn des 
§ 143 Abs 2 Satz 1 ASVG anzusehen. Andernfalls 
wäre der Bezieher von Rehabilitationsgeld besser 
gestellt als ein Versicherter in derselben Situation, 
bei dem keine vorübergehende Invalidität (Be-
rufsunfähigkeit) vorliegt. Daran ändert aus den 
dargestellten Gründen der rechtspolitische Hin-
tergrund des Rehabilitationsgeldes, die weggefal-
lene befristete Invaliditätspension zu ersetzen, 
nichts.
[22] 5.4 Dem Argument der Klägerin in der Re-
kursbeantwortung, es komme für die Bemessung 
des Rehabilitationsgeldes auf den Zeitpunkt des 
Eintritts des Versicherungsfalls der Arbeitsunfä-
higkeit infolge Krankheit an, kommt wie ausge-
führt schon nach dem Gesetzeswortlaut keine Be-
rechtigung zu. Rehabilitationsgeld gebührt zwar 
erst ab dem durch den Antrag auf Zuerkennung 
einer Pension aus dem Versicherungsfall der ge-
minderten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsversi-
cherung ausgelösten Stichtag (§ 143a Abs 1, § 223 
Abs 2 ASVG). Rehabilitationsgeld ist dennoch aus 
der Krankenversicherung zu leisten, und zwar – 
ebenso wie das Krankengeld – aus dem Versiche-
rungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
(§ 117 Z 3 ASVG). Der Zeitpunkt des Eintritts der 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist daher 
zwar – wie ausgeführt – relevant für die Beurtei-
lung der Frage, ob überhaupt vom Vorliegen 
zweier „paralleler“ Dienstverhältnisse als „letzte 
Erwerbstätigkeit“ im Sinn des § 143a Abs 2 Satz 1 
ASVG ausgegangen werden kann. Er spielt jedoch 
keine Rolle für die Bemessung der Höhe des Re-
habilitationsgeldes.
[23] 5.5 Ist daher der Anspruch auf Krankengeld 
aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit in einem von mehreren Dienst-
verhältnissen erloschen, besteht keine sachliche 
Rechtfertigung mehr dafür, ungeachtet des Wort-
lauts des § 143a Abs 2 Satz 1 ASVG auch dieses 
Dienstverhältnis in die Bemessung für das Rehabi-
litationsgeld aus demselben Versicherungsfall ein-
zubeziehen. Jedenfalls bleibt nach dieser Bestim-
mung – was ja auch der Regelfall ist – zumindest 
eine letzte Erwerbstätigkeit für die Bemessung 
des Rehabilitationsgeldes relevant. Ob aus diesem 
Dienstverhältnis – der „letzten Erwerbstätigkeit“ 
im Sinn des § 143a Abs 2 Satz 1 ASVG – noch ein 
Krankengeldanspruch aufrecht besteht, ist für die 
Bemessung des Rehabilitationsgeldes nicht maß-
geblich. Um den Versicherten dessen ungeachtet 
eine ausreichende Existenzgrundlage zu gewähr-
leisten, gebührt Rehabilitationsgeld gemäß § 143a 
Abs 2 ASVG jedenfalls in Höhe des Ausgleichszu-
lagenrichtsatzes. [...]
[24] 5.6 Ergebnis: Bei Eintreten der Arbeitsunfä-
higkeit in zwei parallelen Beschäftigungsverhält-
nissen, die eine Pfl ichtversicherung in der Kran-
kenversicherung nach dem ASVG oder B-KUVG 
begründet haben, sind für die Bemessung des Re-

habilitationsgeldes dann nicht (mehr) beide Be-
schäftigungsverhältnisse zu berücksichtigen, wenn 
in einem dieser Beschäftigungsverhältnisse der An-
spruch auf Krankengeld zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Anspruchs auf Rehabilitationsgeld be-
reits infolge Erreichens der Höchstdauer (§ 139 
ASVG) erloschen war. [...]“
 

 ERLÄUTERUNG

Gem § 143a Abs 2 Satz 1 gebührt das Rehabilita-
tionsgeld im Ausmaß des Krankengeldes, das 
aus der letzten eine Pfl ichtversicherung in der 
KV nach dem ASVG oder B-KUVG begründende 
Erwerbstätigkeit gebührt hätte. Das Rehabilita-
tionsgeld ist somit als Fortsetzung des Kranken-
geldes konzipiert. Die Bemessungsgrundlage 
für das Krankengeld und daher auch für das Re-
habilitationsgeld ist gem § 125 Abs 1 ASVG der 
zur Beitragsermittlung heranzuziehende auf 
einen Kalendertag entfallene Arbeitsverdienst, 
der dem Versicherten im Kalendermonat (vgl 
§ 44 Abs 2 ASVG), der dem Ende des vollen Ent-
geltanspruchs voranging, gebührt hat. Bei mehr-
facher KV gebühren gem § 128 2. Satz ASVG 
Geldleistungen aus jeder der in Betracht kom-
menden Versicherungen. Die Leistungen haben 
daher eine Einkommensersatzfunktion und sol-
len zumindest einen gewissen Prozentsatz des 
ausfallenden Einkommens des Versicherten ab-
decken.

Bemerkenswert an dieser E des OGH ist, dass er da-
mit seine bisherige (versichertenfreundliche) Rechts-
auslegung (OGH 24.11.2020, 10 ObS 136/20b; 
OGH 15.12.2020, 10 ObS 147/20w; OGH 26.2.2021, 
10 ObS 11/21x) trotz der Wortfolge „aus der letzten 
eine Pfl ichtversicherung [...] begründeten Erwerbstä-
tigkeit“, die Bemessung des Rehabilitationsgeldes 
aus zwei Beschäftigungsverhältnissen zu berück-
sichtigen, einschränkt. Der Unterschied zu den ge-
nannten Entscheidungen liegt darin, dass in kei-
nem dieser Fälle das Krankengeld aus einem der 
Beschäftigungsverhältnisse wegen Erreichens der 
Höchstdauer erloschen war.

Der OGH begründet seine Entscheidung ua an-
hand der Einkommensersatzfunktion des Kran-
kengeldes bzw Rehabilitationsgeldes. Er argu-
mentiert, dass es mit Ablauf der Höchstdauer 
des Krankengeldes aus einer zusätzlichen Be-
schäftigung keine sachliche Rechtfertigung mehr 
gibt, auch diese Tätigkeit als „letzte Erwerbstätig-
keit“ zu qualifi zieren. Um Versicherten dennoch 
eine ausreichende Existenzgrundlage zu gewähr-
leisten, gebühre Rehabilitationsgeld zumindest in 
der Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes.

In der OGH-E 10 ObS 136/20b fi ndet sich, natür-
lich mit anderem Sachverhalt, hingegen noch fol-
gende Begründung: „Wollte man lediglich eines 
von mehreren Beschäftigungsverhältnissen he-
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 ranziehen, aus denen der Versicherte bisher sein 
Einkommen bezogen hat, wäre der Absicht des Ge-
setzgebers, eine fi nanzielle Absicherung während 
der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu ge-
währleisten, nicht erfüllt. Diesem Zweck wird 
auch nicht dadurch Genüge getan, dass das Re-
habilitationsgeld in der Höhe des Ausgleichszula-

genrichtsatzes für Alleinstehende gebührt (§ 143a 
Abs 2 Satz 3 ASVG), weil es sich dabei der Sache 
nach um eine Maßnahme der Mindestsicherung 
bzw Sozialhilfe handelt (Födermayr in SV-Komm 
[249. Lfg] § 143a ASVG Rz 15).“
 

FABIAN GAMPER

Berufsunfähigkeit bei Erforderlichkeit einer Begleitperson auf 
dem Arbeitsweg in der Eingewöhnungsphase

Grundsätzlich darf eine versicherte Person auf 
eine Berufstätigkeit dann nicht verwiesen werden, 
wenn sie diese nur unter der Voraussetzung eines 
besonderen Entgegenkommens ihres AG verrich-
ten kann.
Die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass es 
eines besonderen Entgegenkommens eines AG be-
dürfe, um eine Begleitung für den Arbeitsweg der 
Kl auch nur während der ersten Tage eines neuen 
Arbeitsverhältnisses (in der „Eingewöhnungspha-
se“) zu organisieren, ist zutreffend.

 SACHVERHALT

Mit Bescheid vom 2.9.2015 lehnte die Pensionsver-
sicherungsanstalt (PVA) den Antrag der Kl auf Zu-
erkennung einer Berufsunfähigkeitspension ab, 
weil Berufsunfähigkeit nicht dauerhaft vorliege. 
Da aber ab 1.8.2015 vorübergehende Berufsunfä-
higkeit im Ausmaß von voraussichtlich mindestens 
sechs Monaten vorliege, bestehe ein Anspruch auf 
Rehabilitationsgeld aus der KV. Die Kl genießt kei-
nen Berufsschutz und war im Zeitpunkt der Ge-
währung von Rehabilitationsgeld berufsunfähig. 
Mit Bescheid vom 21.1.2020 sprach die bekl PVA 
aus, dass vorübergehende Berufsunfähigkeit nicht 
mehr vorliege und das Rehabilitationsgeld mit 
29.2.2020 entzogen werde. Im Rechtsmittelverfah-
ren war nicht mehr strittig, dass sich das Leistungs-
kalkül der Kl im Entziehungszeitpunkt gebessert 
hat und sie wieder in der Lage ist, diverse Verwei-
sungstätigkeiten im Rahmen einer Teilzeitarbeit 
von 20 Stunden pro Woche, aufgeteilt auf fünf 
Arbeitstage zu je vier Stunden, auszuüben. Der Kl 
ist allerdings weder eine Wohnsitzverlegung noch 
Wochenpendeln zumutbar. Sie ist nicht in der 
Lage, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benützen. 
Zu Fuß kann die Kl eine Wegstrecke von 500 m in 
einer Zeit von 20 bis 25 Minuten zurücklegen, wo-
bei sie in der Phase der Eingewöhnung einer Weg-
strecke zu einem neuen Arbeitsplatz für die Dauer 
von einigen Tagen eine Begleitperson benötigt. Im 
Umkreis von einem Kilometer vom Wohnort der Kl 
entfernt bestehen mehr als 30 Arbeitsplätze in den 
der Kl noch zumutbaren Verweisungstätigkeiten.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage die Weitergewäh-
rung von Rehabilitationsgeld über den 29.2.2020 
hinaus. Ua sei sie aufgrund ihrer Therapiebedürf-

tigkeit nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz zu er-
reichen.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Kl 
könne eine ausreichende Anzahl von Arbeitsplät-
zen mit ihr zumutbaren Verweisungstätigkeiten auf 
einem regionalen Arbeitsmarkt zu Fuß erreichen. 
Dass sie dazu anfangs eine persönliche Begleitung 
benötige, sei ein unbeachtlicher persönlicher Um-
stand. Dabei handle es sich um einen mit einer kur-
zen Einschulung vergleichbaren Vorgang.

Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil 
erhobenen Berufung der Kl nicht Folge. Der Arbeits-
weg sei zwar nicht mehr dem Privatbereich zuzu-
rechnen, sodass die Rsp zu Hindernissen im priva-
ten Bereich nicht herangezogen werden könne. Die 
Zurücklegung des Arbeitswegs sei andererseits aber 
noch keine Arbeitstätigkeit. Die Notwendigkeit 
einer Begleitperson in den ersten Tagen einer neu-
en Arbeit könne daher nicht mit einer Einschu-
lungsmaßnahme verglichen werden. Es bedürfte 
eines besonderen Entgegenkommens eines AG, die 
Kl vor Arbeitsbeginn in ihrer Wohnung abzuholen 
und zur Arbeit zu begleiten. Allerdings sei auch kei-
ne medizinische Maßnahme der Rehabilitation er-
forderlich. Bestehe das Hindernis, einen Beruf aus-
zuüben, nur darin, dass ein Versicherter nicht über 
ein dafür erforderliches Hilfsmittel verfüge, und 
unternehme der Versicherte nichts, um dieses Hilfs-
mittel zu erlangen, so entstehe aus der dadurch be-
dingten Behinderung mangels zumutbarer Mitwir-
kung des Versicherten kein Anspruch auf eine Leis-
tung wegen geminderter Arbeitsfähigkeit.

Die Revision sei zulässig, weil eine Klarstellung 
zur „Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen in zumut-
barer Weise“ bzw zum Ausmaß der dem Versicher-
ten bei medizinischen Einschränkungen zumutba-
ren Mitverantwortung geboten erscheine.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die von 
der Bekl beantwortete Revision der Kl, mit der sie 
die Weitergewährung des Rehabilitationsgeldes 
über den 29.2.2020 hinaus begehrt.

Die Revision war zulässig und berechtigt. 

80

§ 143a, § 253f, 
302 ASVG

OGH 

14.12.2021, 

10 ObS 144/21f
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   ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
[12] Die Klägerin macht in der Revision geltend, 
dass sie aus medizinischen Gründen in den ersten 
Tagen eines neuen Arbeitsverhältnisses nicht allein 
zur Arbeit gehen könne, sondern eine Begleitung 
brauche. Die Beklagte müsse daher als medizini-
sche Maßnahme der Rehabilitation eine Begleitper-
son zur Verfügung stellen. Dies habe sie jedoch 
nicht angeboten. Aus den Feststellungen ergebe 
sich nicht, dass die Klägerin sich durch einen 
„Freund“, „Begleiter“ oder „Lebensgefährten“ be-
gleiten lassen könne. Diese Personen träfe auch 
keine Beistandspfl icht im Sinn des § 90 ABGB.
[13] Die Beklagte hält dem in der Revisionsbeant-
wortung entgegen, dass es keine medizinische 
Maßnahme der Rehabilitation darstelle, einen Ver-
sicherten für einige Tage auf dem Weg zur Arbeit 
zu begleiten. Darüber hinaus sei in Gesamtschau 
die Zurücklegung des Arbeitswegs dem privaten 
Lebensbereich zuzuordnen.
[14] 1.1 Die Entziehung einer laufenden Leistung 
wie des Rehabilitationsgeldes ist nach § 99 Abs 1 
ASVG nur zulässig, wenn eine wesentliche, ent-
scheidende Änderung der Verhältnisse gegenüber 
dem Zeitpunkt der ursprünglichen Zuerkennung 
eingetreten ist. […]
[15] 1.2 Hier steht zwar fest, dass sich das Leis-
tungskalkül der Klägerin im Entziehungszeitpunkt 
wesentlich gebessert hat, weil sie wieder in der 
Lage ist, ihr zumutbare Arbeitstätigkeiten in Ver-
weisungsberufen auszuüben. Der Versicherungs-
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit ist jedoch 
nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Ge-
richtshofs unabhängig davon, ob der körperliche 
und geistige Zustand des Versicherten noch den 
mit der Berufstätigkeit selbst verbundenen Anfor-
derungen entspricht, auch dann eingetreten, wenn 
die versicherte Person nicht mehr imstande ist, in 
zumutbarer Weise einen Arbeitsplatz zu erreichen. 
[…] Der Arbeitsweg für die Beurteilung des Versi-
cherungsfalls der geminderten Arbeitsfähigkeit ist 
nach dieser Rechtsprechung nicht dem „privaten“ 
Lebensbereich zuzuordnen. Zutreffend hat das 
Berufungsgericht den Fall, dass ein Versicherter 
Hilfe bei Vorbereitungshandlungen im privaten 
Bereich benötigt, um den Weg zur Arbeit anzutre-
ten (10 ObS 120/90 SSV-NF 4/78; RS0084929) von 
dem hier vorliegenden Fall unterschieden, dass 
der Arbeitsweg selbst nicht ohne fremde Hilfe zu-
rückgelegt werden kann.
[16] 1.3 Die Klägerin ist nach den Feststellungen 
aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigungen 
nicht in der Lage, einen – beliebigen – Arbeitsweg 
während einer Eingewöhnungsphase am Beginn 
eines neuen Arbeitsverhältnisses für die Dauer 
von einigen Tagen, allein zu Fuß zurückzulegen. 
Sie benötigt dafür eine Begleitperson. Die Kläge-
rin ist in diesem Umfang allein aus medizinischen 
[…] Gründen an der Zurücklegung des Arbeits-
wegs gehindert.

[17] 2.1 Die Klägerin ist nicht verpfl ichtet, wäh-
rend der Eingewöhnungsphase am Beginn eines 
neuen Arbeitsverhältnisses selbst dafür zu „sor-
gen“, dass sie am Arbeitsweg begleitet wird:
[18] 2.2 Persönliche Umstände, wie die Sprache, 
aber auch die persönlichen Einkommensverhält-
nisse und Vermögensverhältnisse oder die Kran-
kenversicherung, sind bei Prüfung der Berufsun-
fähigkeit […] nicht zu berücksichtigen. Auch die 
konkrete familiäre Situation kann weder zuguns-
ten noch zu Lasten des Versicherten herangezo-
gen werden […]. Es kommt schon daher nicht da-
rauf an, ob die Klägerin über eine Begleitperson 
„verfügt“, die sie in den ersten Tagen eines neuen 
Arbeitsverhältnisses auf dem Arbeitsweg beglei-
ten kann.
[19] 2.3 Nach der […] Rechtsprechung ist der Ver-
sicherte dann, wenn ein Hindernis zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit nur darin besteht, dass ihm 
ein erforderliches Hilfsmittel fehlt, bis zu einem 
gewissen Grad verpfl ichtet, die Beistellung eines 
solchen Hilfsmittels zu erreichen. […] Nur dann, 
wenn über seinen Antrag die Anschaffung des 
Hilfsmittels verweigert würde oder die Anschaf-
fung seine Leistungsfähigkeit überstiege, könnte 
ein Anspruch auf eine Pensionsleistung wegen ge-
minderter Arbeitsfähigkeit bejaht werden.
[20] 2.4 Diese Rechtsprechung ist aber im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar: Die Klägerin be-
nötigt nicht ein Hilfsmittel, wie etwa eine Brille, 
um den Arbeitsweg in den ersten Tagen eines 
neuen Arbeitsverhältnisses zurücklegen zu kön-
nen, sondern einen Menschen als Begleitperson. 
Ob eine Begleitperson […] überhaupt vorhanden 
ist oder nicht, gehört wie ausgeführt zu jenen 
persönlichen Umständen, die weder zugunsten 
noch zu Lasten der Klägerin berücksichtigt wer-
den dürfen.
[21] […] Zutreffend weist die Beklagte in der Revi-
sionsbeantwortung darauf hin, dass die „Zurver-
fügungstellung“ einer Begleitperson keine Maß-
nahme der Rehabilitationsmedizin im Sinn dieser 
gesetzlichen Lage und Rechtsprechung ist.
[22] 4. Grundsätzlich darf eine versicherte Person 
auf eine Berufstätigkeit dann nicht verwiesen wer-
den, wenn sie diese nur unter der Voraussetzung 
eines besonderen Entgegenkommens ihres Arbeit-
gebers verrichten kann (10 ObS 81/15g, SSV-NF 
30/14 mwH). Die Rechtsansicht des Berufungsge-
richts, dass es eines besonderen Entgegenkommens 
eines Arbeitgebers bedürfe, um eine Begleitung für 
den Arbeitsweg der Klägerin auch nur während der 
ersten Tage eines neuen Arbeitsverhältnisses (in der 
„Eingewöhnungsphase“) zu organisieren, ist zutref-
fend und wird von der Beklagten in der Revisions-
beantwortung nicht in Frage gestellt.
[23] 5. Ausgehend davon ist die Klägerin weiterhin 
vorübergehend berufsunfähig, weil sich zwar ihr 
Leistungskalkül verbessert hat, sie aber nicht ohne 
ein besonderes Entgegenkommen eines neuen 
Arbeitgebers in der Lage wäre, einen Arbeitsplatz 
in einer ihr zumutbaren Verweisungstätigkeit wäh-



ENTSCHEIDUNGEN  SOZIALRECHT

DRdA-infas  3/2022  Juni176

 rend der ersten Tage des neuen Arbeitsverhältnis-
ses […] zu erreichen. […]
[31] Der Revision ist daher Folge zu geben. […]
 

 ERLÄUTERUNG

Besonders in Fällen, bei denen das Verweisungs-
feld bei Prüfung eines Anspruchs auf Leistungen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit extrem eng 
ist (Arbeitsfähigkeit von nur mehr 20 Wochen-
stunden, aufgeteilt auf fünf Arbeitstage zu je vier 
Stunden, ohne Wohnsitzverlegung oder Wochen-
pendeln, ohne Benützung öffentlicher Verkehrs-
mittel und Bewältigung einer Wegstrecke von 
500 m in einer Zeit von 20 bis 25 Minuten), kommt 
der Frage, ob die Notwendigkeit einer Begleitper-
son zur Erreichung des Arbeitsplatzes während 
der Anfangsphase der Beschäftigung einen per-
sönlichen Umstand darstellt, der für die Frage der 
Invalidität nicht zu berücksichtigen ist, oder eine 
medizinisch begründete Einschränkung des Leis-
tungskalküls, Bedeutung zu. Persönliche Umstän-

de wären für die Frage des Vorliegens von Invali-
dität nicht zu berücksichtigen. Die Entscheidung 
im vorliegenden Fall fällt klar auf Letzteres. Auch 
die Judikatur zu notwendigen Hilfsmitteln, für die 
die Kl selbst Sorge tragen müsste, kommt nicht 
zur Anwendung. Die Kl benötigt kein Hilfsmittel, 
wie etwa eine Brille, um den Arbeitsweg in den 
ersten Tagen eines neuen Arbeitsverhältnisses zu-
rücklegen zu können, sondern einen Menschen 
als Begleitperson. Ob eine Begleitperson vorhan-
den ist oder nicht, gehört aber zu den persönli-
chen Umständen, die weder zugunsten noch zu 
Lasten der Kl berücksichtigt werden dürfen. War-
um der OGH jedoch seine Entscheidung nicht ein-
fach damit begründet, dass der Arbeitsplatz auf-
grund des medizinischen Leistungskalküls nicht 
erreicht werden kann, ist nicht einfach nachvoll-
ziehbar, auch wenn die Begründung, dass ein Ent-
gegenkommen des DG erforderlich ist, zum sel-
ben Ergebnis führt.
 

ALEXANDER DE BRITO

Wegunfall im Homeoffi ce – Kein Versicherungsschutz bei Erhöhung 
des Risikos durch Wahl eines weiter entfernten Supermarkts

Die Wohnadresse des Kl gilt gem § 175 Abs 1b 
ASVG unstrittig als Arbeitsstätte iSd § 175 Abs 2 
Z 7 ASVG.
Eine Risikoüberwälzung auf die Versichertenge-
meinschaft ist bei Unfällen auf Wegen zur Befrie-
digung lebenswichtiger persönlicher Bedürfnisse 
nur hinsichtlich des notwendigerweise mit der Be-
dürfnisbefriedigung verbundenen Wegs zu recht-
fertigen, nicht aber dann, wenn sich die versicher-
te Person durch die Wahl eines weiter von der 
Arbeitsstätte entfernten Ortes einer unnötigen Ge-
fahr aussetzt.

 SACHVERHALT

Der Kl arbeitete am 30.7.2020 im Homeoffi ce an 
seiner Wohnadresse. Der DG gestattete ihm auch 
im Homeoffi ce, eine halbe Stunde Mittagspause 
zu machen. Der Kl hatte an diesem Tag vor, sich 
„irgendeine kalte Jause“ zu kaufen. Er fuhr mit 
seinem Motorrad infolge des starken Verkehrsauf-
kommens über die Mittagszeit über einen Weg 
von 3 km rund 6 Minuten zu einer „H*-Filiale“, 
wobei er Nebenwege und nicht die Hauptstraße 
wählte. Auf dem Rückweg begann sein Motorrad 
zu brennen. Der Kl erlitt Verbrennungen an meh-
reren Körperregionen. Gegenüber der Wohnad-
resse des Kl befi ndet sich in rund 120 m Entfer-
nung ein E*-Supermarkt, der in einer Minute zu 
Fuß zu erreichen ist. In 500 m Entfernung befi n-
det sich ein P*-Markt, der in rund 6 Minuten zu 
Fuß erreichbar ist.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren auf 
Feststellung, dass die beim Unfall erlittenen Ge-
sundheitsstörungen Folgen eines Arbeitsunfalls sei-
en, und auf Gewährung einer Versehrtenrente ab.

Die außerordentliche Revision wurde mangels 
Vorliegens einer Rechtsfrage von erheblicher Be-
deutung gem § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

1.1 Gemäß § 175 Abs 2 Z 7 ASVG sind Arbeitsun-
fälle auch Unfälle, die sich auf einem Weg von der 
Arbeits- oder Ausbildungsstätte ereignen, den der 
Versicherte zurücklegt, um während der Arbeits-
zeit, einschließlich der in der Arbeitszeit liegen-
den gesetzlichen sowie kollektivvertraglich oder 
betrieblich vereinbarten Arbeitspausen, in der 
Nähe der Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder in 
seiner Wohnung lebenswichtige persönliche Be-
dürfnisse zu befriedigen, anschließend auf dem 
Weg zurück zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte 
sowie bei dieser Befriedigung der lebensnotwen-
digen Bedürfnisse, sofern sie in der Nähe der Ar-
beits- und Ausbildungsstätte, jedoch außerhalb der 
Wohnung des Versicherten erfolgt.
1.2 Die Wohnadresse des Klägers gilt im vorlie-
genden Fall gemäß § 175 Abs 1b ASVG unstrittig 
als Arbeitsstätte im Sinn des § 175 Abs 2 Z 7 ASVG 
(§ 734 ASVG). 
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1.3 Die Voraussetzungen, unter denen nach § 175 
Abs 2 Z 7 ASVG für einen Wegunfall Versiche-
rungsschutz gewährt werden soll, sind folgende: 
Der Weg muss in der Arbeitszeit bzw während der 
Dauer einer Arbeitspause zurückgelegt worden 
sein, er muss der Befriedigung lebenswichtiger 
persönlicher Bedürfnisse (lebensnotwendiger Be-
dürfnisse) gedient haben […], und das Ziel des 
Wegs […] muss entweder die Wohnung der versi-
cherten Person oder aber ein in der Nähe der 
Arbeitsstätte gelegener Ort sein (Schrattbauer, 
UV-Schutz bei Wegunfall in der Mittagspause, 
ZAS 2014/6, 37 [40]; 10 ObS 169/12v SSV-NF 27/18; 
10 ObS 35/13i SSV-NF 27/28).

2.1 Da das Gesetz auf einen Ort „in der Nähe“ ab-
stellt, besteht ein Versicherungsschutz nicht nur 
dann, wenn das nächstgelegene Lokal oder der 
nächstgelegene Platz zur Befriedigung des Be-
dürfnisses aufgesucht wird. Es wird dem Versi-
cherten in diesem Zusammenhang vielmehr eine 
gewisse Bewegungsfreiheit zugestanden […]. Die 
Einschränkung „in der Nähe“ erlaubt aber den 
Schluss, dass in der Regel der maßgebliche Ort 
von der Arbeitsstätte zu Fuß in solch einer Zeit 
erreichbar sein muss, dass während der Arbeits-
pause Hin- und Rückweg zurückgelegt und das 
Essen eingenommen werden können. Wird ein 
weit entfernter Ort aufgesucht und ist dies nicht 
mehr wesentlich durch die Notwendigkeit der Es-
senseinnahme geprägt, so sind weder der Weg 
noch die Verrichtung geschützt […]. Nur hinsicht-
lich des notwendigerweise mit der Bedürfnisbe-
friedigung verbundenen Wegs ist eine Risikoüber-
wälzung auf die Versichertengemeinschaft zu 
rechtfertigen, nicht aber dann, wenn sich die ver-
sicherte Person durch die Wahl eines weiter von 
der Arbeitsstätte entfernten Ortes einer unnötigen 
Gefahr aussetzt (10 ObS 169/12v; Schrattbauer, 
DRdA 2014, 41).
2.2 Welcher Ort nach dieser Bestimmung noch in 
der Nähe liegt, ist nach den jeweiligen besonde-
ren Verhältnissen des Einzelfalls zu beurteilen 
[…]. Die Rechtsansicht der Vorinstanzen, dass der 
Weg des Klägers im konkreten Fall nicht unter 
dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
stand, ist nicht korrekturbedürftig. Schon das Erst-
gericht hat zutreffend ausgeführt, dass bereits die 
Wahl des Klägers, mit dem Motorrad über Neben-
wege zu einem drei Kilometer entfernten Super-
markt zu fahren (statt zu Fuß einen nur eine Mi-
nute entfernt liegenden aufzusuchen, um sich 
eine kalte Jause zu kaufen) die Unfallgefahr un-
nötig erhöht hat. […] Dem Argument des Klägers, 
im – ebenfalls in wenigen Minuten zu Fuß er-
reichbaren – P*-Markt habe es nicht die von ihm 
gewünschten Mahlzeiten gegeben, ist zu entgeg-
nen, dass die Wahl eines weiter entfernten Super-
markts aufgrund bestimmter Vorlieben dem nicht 
versicherten eigenwirtschaftlichen Bereich zuzu-
rechnen ist (10 ObS 35/13i).
 

 ERLÄUTERUNG

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die 
Frage nach dem Versicherungsschutz im Homeof-
fi ce verstärkt in den Fokus gerückt. Die Lehre hat 
sich bereits intensiv mit den damit im Zusammen-
hang stehenden Rechtsfragen beschäftigt. Rsp des 
OGH gab es nach der ausdrücklichen unfallversi-
cherungsrechtlichen Erfassung von Homeoffi ce-
Situationen bislang nur zu einem Dienstunfall 
eines Personalvertreters im Homeoffi ce (OGH 
27.4.2021, 10 ObS 15/21k, vgl DRdA 2022/21, 28 
[Pfeil]).

Gegenständliches Verfahren beschäftigt sich mit 
der Frage, unter welchen Voraussetzungen für 
Wegunfälle im Homeoffi ce gem § 175 Abs 2 Z 7 
ASVG Versicherungsschutz gewährt wird. Der 
OGH stellt in diesem Zusammenhang zunächst 
fest, dass es sich bei der Wohnung des Kl gem 
§ 175 Abs 1b ASVG um eine Arbeitsstätte handelt. 
Diese Bestimmung wurde anlässlich der Corona-
Pandemie gemeinsam mit Abs 1a durch das 3. Co-
vid-19-G vorerst befristet bis 31.3.2021 eingeführt 
und in Bezug auf den „Aufenthaltsort“ erlassen. 
Vor diesem Hintergrund ist auch der Verweis des 
OGH auf § 734 ASVG zu sehen, in dem das In-
kraft- und Außerkrafttreten der Regelung nor-
miert wurde.

Mit 1.4.2021 wurde die Regelung ins Dauerrecht 
überführt. Anstelle des „Aufenthaltsorts“ wurde 
nunmehr allerdings die „Wohnung“ als Arbeits-
stätte defi niert. Hierzu ist festzuhalten, dass die 
Wohnung schon bisher als Arbeitsstätte galt und 
der Unfallversicherungsschutz von Arbeitswegen 
iSd § 175 Abs 2 Z 7 ASVG auch bislang bestand, 
wenn der Weg von der Wohnung aus angetreten 
wurde (vgl R. Müller in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], 
Der SV-Komm § 175 ASVG Rz 252; vgl auch Risak, 
Arbeitsunfall im Homeoffi ce, CuRe 2020/29). 
Dementsprechend verwies der OGH hinsichtlich 
der Frage, wann ein „Ort in der Nähe“ vorliegt 
bzw unter welchen Voraussetzungen kein Versi-
cherungsschutz für einen solchen Wegunfall ge-
währt wird, auf seine bisherige Rsp.

Aufgrund der Lagerung des Sachverhalts bleibt 
noch ungeklärt, ob die Einführung des § 175 
Abs 1b ASVG die Einschränkung in § 175 Abs 2 Z 7 
ASVG, wonach kein Versicherungsschutz bei Befrie-
digung lebensnotwendiger Bedürfnisse in der Woh-
nung der Versicherten besteht, aufhebt (bejahend 
hierzu zB Risak, CuRe 2020/29, der auf die Begrün-
dung des entsprechenden Initiativantrages 402/A 
27. GP verweist, wonach die Rechtslage des Unfall-
versicherungsschutzes betreffend die Wege zur Be-
friedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse „unzu-
mutbar“ ist und die Befriedigung dieser Bedürfnis-
se beispielsweise nur dann geschützt sei, wenn sie 
außerhalb der Wohnung erfolge; aA zB R. Müller, 
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 Der Arbeitsunfall im Homeoffi ce, DRdA 2020, 311 
[316]). Vor diesem Hintergrund hat die gegenständ-
liche E noch keine neuen Erkenntnisse zu den von 
der Lehre aufgeworfenen Fragen zum Unfallversi-

cherungsschutz im Homeoffi ce bringen können. 
Dies bleibt künftigen Entscheidungen vorbehalten.
 

ELISABETH BISCHOFREITER

Persönliche Umstände dürfen für die Beurteilung 
der Invalidität weder zu Lasten noch zu Gunsten der 
versicherten Person herangezogen werden

Der 1970 geborene Kl ist trotz seiner leidensbe-
dingten Einschränkungen noch in der Lage, leich-
te Arbeiten mit Einschränkungen auszuüben. Aus-
geschlossen sind ein Wohnsitzwechsel und ein 
Wochenpendeln. Der Kl genießt keinen Berufs-
schutz und ist noch in der Lage, zahlreichen Ver-
weisungstätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt nachzugehen, hinsichtlich deren bundes-
weit ein Arbeitsmarkt von mehr als 100 freien oder 
besetzten Stellen besteht.

Der Kl lebt in einer typischen Pendlergemeinde, 
aus der mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen 
auspendeln, wovon der überwiegende Teil ein 
eigenes Fahrzeug benützt. Mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel kann der Kl keinen Arbeitsmarkt 
von mindestens 30 oder auch von bloß 15 Arbeits-
plätzen in den Verweisungstätigkeiten erreichen. 
Der Kl besitzt kein eigenes Kraftfahrzeug. Der Kl 
hatte sein Kraftfahrzeug verkauft (Kaufvertrag: 
23.4.2020), nachdem er den Antrag auf Gewäh-
rung der Invaliditätspension gestellt hatte (am 
19.12.2019). Hätte er ein solches, könnte er einen 
regionalen Arbeitsmarkt von mindestens 30 freien 
oder besetzten Arbeitsplätzen in den Verweisungs-
tätigkeiten erreichen.

Mit Bescheid lehnte die Bekl die Gewährung einer 
Invaliditätspension ab. Die Vorinstanzen wiesen 
das Begehren des Kl auf Zuerkennung einer In-
validitätspension ebenfalls ab. Zum Zeitpunkt der 
Antragstellung habe der Kl noch über ein Kraft-
fahrzeug verfügt. Es sei ihm daher möglich gewe-
sen, einen zumutbaren Arbeitsplatz zu erreichen. 
Dass der Kl sein Kraftfahrzeug zwischenzeitlich 
verkauft habe, ändere nichts an dieser Beurtei-
lung.

Die dagegen erhobene außerordentliche Revision 
des Kl wies der OGH zurück, da sie keine Rechts-
frage von erheblicher Bedeutung aufzeige.

Der OGH stellte klar, dass die Minderung der 
Arbeitsfähigkeit nicht konkret, sondern abstrakt er-
mittelt wird. Grundsätzlich kommt es daher für die 
Beurteilung der Minderung der Arbeitsfähigkeit 
nicht auf die Verhältnisse am Wohnort der versi-
cherten Person an, sondern auf die Verhältnisse am 
allgemeinen Arbeitsmarkt, weil die versicherte Per-
son sonst durch die Wahl des Wohnorts die Voraus-

setzungen für die Gewährung der Pension beein-
fl ussen könnte. Auch ein abgelegener Wohnort des 
Versicherten hat daher bei der Beurteilung der ge-
minderten Arbeitsfähigkeit grundsätzlich außer Be-
tracht zu bleiben. Ist allerdings ein Versicherter 
wie der Kl aus medizinischen Gründen nicht 
mehr in der Lage, den Wohnort zu wechseln, ist 
die konkrete Situation am Wohnort zur Beurtei-
lung der Frage, ob Invalidität vorliegt, zu beach-
ten. Im vorliegenden Fall ist nach der Rsp maßgeb-
lich, dass es in einer Pendlergemeinde wie jener, in 
der der Kl lebt, üblich ist, mit dem privaten Kraft-
fahrzeug zur nächsten Haltestelle oder zum Arbeits-
platz zu gelangen. Das Argument, dass der Versi-
cherte die Kosten der Verwendung des eigenen 
Kraftfahrzeugs nicht tragen muss, die erheblich 
über denen der Mehrheit der Versicherten liegen, 
die den Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichen können, kommt in solchen Fällen 
nicht zum Tragen.

Der Kl ist medizinisch in der Lage, mit einem Kraft-
fahrzeug einen ausreichenden regionalen Arbeits-
markt zu erreichen. Er macht geltend, dass er – zu-
mindest zum Zeitpunkt des Schlusses der mündli-
chen Verhandlung erster Instanz – kein Kraftfahr-
zeug besessen habe und dessen Vorhandensein 
nicht fi ngiert werden dürfe. Die Veräußerung sei-
nes Kraftfahrzeugs nach Stellung des Antrags auf 
Gewährung einer Invaliditätspension sei unschäd-
lich; eine andere Ansicht wäre ein nicht tolerierba-
rer Eingriff in die Privatautonomie des Kl.

Der OGH führte aus, dass ebenso, wie im Rahmen 
der abstrakten Prüfung, der Versicherte grund-
sätzlich verpfl ichtet ist, zu übersiedeln; um einen 
Arbeitsplatz zu erreichen, ist er auch verpfl ichtet, 
ein ihm zur Verfügung stehendes Kraftfahrzeug zu 
verwenden, um einen Arbeitsplatz zu erreichen. 
Persönliche Umstände dürfen für die Frage der 
Beurteilung der Invalidität zwar nicht zu Lasten, 
aber auch nicht zu Gunsten der versicherten Per-
son herangezogen werden. Der Kl verkaufte sein 
Kraftfahrzeug (Kaufvertrag: 23.4.2020), nachdem 
er den Antrag auf Gewährung der Invaliditätspen-
sion gestellt hatte (am 19.12.2019). Am Stichtag, 
dem 1.1.2020, stand es ihm zur Verfügung. Dass 
der Kl das Kraftfahrzeug aus medizinischen Grün-
den verkaufen hätte müssen oder nicht verwen-
den hätte können, hat er weder behauptet, noch 
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 ergibt sich dies aus den Feststellungen. Die Be-
urteilung des Berufungsgerichts, dass es sich da-
bei um einen persönlichen Umstand handelt, der 
nicht zu Gunsten des Kl ausschlaggebend sein 

kann, ist nach den maßgeblichen Umständen des 
Einzelfalls nicht korrekturbedürftig.

ALEXANDER DEBRITO

Familienzeitbonus bei Krankenhausaufenthalt der 
Mutter im Beisein des Kindes – gemeinsamer Haushalt 
und Familienzeit bestehen weiter

Im Fall eines unvorhersehbaren, medizinisch erfor-
derlichen Krankenhausaufenthalts des „anderen 
Elternteils“ während der Familienzeit des Vaters 
liegt […] weiterhin ein gemeinsamer Haushalt iSd 
§ 2 Abs 1 Z 3, Abs 3 FamZeitbG vor. Die Defi nition 
der Familienzeit stellt ausschließlich auf die Unter-
brechung der Erwerbstätigkeit durch den Vater […], 
die von ihm bezogenen Leistungen sowie darauf ab, 
dass er sich im relevanten Zeitraum ausschließlich 
der Familie widmet. Ob auch der andere Elternteil 
[…] Betreuungsleistungen erbringt [und ob der Va-
ter oder die Mutter jede einzelne Pfl egeverrichtung 
persönlich durchführen], ist für das Vorliegen von 
Familienzeit iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG irrelevant.

 SACHVERHALT

Die Tochter des Kl und seiner Ehegattin ist am 
4.9.2019 zur Welt gekommen. Nach der Entlassung 
der Mutter und des Kindes aus dem Krankenhaus 
am 9.9.2019 lebte die ganze Familie zusammen in 
einer Wohnung an der Familienwohnadresse. Die 
Ehegattin des Kl wurde von 12.9. bis 15.9.2019 mit 
Verdacht auf Bluthochdruckkrise stationär im 
Krankenhaus aufgenommen. Da sie die gesunde 
Tochter stillte, wurde diese mit ihrer Mutter ins 
Krankenhaus aufgenommen. Dort pfl egte der Kl 
das Kind im Ausmaß von deutlich mehr als vier 
Stunden täglich. Die Mitarbeiter:innen des Kran-
kenhauses kümmerten sich nicht um die Tochter, 
da dies der Kl übernahm. Die Mutter pfl egte und 
betreute das Kind während des Krankenhausauf-
enthalts weniger als vier Stunden täglich.

Der Kl beantragte Familienzeitbonus für den Zeit-
raum von 9.9. bis 9.10.2019. Die bekl Österreichi-
sche Gesundheitskasse wies den Antrag mit Be-
scheid vom 11.11.2019 mit der Begründung ab, wäh-
rend des stationären Krankenhausaufenthalts der 
Ehegattin des Kl habe kein gemeinsamer Haushalt 
iSd FamZeitbG bestanden, wogegen sich die Klage 
auf Gewährung des Familienzeitbonus richtet.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. 
Das Berufungsgericht ließ auch die Revision nicht 
zu, weil sich seine Entscheidung an der höchst-
gerichtlichen Rsp orientiere.

Rechtlich erörterte das Berufungsgericht, während 
des stationären Aufenthalts von Mutter und Kind 
sei kein gemeinsamer Haushalt iSd § 2 Abs 3 Fam-
ZeitbG vorgelegen. Die Voraussetzungen des § 2 
Abs 3a FamZeitbG seien nicht erfüllt, weil der 
Krankenhausaufenthalt des Kindes nicht medizi-
nisch indiziert gewesen sei.

Mit der außerordentlichen Revision strebt der Kl 
die Abänderung sowie Klagestattgebung an und 
vertritt zusammengefasst, der Zweck der Fami-
lienzeit sei im vorliegenden Fall erfüllt.

Der OGH hielt die außerordentliche Revision für zu-
lässig, weil die Vorinstanzen von der E 10 ObS 147/19v 
vom 21.1.2020 abgewichen sind, und iSd Klagebegeh-
rens für berechtigt. Er gab der Revision Folge. 
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
2. Zum Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts
2.1. Gemäß § 2 Abs 1 Z 3 FamZeitbG setzt der An-
spruch auf Familien[zeit]bonus unter anderem vo-
raus, dass der Vater, das Kind und der andere El-
ternteil im gemeinsamen Haushalt leben. Dieser 
liegt gemäß § 2 Abs 3 FamZeitbG vor, wenn alle 
drei Personen in einer dauerhaften Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnad-
resse leben und alle drei an dieser Adresse auch 
hauptwohnsitzlich gemeldet sind.
2.2. Der Oberste Gerichtshof hat das Vorliegen 
einer „dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemein-
schaft“ – als Teil der Defi nition des gemeinsamen 
Haushalts gemäß § 2 Abs 3 FamZeitbG – bereits 
für Fälle bejaht, in denen eine Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft tatsächlich aufgenommen 
wird und dies in der Absicht geschieht, sie auf 
Dauer zu führen (10 ObS 50/19d SSV-NF 33/68; 
10 ObS 147/19v). […]
2.4. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel daran, 
dass zu Beginn des Antragszeitraums – 9.9.2019 – ein 
gemeinsamer Haushalt zwischen dem Kl, seiner Ehe-
frau und dem Kind bestand, weil keine Anhaltspunk-
te dafür vorliegen, dass ihre Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft an dieser Wohnadresse nicht auf Dauer 
ausgerichtet war (vgl 10 ObS 50/19d SSV-NF 33/68; 
10 ObS 147/19v). Die hauptwohnsitzliche Meldung 
an der Familienwohnadresse war im Verfahren nicht 
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 strittig. Entscheidend ist hier die Beurteilung, ob der 
gemeinsame Haushalt während des Krankenhausauf-
enthalts von Mutter und Kind vom [1]2.9.2019 bis 
15.9.2019 weiter bestand oder wegfi el.
2.5. Der Oberste Gerichtshof nahm bereits in der 
Entscheidung 10 ObS 147/19v zu den Auswirkun-
gen des Krankenhausaufenthalts der Mutter auf das 
Weiterbestehen eines gemeinsamen Haushalts iSd 
FamZeitbG Stellung. In dieser Entscheidung wurde 
ausgeführt, dass während eines zeitlich begrenzten 
stationären Aufenthalts zwar die tatsächliche Wohn-
gemeinschaft der Eltern an der Familienwohnadres-
se aufgehoben ist, aber das für die Annahme einer 
„dauerhaften Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft“ 
wesentliche Element der Absicht, diese auf Dauer 
zu führen, nicht wegfällt. Ebenso wenig ist das ge-
meinsame Wirtschaften beendet, ändert doch ein 
vorübergehender Krankenhausaufenthalt nichts an 
der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines auf 
drei Personen ausgelegten Haushalts (10 ObS 
147/19v). Im Fall eines unvorhersehbaren, medizi-
nisch erforderlichen Krankenhausaufenthalts des 
„anderen Elternteils“ während der Familienzeit des 
Vaters liegt daher weiterhin ein gemeinsamer Haus-
halt iSd § 2 Abs 1 Z 3, Abs 3 FamZeitbG vor 
(RS0133015 = 10 ObS 147/19v). […]
2.7. Im vorliegenden Fall ist im Weiteren zu be-
urteilen, ob der Umstand, dass das Kind gemein-
sam mit seiner Mutter ins Krankenhaus aufgenom-
men wurde, den gemeinsamen Haushalt für die 
Dauer seiner Abwesenheit zum Erlöschen brachte.
2.8. Dazu ist zunächst klarzustellen, dass § 2 
Abs 3a FamZeitbG hier nicht anzuwenden ist. Die-
se Bestimmung ist nach ihrem Wortlaut nur auf 
medizinisch indizierte Krankenhausaufenthalte des 
Kindes anzuwenden, setzt also voraus, dass ein 
Grund für den Krankenhausaufenthalt in der Per-
son des Kindes vorliegt. […]
2.9. Da im vorliegenden Fall keine medizinische 
Indikation für den Krankenhausaufenthalt des 
Kindes bestand, sondern das Kind aufgenommen 
wurde, um das Stillen zu ermöglichen, kommt die 
Sonderregel des § 2 Abs 3a FamZeitbG nicht zur 
Anwendung. Es kommt daher nicht darauf an, ob 
die Ehegattin des Klägers das Kind während des 
Krankenhausaufenthalts im Mindestmaß von durch-
schnittlich vier Stunden täglich pfl egte und betreu-
te. Das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts ist 
vielmehr nach der generellen Regel des § 2 Abs 3 
FamZeitbG zu prüfen.
2.10. Dabei kommen auch hinsichtlich des Kindes 
die bereits oben ausgeführten Erwägungen zum Tra-
gen. Auch mit dem Kind bestand ein gemeinsamer 
Haushalt an der Familienwohnadresse. Die durch 
die Erkrankung der Mutter und das nachvollziehbare 
Bestreben, das Stillen möglichst zu unterstützen, be-
gründete zeitliche begrenzte Abwesenheit von der 
gemeinsamen Wohnung beendete die auf Dauer an-
gelegte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft, die 
auch von einem Willenselement der Eltern getragen 
ist, nicht. Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass der 
Kl das räumliche und persönliche Naheverhältnis 

der Familienmitglieder durch seine ausgedehnte An-
wesenheit im Krankenhaus innerhalb der Möglich-
keiten des Spitalsbetriebs aufrecht erhielt. […]

3. Zum Vorliegen von Familienzeit
3.1. Der Anspruch auf Familienzeitbonus setzt 
neben dem gemeinsamen Haushalt beider Eltern-
teile und des Kindes voraus, dass sich der Vater 
im gesamten Anspruchszeitraum in Familienzeit 
iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG befi ndet (§ 2 Abs 1 Z 3 
FamZeitbG). […]
3.3. Die Defi nition der Familienzeit stellt aus-
schließlich auf die Unterbrechung der Erwerbstä-
tigkeit durch den Vater (bzw den beziehenden 
Elternteil), die von ihm bezogenen Leistungen so-
wie darauf ab, dass er sich im relevanten Zeitraum 
ausschließlich der Familie widmet. Ob auch der 
andere Elternteil (die Mutter) Betreuungsleistun-
gen erbringt, ist für das Vorliegen von Familien-
zeit iSd § 2 Abs 4 FamZeitbG irrelevant (10 ObS 
147/19v). […]
3.4. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen 
für das Vorliegen von Familienzeit des Kl auch wäh-
rend des Krankenhausaufenthalts des Kindes erfüllt. 
Der Kläger trug – aufgrund der Abwesenheit der 
Mutter – nicht nur die alleinige Verantwortung für die 
Führung des Haushalts an der Familienwohnadresse, 
sondern betreute das Kind auch im Spital, sodass sich 
das Krankenhauspersonal nach den Feststellungen 
„nicht um die Tochter des Kl kümmerte“. Ob – wie 
das Berufungsgericht mutmaßt – vom Krankenhaus-
personal allenfalls während einer Nacht Betreuungs-
leistungen für das Kind erbracht wurden, ist nicht 
entscheidend. Für das Vorliegen von Familienzeit 
kommt es nicht darauf an, dass der Vater oder die 
Mutter jede einzelne Pfl egeverrichtung persönlich 
durchführen, sondern darauf, dass der Vater seine Er-
werbstätigkeit unterbricht und sich seiner Familie 
widmet. Diese Voraussetzungen hat der Kl im vorlie-
genden Fall auch während des Krankenhausaufent-
halts seiner Ehegattin und des Kindes erfüllt.“
 

 ERLÄUTERUNG

Der Familienzeitbonus verfolgt das Ziel, Väter zu 
ermutigen, sich unmittelbar nach der Geburt aus-
schließlich der Familie zu widmen und dazu ihre 
Erwerbstätigkeit zu unterbrechen (Vorblatt und 
WFA ErläutRV 1110 BlgNR 25. GP 4 f). Damit das 
Neugeborene rasch eine sehr enge emotionale 
Bindung (auch) zum Vater aufbaut und dieser sei-
ne unter den Auswirkungen der gerade erfolgten 
Geburt stehende Partnerin bei der Pfl ege und Be-
treuung des Säuglings, bei Behördenwegen, bei 
Haushaltsarbeiten etc bestmöglich unterstützen 
kann, wird eine solche Familienzeit für einen Zeit-
raum von 28 bis 31 Tagen in den ersten 91 Tagen 
ab der Geburt fi nanziell unterstützt (ErläutRV 1110 
BlgNR 25. GP 1).

Neben den übrigen Voraussetzungen für den An-
spruch auf Familienzeitbonus gem § 2 Abs 1 Fam-
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 ZeitbG muss ein gemeinsamer Haushalt des Va-
ters mit dem Kind und dem anderen Elternteil ge-
geben sein, wobei sich dieser aus einer dauerhaf-
ten Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft und einer 
hauptwohnsitzlichen Meldung aller drei Personen 
an derselben Adresse zusammensetzt (§ 2 Abs 3 
FamZeitbG). Insb in Verbindung mit stationären 
Krankenhausaufenthalten des Kindes und/oder der 
Mutter können hier Probleme auftreten.

Mit der Novelle BGBl I 2019/24 wurde auf diese 
Probleme reagiert, indem mit § 2 Abs 3a Fam-
ZeitbG eine Ausnahmeregelung für die Vorausset-
zung des gemeinsamen Haushaltes geschaffen 
wurde: Bei medizinisch indizierten Krankenhaus-
aufenthalten des Kindes wird dieser angenom-
men, wenn beide Elternteile sich jeweils mindes-
tens durchschnittlich vier Stunden täglich der 
Pfl ege und Betreuung des Kindes widmen.

Konstellationen, bei denen – wie im vorliegenden 
Fall – der Krankenhausaufenthalt anders begrün-
det ist, werden von dieser Regelung nicht umfasst. 
Es ist daher der gemeinsame Haushalt anhand 
von § 2 Abs 3 FamZeitbG zu prüfen, wobei weder 
vom Vater noch von der Mutter eine tägliche Min-
deststundenanzahl der Pfl ege und Betreuung des 
Kindes zu erfüllen ist.

Im gegenständlichen Fall bestand vor dem Kran-
kenhausaufenthalt bereits ein gemeinsamer Haus-
halt des Kl mit dem Kind und der Kindesmutter, 
weshalb der OGH sowohl hinsichtlich der Mutter 
als auch hinsichtlich des Kindes prüfte, ob dieser 
weiterbestand oder wegfi el. Der OGH bezieht sich 

im Ergebnis auf seine Vorentscheidung 10 ObS 
147/19v, bei der er einen ähnlich gelagerten Fall zu 
entscheiden hatte, in dem die Mutter stationäre 
Krankenhausaufenthalte absolvierte, jedoch ohne 
dass das Kind sich mit ihr in der Krankenanstalt 
aufhielt. Die dabei herangezogenen Erwägungen 
wendet der OGH nun auch auf die Frage des Wei-
terbestehens des gemeinsamen Haushaltes des Va-
ters mit dem Kind, das sich zur Unterstützung des 
Stillens bei der Mutter im Krankenhaus aufhält, an.

Für die Erfüllung der Voraussetzung der Familien-
zeit gem § 2 Abs 4 FamZeitbG verweist der OGH 
erneut auf seine E zu 10 ObS 147/19v und betont, 
dass die Erbringung von Betreuungsleistungen 
durch die Mutter hierfür irrelevant ist. Ebenso ist 
es nicht erforderlich, dass jede einzelne Pfl egever-
richtung persönlich durch die Eltern durchgeführt 
wird, solange der Vater seine Erwerbstätigkeit 
unterbricht und sich der Familie widmet.

Zusammenfassend geht ein bereits bestehender ge-
meinsamer Haushalt nicht verloren, wenn die Mut-
ter einen unvorhersehbaren, medizinisch erforder-
lichen Krankenhausaufenthalt absolviert und das 
Kind sich aus nachvollziehbaren Gründen für die-
se Zeit bei der Mutter aufhält. Die Anforderungen 
für die Annahme eines gemeinsamen Haushaltes 
gem § 2 Abs 3a FamZeitbG müssen dabei nicht er-
füllt werden. Auch bezüglich der Familienzeit iSd 
§ 2 Abs 4 FamZeitbG sind in solchen Fällen keine 
besonderen zusätzlichen Voraussetzungen zu er-
füllen.
 

JOHANNA RACHBAUER

In der Berufung unterlassene Rechtsrüge kann 
nicht im Revisionsverfahren nachgetragen werden

Der Kl ist als Ziviltechniker selbständig erwerbs-
tätig. Mit Bescheid sprach die bekl Sozialversiche-
rungsanstalt aus, dass die Unterstützungsleistung 
bei lang andauernder Krankheit gem § 104a GSVG 
im Zeitraum von 1.12.2019 bis 23.3.2020 sowie 
von 24.3. bis 18.4.2020 ruhe, weil die Krankmel-
dungen bzw Weitermeldungen nicht ordnungsge-
mäß bzw unvollständig und verspätet übermittelt 
worden seien.

Das Erstgericht verpfl ichtete die Bekl zur Erbringung 
einer Unterstützungsleistung für die Zeiträume von 
1.12.2019 bis 16.1.2020 und von 23.3. bis 14.4.2020 
mit der Begründung, dass der Kl mit seinen Melde-
verpfl ichtungen ab dem 16.1.2020 in Verzug geraten 
sei. Aufgrund der nächsten Folgemeldung gebühre 
dem Kl ab 23.3.2020 für drei weitere Wochen die 
Unterstützungsleistung. Dieser Anspruch ruhe aber 
nach Ablauf von drei Wochen und einem Tag, also ab 
dem 15.4.2020 (§ 104b Abs 1 iVm § 104a Abs 3 Satz 3 
GSVG). Das Mehrbegehren wies das Erstgericht ab.

 Das Berufungsgericht gab der gegen den klage-
abweisenden Teil des Urteils erhobenen Beru-
fung – die lediglich aus den Berufungsgründen 
der unrichtigen Tatsachenfeststellung, der Man-
gelhaftigkeit des Verfahrens und der Aktenwidrig-
keit erhoben wurde – nicht Folge.

Die OGH wies die ordentliche Revision des Kl als 
unzulässig zurück.

Im Revisionsverfahren machte der Kl unterschied-
liche Revisionsgründe geltend:
Er brachte zum einen vor, dass das erstgerichtliche 
Verfahren infolge der unterlassenen Einvernahme 
der behandelnden Ärztin des Kl mangelhaft geblie-
ben sei und dass das Berufungsgericht diese Man-
gelhaftigkeit nicht erkannt hätte. Der OGH führte 
dazu aus, dass die Frage, ob ein Kontrollbeweis zur 
Überprüfung von Feststellungen erforderlich ist, der 
freien Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen 
unterliegt. Wenn also das Berufungsgericht die Ein-
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 vernahme der Ärztin als nicht erforderlich erachtet 
und deshalb das Vorliegen eines erstinstanzlichen 
Verfahrensmangels verneint, kann die Entscheidung 
unter dem Gesichtspunkt der Mangelhaftigkeit des 
Berufungsverfahrens nicht angefochten werden. 
Nach stRsp könnte ein Mangel des Berufungsverfah-
rens nur dann vorliegen, wenn sich das Berufungs-
gericht mit der Verfahrensrüge in der Berufung 
überhaupt nicht oder nur unzureichend befasst hät-
te. Davon war aber im vorliegenden Fall nicht aus-
zugehen. Ein vom Berufungsgericht verneinter Man-
gel des Verfahrens erster Instanz bildet jedoch auch 
in Sozialrechtssachen keinen Revisionsgrund (OGH 
13.9.2021, 10 ObS 59/21f).

Beide Parteien übereinstimmten in ihren Ausfüh-
rungen, dass der Kl infolge Krankheit arbeitsun-
fähig war. Somit konnten jene Tatsachen als außer 
Streit stehend angesehen werden, aus denen ab-
zuleiten war, dass der Kl, aufgrund des Inhalts sei-
ner selbständigen Tätigkeit und seines Gesund-
heitszustands, im genannten Zeitraum seiner bis-
herigen Beschäftigung nicht nachgehen konnte. 
Die vorgebrachte Aktenwidrigkeit lag nach An-
sicht des OGH nicht vor.

Schließlich machte der Revisionswerber geltend, dass 
das Berufungsgericht die Tatsachenrüge, in der eine 
bestimmte Feststellung zum Inhalt der Arbeitsunfä-

higkeitsbestätigung vom 28.11.2019 gewünscht wor-
den war, mit einer unrichtigen rechtlichen Beurtei-
lung unerledigt gelassen hätte. Richtigerweise wäre 
infolge unterschiedlicher Krankheitsbilder (ungeach-
tet des Fortbestehens der Arbeitsunfähigkeit) die 
neuerliche Krankmeldung vom 23.3.2020 als Erstmel-
dung gem § 104a Abs 3 Satz 1 GSVG zu werten ge-
wesen und nicht als (alle 14 Tage zu erstattende) 
Fortsetzungsmeldung gem § 104a Abs 3 Satz 3 GSVG. 
Auf diese Rechtsausführungen des Kl konnte der 
OGH aber nicht eingehen. Hat der Kl nämlich in sei-
ner Berufung die rechtliche Beurteilung des Erstge-
richts nicht mittels Rechtsrüge bekämpft, sondern 
nur eine Verfahrens- und Beweisrüge erhoben und 
eine Aktenwidrigkeit geltend gemacht, kann nach 
stRsp die in der Berufung unterlassene Rechtsrüge in 
der Revision nicht mehr nachgetragen werden. Dass 
die Berufungsausführungen des Kl inhaltlich doch 
(auch) als Rechtsrüge zu verstehen gewesen wären, 
machte der Revisionswerber zu Recht nicht geltend.

Da die vom Berufungsgericht als erheblich ange-
sehene Rechtsfrage nicht zum Gegenstand des Re-
visionsverfahrens werden konnte und der Revi-
sionswerber keine Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 
ZPO aufzuzeigen vermochte, war die Revision zu-
rückzuweisen.

KRISZTINA JUHASZ

Individueller Schadenersatzanspruch steht 
Anspruch auf Heimopferrente nicht entgegen

Hat eine Person aufgrund von im Rahmen einer 
Unterbringung iSd § 1 Abs 1 Heimopferrentengesetz 
(HOG) erlittener Gewalt Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen den Schädiger, so steht dies dem An-
spruch auf Heimopferrente nach § 1 HOG nicht ent-
gegen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Per-
son den Schadenersatzanspruch gegen den Schädi-
ger geltend gemacht hat und ob sie aus dem Titel des 
Schadenersatzes Leistungen erhalten hat oder nicht.

 SACHVERHALT

Der am 19.3.1954 geborene Kl wurde als Internats-
schüler in den Schuljahren 1968/69 bis 1970/71 
mehrfach sexuell missbraucht. Am 8.1.2012 brach-
te er eine Klage gegen den Heimträger, das römisch- 
katholische Zisterzienserkloster *, ein, mit der er 
€ 150.000,- Schmerzengeld und € 50.000,- Ver-
dienstentgang begehrte. Dieses Verfahren endete 
mit außergerichtlichem Vergleich, mit welchem sich 
der Heimträger ohne konkrete Widmung zu einer 
Zahlung von € 60.000,- verpfl ichtete.

Seit 1.7.2017 bezieht der Kl eine Eigenpension. 
Mit Bescheid vom 17.11.2017 lehnte die Bekl den 
Antrag des Kl auf Zuerkennung einer Heimopfer-
rente ab.
 

 VERFAHREN UND ENTSCHEIDUNG

Gegen den Bescheid vom 17.11.2017 erhob der Kl 
am 4.12.2017 eine auf Gewährung einer Heimopfer-
rente im gesetzlichen Ausmaß gerichtete Klage mit 
Eventualbegehren auf Gewährung der Heimopfer-
rente in konkreter Höhe von 1.7.2017 bis laufend.

Das Berufungsgericht verwies die Rechtssache 
wegen Feststellungs- und Verfahrensmängel an 
das Erstgericht zurück und überband diesem die 
Rechtsansicht, dass die mit Vergleich zuerkannte 
Leistung dem Anspruch auf Heimopferrente nicht 
entgegenstehe.

Im zweiten Rechtsgang gab das Erstgericht dem 
Eventualbegehren statt. Das Berufungsgericht gab 
der Berufung der Bekl nicht Folge und ließ die 
Revision mangels einer Rechtsfrage von erhebli-
cher Bedeutung nicht zu.

Die außerordentliche Revision wurde vom OGH 
zugelassen, da es noch keine Klarstellung durch 
höchstgerichtliche Rsp hinsichtlich der Frage gibt, 
ob die Gewährung einer individuellen Entschädi-
gungsleistung des Trägers einer Einrichtung für 
die während einer Unterbringung iSd § 1 Abs 1 
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 HOG erlittene Gewalt der Zuerkennung einer 
Heimopferrente nach § 1 HOG entgegensteht.

Der OGH gab der Revision aber nicht Folge.
 

 ORIGINALZITATE AUS DER ENTSCHEIDUNG

„[…]
1.4. § 1 HOG unterscheidet […] – in der geltenden 
ebenso wie in seiner Stammfassung – zwei Grup-
pen von Anspruchsberechtigten […]. Die erste 
Gruppe umfasst jene Personen, denen von einem 
Heim- oder Jugendwohlfahrtsträger oder den von 
diesen mit der Abwicklung der Entschädigung be-
auftragten Institutionen (Kommissionen) bereits 
eine pauschalierte Entschädigungsleistung zu-
erkannt wurde. Die zweite Gruppe umfasst die 
Personen, bei denen dies nicht der Fall ist, sei es, 
weil ihr Ansuchen auf Entschädigungsleistung ab-
gelehnt wurde, sei es, weil sie ein solches gar 
nicht gestellt haben.
1.5. Die Zuerkennung einer pauschalierten Ent-
schädigungsleistung hat (nur) zur Folge, dass der 
Opferstatus (die erlittene Gewalt), nicht mehr ge-
sondert zu prüfen ist. Die Intention ist, jene Opfer, 
welche eine pauschalierte Entschädigungsleistung 
erhalten haben, nicht neuerlich mit dieser Gewalt-
tat zu konfrontieren (Madlener, Heimopferrenten-
gesetz [HOG], im Innsbrucker Jahrbuch zum 
Arbeitsrecht und Sozialrecht 2018, 215 [237]). Die 
Personen, denen keine pauschalierte Entschädi-
gungsleistung zuerkannt wurde, müssen ihren 
Opferstatus – die erlittene Gewalt – hingegen im 
Verfahren „wahrscheinlich machen“. […]
1.7. Eine Regelung der Auswirkungen einer indi-
viduellen Schadenersatzleistung des Trägers der 
Einrichtung, in der die Gewalt zugefügt wurde, 
enthält das HOG weder in seiner Stammfassung 
noch in der Fassung der Novelle BGBl I 2018/49.
Eine Aussage dazu fi ndet sich lediglich in den Ma-
terialien zur Stammfassung des HOG. Dort ist aus-
geführt (BegründIA 2155/A BlgNR 25. GP 7; 
wortgleich AB 1645 BlgNR 25. GP 2):
„Die pauschalierte Entschädigungsleistung der 
Heimträger (mit Schmerzengeldcharakter), die 
Voraussetzung, für die zwölfmal jährlich zu er-
bringende Rentenleistung ist, wurde von den 
Heimträgern ohne gesetzliche Regelung auf pri-
vatwirtschaftlicher Basis für vorsätzliche Gewalt-
taten in Heimen geschaffen. Bei einer gerichtlich 
zuerkannten oder mit Vergleich festgesetzten in-
dividuellen Entschädigung durch die Heimträger 
(welche in der Regel die Ansprüche endgültig 
und umfassend regelte und die Höhe der pauscha-
lierten Entschädigungsleistung überstieg) soll kei-
ne Zuerkennung einer Rentenleistung ermöglicht 
werden.“ […]

3.1. Die in § 1 HOG geregelten Voraussetzungen 
eines Anspruchs auf Heimopferrente nehmen auf 
den Erhalt einer individuellen Schadenersatzleis-
tung vom Täter oder Heimträger nicht Bezug. Aus 
dem Gesetzeswortlaut kann die in den Materialien 

angesprochene negative Anspruchsvoraussetzung 
einer individuellen Entschädigung […] nicht ab-
geleitet werden. Das gilt sowohl für titulierte als 
auch für vom Opfer (noch) gar nicht geltend ge-
machte, rechtlich aber bestehende Schadenersatz-
ansprüche.
3.2. Der Systematik des HOG ist vielmehr zu ent-
nehmen, dass der Erhalt einer Entschädigung den 
Rentenanspruch weder mindern noch ihm ent-
gegenstehen soll. Zu berücksichtigen ist vielmehr, 
dass der Bezug der Heimopferrente vom Erhalt 
einer Entschädigung seitens des Heimträgers (oder 
des Trägers einer der sonstigen erfassten Einrich-
tungen) unabhängig ist. Personen, die Opfer von 
Gewalt iSd § 1 Abs 1 HOG wurden, steht es frei, 
eine pauschalierte Entschädigungsleistung zu be-
antragen oder nicht. Wird ihnen eine solche zu-
erkannt, haben sie dennoch Anspruch auf Heim-
opferrente in ungekürzter Höhe. Gründe dafür, 
eine aus dem Titel des Schadenersatzes erbrachte 
individuelle Entschädigungsleistung anders zu be-
handeln, sind nicht ersichtlich.
3.3. […] [D]er Zweck der Heimopferrente [liegt] 
nicht im Ausgleich eines konkret erlittenen Scha-
dens, auch nicht eines immateriellen Schadens 
[…] (vgl VfGH G 189/2018, VfSlg 20.278). Die 
Heimopferrente ist vielmehr eine pauschale, zu-
sätzliche Rente für eine vom Gesetzgeber als be-
sonders schutzwürdig erachtete Personengruppe 
im Regelpensionsalter oder in der Eigenpension, 
wobei die Heimopferrente den gemäß § 1 Abs 1 
HOG anspruchsberechtigten Personen unabhän-
gig von der Beurteilung der tatsächlichen Höhe 
des entstandenen Schadens gewährt wird (VfGH 
G 189/2018). […]
Zusammengefasst gilt: Hat eine Person aufgrund 
von im Rahmen einer Unterbringung iSd § 1 Abs 1 
HOG erlittener Gewalt Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen den Schädiger, so steht dies dem An-
spruch auf Heimopferrente nach § 1 HOG nicht 
entgegen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 
Person den Schadenersatzanspruch gegen den 
Schädiger geltend gemacht hat und ob sie aus 
dem Titel des Schadenersatzes Leistungen erhal-
ten hat oder nicht.“
 

 ERLÄUTERUNG

Die Heimopferrente nach dem HOG ist eine zwölf-
mal jährlich gebührende Zusatzrente, welche Perso-
nen zusteht, die zwischen dem 9.5.1945 und 
31.12.1999 im Rahmen einer Unterbringung in Kin-
der- oder Jugendheimen des Bundes, der Länder 
und Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Kir-
chen, in Pfl egefamilien, in Kranken-, Psychiatrie- 
oder Heilanstalten oder vergleichbaren Einrichtun-
gen oder in entsprechenden privaten Einrichtungen 
(sofern die Zuweisung durch einen Jugendwohl-
fahrtsträger erfolgte) Opfer von Gewalt wurden.

Die Rente gebührt in Höhe eines Fixbetrages iHv 
€ 347,40 monatlich (Wert 2022) ab dem Erreichen 
des Regelpensionsalters bzw ab dem früheren Be-
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 zug einer Eigenpension, eines Rehabilitationsgeldes 
oder einer wegen Erwerbsunfähigkeit weiterge-
währten Waisenpension sowie bei Bezug von Min-
destsicherung bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit. 

Es werden zwei Gruppen von Anspruchsberech-
tigten unterschieden:
1. Jene Personen, denen bereits eine pauschalierte 

Entschädigungsleitung von einem Heim- oder Ju-
gendwohlfahrtsträger oder den von diesem mit 
der Abwicklung der Entschädigung beauftragten 
Institutionen zuerkannt wurde (§ 1 Abs 1 HOG).

2. Jene Personen, bei denen dies nicht der Fall ist 
(§ 1 Abs 2 HOG).

Der einzige Unterschied zwischen diesen Gruppen 
ist, dass bei jenen Opfern, die bereits eine pauscha-
lierte Entschädigungsleistung erhalten haben, der 
Opferstatus nicht mehr zu prüfen ist. Da diese 
 Personen den Opferstatus ohnehin im Entschädi-
gungsverfahren darlegen mussten, erachtet der Ge-
setzgeber es als nicht notwendig, sie abermals mit 
der erlittenen Gewalt zu konfrontieren (Madlener 
in Reissner/Mair [Hrsg], Innsbrucker Jahrbuch 237). 
Die Absicht der Norm ist daher, die Opfer vor Re-
traumatisierung zu schützen.

Personen, die keine pauschalierte Entschädigungs-
leistung erhalten haben, müssen die erlittene Ge-
walt hingegen im Heimopferrentenverfahren „wahr-
scheinlich machen“.

 Durch die Rentenleistung soll den betroffenen Perso-
nengruppen zum einen ein etwaiger Einkommens-
nachteil, welcher durch staatliches Wegsehen bzw 
Nicht-Hinsehen entstanden ist, zumindest teilweise 
und pauschal kompensiert werden (Madlener in Reiss-
ner/Mair [Hrsg], Innsbrucker Jahrbuch zum Arbeits-
recht und Sozialrecht 2018, 224). Zum anderen sollen 
die Betroffenen über eine einmalige Entschädigungs- 
oder Anerkennungsleistung hinaus (pauschal) mit 
einer monatlichen Leistung entschädigt werden – un-
abhängig allerdings vom tatsächlich erlittenen Scha-
den oder tatsächlich erlittenen Einkommensnachteil.

Zweck ist es gerade nicht, einen konkret erlittenen 
(immateriellen) Schaden auszugleichen, sondern 
eine besonders schutzwürdige Personengruppe fi -
nanziell zu unterstützen. Es steht den betroffenen 
Personen frei, eine pauschalierte als auch eine indi-
viduelle Entschädigungsleistung zu beantragen oder 
nicht. Selbst wenn ein individuell geltend gemachter 
Schadensersatzanspruch den Gesamtschaden fi nan-
ziell bereinigen würde, so stünde dieser dem Bezug 
einer Heimopferrente nicht entgegen. Betroffene, 
die ihren Anspruch gerichtlich durchgesetzt haben, 
sollen nicht schlechter gestellt werden als Betroffe-
ne, die ihren Anspruch nicht gerichtlich durchge-
setzt haben (Pinggera/Körner, Das Heimopferren-
tengesetz – Überblick und Ausblick, Jahrbuch So-
zialversicherungsrecht 2019, 171).
 

ELISABETH HANSEMANN

Kinderbetreuungsgeld: Finnische Kinderbetreuungsbeihilfe 
ist keine vergleichbare Familienleistung

Die Kl beantragte das Kinderbetreuungsgeld als 
Ersatz des Erwerbseinkommens. Ihr Arbeitsver-
hältnis endete während des Wochengeldbezuges. 
Die Kl lebte im Bezugszeitraum mit ihrem Sohn 
und dem Vater des Kindes in Österreich.

Der Ehemann der Kl absolvierte ein Doktoratsstu-
dium an einer fi nnischen Universität und gilt nach 
den fi nnischen Rechtsvorschriften als erwerbstätig. 
Er bezog das fi nnische Elternschaftsgeld („Vanhem-
painraha“). Die Anrechnung dieser Leistung auf das 
von der Kl begehrte Kinderbetreuungsgeld war im 
Verfahren nicht strittig. Im Anschluss daran bezog 
der Ehemann die fi nnische Kinderbetreuungsbeihil-
fe („Lasten kotihoidon tuki“). Mit ihrer (Säumnis-)
Klage begehrte die Kl das Kinderbetreuungsgeld 
als Ersatz des Erwerbseinkommens ohne Anrech-
nung der fi nnischen Kinderbetreuungsbeihilfe.

Das Erstgericht stellte zwar eine Säumigkeit der 
Bekl fest, wies aber das Klagebegehren ab. Das 
Berufungsgericht gab der Berufung der Kl Folge.

Gegenstand des Revisionsverfahrens war, ob eine 
vom Vater des Kindes bezogene fi nnische Kinder-

betreuungsbeihilfe als vergleichbare Familienleis-
tung anzurechnen ist.

Auch für Geburten ab dem 1.3.2017 gilt im Anwen-
dungsbereich des § 6 Abs 3 KBGG (idF BGBl I 
2016/53) für die Beurteilung der Anrechenbarkeit 
einer ausländischen Familienleistung auf das Kin-
derbetreuungsgeld das Erfordernis des Vorliegens 
von Leistungen gleicher Art. Nach der Rsp des EuGH 
ist es Aufgabe des nationalen Gerichts zu prüfen, ob 
die fi nnische Kinderbetreuungsbeihilfe als Leistung 
gleicher Art angesehen werden kann und somit an-
rechenbar ist. Eine Gleichartigkeit wird angenom-
men, wenn die Leistungen einander in Funktion 
und Struktur im Wesentlichen entsprechen, wobei 
eine völlige Gleichheit nicht erforderlich ist.

Das österreichische Kinderbetreuungsgeld hat einer-
seits den Zweck, Eltern, die sich gezielt der Kinder-
erziehung widmen, die Erziehung zu vergüten und 
auch andere Betreuungs- und Erziehungskosten aus-
zugleichen. Zusätzlich soll diese Leistung fi nanzielle 
Nachteile abmildern. Zudem dürfen für den Bezug 
bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten 
werden. Diese Einkommensersatzfunktion zeigt sich 
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 am stärksten beim Kinderbetreuungsgeld als Ersatz 
des Erwerbseinkommens.

Die fi nnische Kinderbetreuungsbeihilfe wird un-
abhängig von der Bedürftigkeit der Familie be-
zahlt, das Einkommen ist irrelevant. Die Einkom-
mensersatzfunktion dieser Leistung steht somit im 
Hintergrund. Einen Ausgleich für den Verzicht auf 
ein Erwerbseinkommen kann die fi nnische Kin-
derbetreuungsbeihilfe aufgrund ihrer geringen 
Höhe nicht leisten. Weiters unterscheidet sich die 

fi nnische Kinderbetreuungsbeihilfe vom österrei-
chischen Kinderbetreuungsgeld dadurch, dass sie 
nicht gewährt wird, wenn die Familie die kom-
munale Tagesbetreuung in Anspruch nimmt.

Die Gleichartigkeit von fi nnischer Kinderbetreu-
ungsbeihilfe und österreichischem Kinderbetreu-
ungsgeld wurde daher verneint und der Revision 
der Bekl nicht Folge gegeben.

KRISZTINA JUHASZ

Bindungswirkung einer ausländischen A1-Bescheinigung

Der Revisionswerber ist der handelsrechtliche Ge-
schäftsführer der S GmbH, für die RB tätig wurde. 
Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Baden hat mit 
Straferkenntnis festgestellt, dass die S GmbH es als 
DG unterlassen habe, RB vor Arbeitsantritt am 
15.7.2019 gem § 111 Abs 1 Z 1 iVm § 33 Abs 1 
ASVG zur Pfl ichtversicherung anzumelden. Es wur-
de daher eine Geldstrafe gem § 111 Abs 2 ASVG 
iHv € 2.500,- verhängt. Begründend führte die BH 
Baden an, RB sei ein der Vollversicherungspfl icht 
unterliegender DN der S GmbH gewesen.

Der Revisionswerber erhob gegen das Strafer-
kenntnis Beschwerde und brachte vor, RB sei in 
der Slowakei als Selbständiger gemeldet, was 
durch eine A1-Bestätigung bestätigt werde. Dem-
nach betreibe RB in der Slowakei als selbständi-
ger Schlosser eine Werkstatt, führe verschiedene 
Arbeiten für diverse Auftraggeber durch und wer-
de für die S GmbH aufgrund einzelner Aufträge, 
bei denen es sich um Werkverträge handle, tätig.

Das LVwG Niederösterreich wies die Beschwerde 
als unbegründet ab.

In rechtlicher Hinsicht folgerte es zusammengefasst, 
bei einer Gesamtbetrachtung ergebe sich bei RB ein 
Überwiegen der Merkmale persönlicher und wirt-
schaftlicher Abhängigkeit von der S GmbH gegenüber 
denen persönlicher und wirtschaftlicher Unabhängig-
keit. Auch dass RB „möglicherweise“ über eine Ge-
werbeberechtigung in der Slowakei verfüge, stehe der 
Annahme des Bestehens der Pfl ichtversicherung nicht 
entgegen. Weiters wurde ausgesprochen, dass die Re-
vision gem Art 133 Abs 4 B-VG nicht zulässig sei.

Gegen dieses Erkenntnis richtet sich die außeror-
dentliche Revision. Der VwGH entschied, dass die 
außerordentliche Revision zulässig und berechtigt ist.

Der VwGH weist darauf hin, dass der Revisionswer-
ber im Beschwerdeverfahren auf ein slowakisches A1-
Formular verwiesen und vorgebracht hat, RB unter-
liege als Selbständiger der SV in der Slowakei. Im Akt 
der BH Baden befi ndet sich eine Kopie einer von den 
Behörden der Slowakei ausgestellten A1-Bescheini-
gung über die Anwendung der slowakischen Rechts-

vorschriften der sozialen Sicherheit hinsichtlich der 
von RB im Zeitraum von 2.1. bis 31.12.2019 ausgeüb-
ten selbstständigen Erwerbstätigkeit, wobei als Ort 
der Tätigkeit der Betrieb der S GmbH angegeben ist.

Zur Bindungswirkung einer nach Art 12 Abs 2 VO 
(EG) 883/2004 – als selbstständig Erwerbstätiger aus-
gestellten A1-Bescheinigung – verweist der VwGH auf 
die Entscheidungsgründe des Erkenntnisses des 
VwGH vom 14.11.2018, Ra 2016/08/0082. Daraus ist 
hervorzuheben, dass gem Art 5 Abs 1 VO (EG) 
987/2009 eine Bindung der Versicherungsträger und 
der Gerichte des Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit 
ausgeübt wird, eintritt. Diese Bindungswirkung be-
zieht sich auf die bescheinigte Anwendbarkeit der so-
zialversicherungsrechtlichen Vorschriften des betref-
fenden Mitgliedstaats hinsichtlich einer bestimmten 
Tätigkeit und nicht bloß darauf, welche Rechtsvor-
schriften für die Beurteilung der Selbständigkeit oder 
Unselbständigkeit der Tätigkeit maßgeblich sind. Der 
EuGH hat in seiner Rsp die Bindungswirkung von Be-
scheinigungen zwar in Fällen, in denen diese betrüge-
risch erlangt wurden, eingeschränkt. Voraussetzung 
dafür, dass ein nationales Gericht in diesen Fällen die 
Bescheinigungen außer Acht lassen kann, ist jedoch 
zunächst, dass der ausstellende Träger mit in einer 
gerichtlichen Prüfung gesammelten Beweisen befasst 
wurde, die die Feststellung erlauben, dass die Be-
scheinigungen betrügerisch erlangt oder geltend ge-
macht wurden, und der ausstellende Träger es unter-
lassen hat, diese Beweise bei einer erneuten Prüfung 
der Bescheinigungen zu berücksichtigen.

Die Revision ist somit schon deshalb berechtigt, 
weil das LVwG hätte prüfen müssen, ob das Vorlie-
gen einer Pfl ichtversicherung des RB in Österreich 
und damit eine Meldepfl ichtverletzung nach § 33 
ASVG aufgrund der Bindungswirkung einer vom 
zuständigen slowakischen Versicherungsträger aus-
gestellten A1-Bescheinigung ausgeschlossen ist.

Das angefochtene Erkenntnis war daher gem § 42 
Abs 2 Z 3 lit b und c VwGG wegen Rechtswidrig-
keit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
aufzuheben.

JOHANNA RACHBAUER 
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 ❱ AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS

Die Anstellung pfl egender Angehöriger 
nach dem Burgenländischen Modell

Als derzeit einziges Bundesland bietet das Burgen-
land seit 2019 an, dass sich pfl egende Angehörige 
bei der Pfl egeservice Burgenland GmbH, einer 
Tochter der burgenländischen Krankenanstalten-
GesmbH (KRAGES), anstellen lassen können. 1) In 
Oberösterreich startete mit September 2021 ein ent-
sprechendes Pilotprojekt, 2) und auch in Wien wird 
ein ähnliches Anstellungsmodell für pfl egende An-
gehörige diskutiert. 3) Angesichts des zunehmenden 
Bedarfs an Pfl egekräften durch demografi sche, so-
ziale und ökonomische Entwicklungen erscheint es 
evident, dass Handlungsbedarf besteht, doch ist die 
Variante der Anstellung von Angehörigen nicht un-
umstritten. Einerseits fordern Stimmen aus der pro-
fessionellen Personenbetreuung eine Ausdehnung 
des Modells auf Nicht-Verwandte, für andere wäre 
eine Erhöhung von Unterstützungsleistungen für 
pfl egende Angehörige eine sinnvollere Alternative. 
In dieser Debatte stellen sich somit grundsätzliche 
Fragen über die Organisation von bezahlter und bis-
lang unbezahlter Pfl egearbeit, auch mit den Mitteln 
des Rechts. In diesem Beitrag wird zunächst die 
Rechtslage für pfl egende Angehörige außerhalb des 
Burgenlands, also ohne die Möglichkeit zur Anstel-
lung, kurz dargestellt, um im nächsten Schritt das 
Anstellungsmodell auch in Abgrenzung dazu näher 
darstellen zu können. Abschließend wird eine Ab-
wägung vorgenommen, wobei insb durch die Be-
zugnahme auf Erkenntnisse aus den Legal Gender 
Studies die Vor- und Nachteile einer Anstellung 
gegenüber bestehenden sozial- und arbeitsrechtli-
chen Unterstützungsleistungen dargestellt werden.

 1.   Rechtslage außerhalb des 
 Burgenlands – ohne Anstellung

Der Großteil der pfl egebedürftigen Personen wird in 
Österreich durch Familienangehörige betreut, diese 
sind dadurch starken Belastungen ausgesetzt. 4) Um 
pfl egende Angehörige zu unterstützen, wurden in 
den vergangenen Jahrzehnten bereits umfassende 
arbeits- und sozialrechtliche Instrumente geschaffen.

1.1.   Sozialrechtliche Maßnahmen

Im sozialrechtlichen Bereich sind vor allem das 
Pfl egegeld und Erleichterungen in der SV zu nen-
nen. Das Pfl egegeld soll gem § 1 BPGG pfl egebe-
dürftigen Personen die notwendige Betreuung und 
Hilfe sichern und dadurch ihre Möglichkeiten ver-
bessern, ein selbstbestimmtes und bedürfnisorien-
tiertes Leben zu führen. 5) Es wird nach dem erfor-

derlichen Pfl egebedarf unabhängig von Einkom-
men und Vermögen in sieben Stufen ausbezahlt. 6) 
Im Jahresdurchschnitt 2020 bezogen 467.136 Perso-
nen ein Bundespfl egegeld. 7) Dieser Anspruch der 
pfl egebedürftigen Person auf fi nanzielle Unterstüt-
zung wurde bereits 1993 eingeführt. Damit ent-
spricht die österreichische Rechtsentwicklung dem 
europäischen Trend, wonach Staaten zunächst För-
derungen für pfl egebedürftige Personen einführ-
ten, und erst nach und nach auch die Unterstützung 
der Pfl egenden in den Fokus rückte. 8) So traten 
auch in Österreich Schutz- und Unterstützungsmaß-
nahmen für pfl egende Angehörige erst allmählich 
in Kraft. Hier sind zunächst versicherungsrechtliche 
Maßnahmen zu nennen: 9) Die begünstigte Weiter-
versicherung in der PV (§ 17 iVm § 77 Abs 6 ASVG) 
sowie die Dehnung der Rahmenfrist für Ansprüche 
in der AlV (§ 15 Abs 3 Z 4 AlVG) bestanden bereits 
ab 1998. 10) Hinzu kam 2006 die Möglichkeit zur bei-
tragsfreien Selbstversicherung in der PV (§ 18b iVm 
§ 77 Abs 6 ASVG) 11) und schließlich 2015 auch in 
der KV (§ 16 Abs 2b ASVG). 12) Zudem entfallen für 
die zu pfl egende Person die Beiträge zur Mitversi-
cherung gem §§ 123 iVm 51d Abs 3 Z 3 ASVG.

1.2.   Arbeitsrechtliche Maßnahmen

Arbeitsrechtlich dienen die Pfl egekarenz und Pfl e-
geteilzeit (§§ 14c, 14d Arbeitsvertragsrechts-An-
passungsgesetzes [AVRAG]) der Absicherung pfl e-

     1)  § 14 Burgenländisches Sozialhilfegesetz 2000 (Bgld SHG 2000) 

idF LGBl 2019/64.   

     2)   NN , Pilotprojekt zur Anstellung pfl egender Angehöriger, ooe.orf.at 

12.7.2021, https://ooe.orf.at/stories/3112307/ (15.3.2022).   

     3)   Marchart , Warum nun auch Wien pfl egende Angehörige beim Land 

anstellen möchte, derstandard.at 14.7.2021, www.derstandard.at/

story/2000127994282/ (9.3.2022).   

     4)   Nagl-Cupal et al  in  Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 

 Gesundheit und Konsumentenschutz  (Hrsg), Angehörigenpfl ege in 

Österreich (2018).   

     5)  BG, mit dem ein Pfl egegeld eingeführt wird (Bundespfl egegeld-

gesetz – BPGG), BGBl 1993/110.   

     6)  Höhe des Pfl egegeldes nach Stufen für 2022 siehe 

BGBl 2021/590.   

     7)  Statistik Austria, Bundespfl egegeld, www.statistik.at/web_de/ 
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 gender Angehöriger. 13) Seit 2014 können diese zur 
Pfl ege eines*r Angehörigen vereinbart werden, 
wenn diese*r Pfl egegeld der Stufe 3 oder höher be-
zieht oder an Demenz erkrankt ist. Die Pfl egeka-
renz dauert ein bis drei Monate, in dieser Zeit be-
stehen ein Motivkündigungsschutz, Rechtsanspruch 
auf Pfl egekarenzgeld (§§ 21c ff BPGG) sowie die 
genannte sozialversicherungsrechtliche Absicherung 
in Form einer beitragsfreien KV und PV. Der Grund-
betrag des Pfl egekarenzgeldes ist einkommensab-
hängig und gebührt in derselben Höhe wie das 
Arbeitslosengeld, dh 55 % des täglichen Nettoein-
kommens, zumindest jedoch in Höhe der Gering-
fügigkeitsgrenze. Im Falle der Pfl egeteilzeit steht 
das Pfl egekarenzgeld aliquot zu. Während diese 
Zeiten einer Vereinbarung bedürfen, normiert § 14c 
Abs 4a AVRAG seit 2020 für AN, die zum Zeitpunkt 
des Antritts der Pfl egekarenz in einem Betrieb mit 
mehr als fünf AN beschäftigt sind, zusätzlich einen 
Rechtsanspruch auf Pfl egekarenz von bis zu vier 
Wochen. 14)

Hinzu kommen die Pfl egefreistellung (§ 16 UrlG) 
sowie die Familienhospizkarenz (§§ 14a und 14b 
AVRAG). Auf eine Pfl egefreistellung mit Entgelt-
fortzahlung bis zu einer Woche haben AN einen 
Anspruch, die erkrankte Angehörige pfl egen 
oder ein erkranktes Kind begleiten. Die Familien-
hospizkarenz steht für den Fall der Sterbebeglei-
tung naher Angehöriger oder der Begleitung eines 
schwerstkranken Kindes zu. Die Höchstdauer 
liegt hier bei sechs bzw neun Monaten. In diesem 
Zeitraum kann ebenfalls Pfl egekarenzgeld bezo-
gen werden.

2.   Das Burgenländische Modell zur 
 Anstellung pfl egender Angehöriger

Im Burgenland ist seit 2019 die Anstellung von pfl e-
genden Angehörigen möglich, gestützt wird dieses 
Pilotprojekt auf § 6 Abs 1 Z 6, Abs 2 und 3 sowie 
§ 14 Bgld SHG 2000. Ergänzend hat die Landesre-
gierung Richtlinien erlassen, 15) die als Verordnung 
qualifi ziert werden können. 16) In der Präambel wer-
den drei Zielsetzungen genannt; die sozialversiche-
rungsrechtliche und fi nanzielle Absicherung der pfl e-
genden Angehörigen, die Ermöglichung des Ver-
bleibs zu Hause für pfl egebedürftige Personen und 
die mittelfristige Gewinnung zusätzlichen Personals 
für den Heimhilfe-Bereich durch die Ausbildung pfl e-
gender Angehöriger. 

Pfl egende Angehörige können sich bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen bei der Pfl egeservice 
Burgenland GmbH, einer Tochter der Burgenländi-
schen KRAGES, anstellen lassen. 17) Das aus diesem 
Dienstverhältnis zustehende Gehalt wird durch 
einen Selbstbehalt der pfl egebedürftigen Person, be-
stehend aus einem vom Pfl egegeld und einem vom 
Einkommen (Pension etc) abhängigen Teil, und die 
Förderung des Landes Burgenland fi nanziert. 18) Zu-

sätzlich werden die Kosten für einen Betreuungser-
satz während des Urlaubs oder der Dienstverhinde-
rung der oder des Angehörigen sowie die Gewäh-
rung eines 13. und 14. Gehalts gefördert.

Die Anstellung muss gem § 6 der Richtlinien durch 
die zu pfl egende Person beantragt werden. § 14 Abs 3 
Bgld SHG 2000 bestimmt Voraussetzungen betref-
fend beide Parteien. Die zu betreuende Person muss 
die österreichische oder eine EU-/EWR-Staatsbürger-
schaft besitzen und ihren Wohnsitz seit zwei Jahren 
im Burgenland haben. Die betreuende Person muss 
Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt haben, 
geschäftsfähig sowie körperlich, gesundheitlich und 
persönlich in der Lage sein, die Betreuung zu über-
nehmen und keine Pension beziehen. Es besteht 
kein Rechtsanspruch. Erfolgt eine Förderzusage des 
Landes, sind binnen vier Wochen zwei Verträge ab-
zuschließen: ein Vertrag zwischen pfl egebedürftiger 
Person und der PSB GmbH über die Zurverfügung-
stellung der Arbeitskraft eines*r pfl egenden Angehö-
rigen, und in Folge dann der Dienstvertrag zwischen 
pfl egender*m Angehöriger*m und der PSB GmbH. 19) 
Lohnhöhe und Arbeitszeit sind gem § 14 Abs 4 Bgld 
SHG 2000 abhängig von der Pfl egestufe. Die mögli-
che Wochenstundenanzahl im Dienstvertrag ist da-
bei an die Pfl egegeld-Stufe gekoppelt und in drei 
Modelle untergliedert, generell ist eine Anstellung 
erst ab Pfl egestufe 3 möglich. Für die Betreuung 
einer Person mit Pfl egestufe 3 ist ein Dienstvertrag 
über bis zu 20 h pro Woche bei einem Nettogehalt 
von € 1.022,21 möglich, bei Pfl egestufen 5-7 bis zu 
40 h pro Woche bei € 1.750,49. 20)

Begleitend sind gem § 14 Abs 3 Z 6 Bgld SHG 2000 
verpfl ichtende Unterstützungsbesuche diplomier-
ter Gesundheits- und Krankenpfl eger*innen vorge-
sehen, die pfl egende Angehörige beraten und so 
die Betreuungsqualität verbessern sollen. Pfl egen-
de Angehörige müssen zudem innerhalb eines Jah-
res ab Dienstantritt an einer Grundausbildung für 
die Betreuung teilnehmen, sie können außerdem 
innerhalb dieses Jahres kostenfrei die Ausbildung 
zur Heimhelferin oder zum Heimhelfer gem § 5 
Abs 3 Burgenländisches Sozialbetreuungsberufege-
setz 21) absolvieren. 22) Diese Ausbildungsoption 
stellt auch eine berufl iche Perspektive nach Ende 
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     15)  Richtlinien des Landes Burgenland für die Förderung der 

 Betreuung von Pfl egebedürftigen durch Angehörige, Landes-

amtsblatt 2019/296 (in Folge als Richtlinien bezeichnet).   

     16)  So auch  Strasser , Anstellung pfl egender Angehöriger? 

ÖZPR 2021/112 (188) 189.   

     17)  § 14 Bgld SHG 2000 idF LGBl 2019/64.   

     18)  §§ 4, 6 Richtlinien.   

     19)  Für die Frage, ob diese Dienstverhältnisse dem KollV Sozialwirt-

schaft unterliegen, siehe bejahend  Strasser , ÖZPR 2021/112, 190.   

     20)  Aufschlüsselung unter www.pfl egeserviceburgenland.at/infos/ 

anstellungs-moeglichkeiten (18.3.2022).   

     21)  Bgld SBBG, LGBl 2007/74.   

     22)  § 14 Abs 3 Z 4 lit c Abs 10 Bgld SHG 2000.   



DRdA-infas  3/2022  Juni188

Die Anstellung pflegender Angehöriger nach dem Burgenländischen Modell  M. SAGMEISTER

 des Betreuungsverhältnisses dar, allerdings ist die-
se fachlich stark eingeschränkt. Für das Land ist die 
Gewinnung zusätzlichen Personals in diesem Be-
reich ein erklärtes Ziel des Anstellungsmodells. 23)

3.   Abwägung

Welche Vor- und Nachteile birgt das burgenländi-
sche Modell nun im Vergleich zu den bislang an-
dernorts geltenden arbeits- und sozialrechtlichen 
Maßnahmen für pfl egende Angehörige und pfl ege-
bedürftige Personen?

3.1.   Ermöglichung der 

innerfamiliären  Langzeitpfl ege

Ein wesentlicher Vorteil ist, dass es die langfristige 
Pfl ege zuhause durch Angehörige ermöglicht und 
zwar ohne die pfl egende Person in die Erwerbs-
arbeitslosigkeit zu drängen. Die Pfl egekarenz ist 
zwar iVm dem Pfl egekarenzgeld eine effektive Maß-
nahme, um die Pfl ege naher Angehöriger kurzzeitig 
zu ermöglichen, insb seit 2020 ein Rechtsanspruch 
darauf besteht. Allerdings erstreckt sich der An-
spruch auf maximal vier Wochen, eine vereinbarte 
Karenz auf maximal drei Monate. Gerade im Bereich 
der Altenpfl ege verbessert sich die gesundheitliche 
Situation der zu pfl egenden Personen jedoch häufi g 
nicht mehr, sondern verschlechtert sich sogar eher. 
Wer Langzeitpfl egetätigkeiten selbst durchführen 
möchte oder muss, hatte bislang keine Möglichkeit, 
dies langfristig mit einer Berufstätigkeit zu verein-
baren, die Erwerbsarbeit musste dauerhaft reduziert 
oder gänzlich aufgegeben werden. Als einzige Ein-
kommensquelle verbleibt sodann das Pfl egegeld, das 
allerdings nur zur Deckung von Mehraufwendungen 
und nicht als Einkommensersatz gedacht und daher 
zu niedrig ist, den Lebensunterhalt zu bestreiten. 24) 
Das Pfl egegeld steht zudem der pfl egebedürftigen 
Person und nicht der pfl egenden Angehörigen zu, 
was diese fi nanziell abhängig macht. Freilich ist das 
Abhängigkeitsverhältnis in der Altenpfl ege kom-
plex – die zu pfl egende Person ist in ihrer gesund-
heitlich eingeschränkten Situation von denen abhän-
gig, die sich um sie kümmern; zugleich ist aber nicht 
zu vernachlässigen, dass es auch seitens der Pfl egen-
den mangels eigenen Einkommens zu Abhängigkei-
ten kommen kann. Bereits vor diesem Hintergrund 
erweist sich die Möglichkeit der Anstellung als gute 
Alternative. Die Anstellung bringt neben voller so-
zialversicherungsrechtlicher Absicherung und dem 
Erwerb von Beitragszeiten für die Pension die Mög-
lichkeit einer Ersatzkraft bei Krankheit und Anspruch 
auf Erholungsurlaub, dieser ist freilich uU mangels 
Ersatzkraft schwer einzulösen.

3.2.   Überlegungen aus 

Gleichstellungsperspektive

Auch aus einer Gleichstellungsperspektive erscheint 
das Anstellungsmodell vorteilhaft. 73 % der pfl egen-

den Angehörigen sind Frauen, 25) ihre fi nanzielle 
und sozialrechtliche Situation verbessert sich durch 
die Anstellung. Die Tätigkeit wird als Arbeit an-
erkannt und aufgewertet, fraglich bleibt allerdings, 
ob das Modell auch das Potential hat, eine gerechte-
re Verteilung von Sorgearbeit unter den Geschlech-
tern zu forcieren. 26)

Die Anstellung pfl egender Angehöriger kann einer-
seits als tatsächliche Umsetzung einer vornehmlich 
symbolisch vorgebrachten Forderung der Frauen-
bewegung der 1970er-Jahre gesehen werden: Lohn 
für Hausarbeit. 27) Diese Kampagne hatte es sich 
zum Ziel gesetzt, die unbezahlte Arbeit von Frauen 
als Arbeit sichtbar zu machen: „Demanding a wage 
was, fi rst of all, to discover oneself as a worker.“  28) 
Dieses Verständnis von Sorgearbeit als Arbeit wirkt 
auch der Feminisierung dieser Tätigkeit entgegen. 
Pfl egetätigkeiten werden somit nicht mehr als Re-
sultat „natürlich“ weiblicher Fürsorglichkeit, 29) son-
dern als Arbeit verstanden, die grundsätzlich eben-
so gut von Männern erbracht werden kann.

Dem muss entgegengehalten werden, dass auch 
bezahlte Pfl egetätigkeiten vornehmlich von Frauen 
erbracht werden. 30) Gerade im Bereich häuslicher 
Betreuung durch familienexterne Personen ist der 
Frauenanteil hoch, unter den Personenbetreuer*in-
nen ist er mit 94 % noch wesentlich höher als unter 
den pfl egenden Angehörigen. 31) Personenbetreu-
er*innen können zwar auf Grundlage des Hausbe-
treuungsgesetzes angestellt werden, in der Praxis 
geschieht dies jedoch äußerst selten. 32) Denn trotz 
Förderung nach § 21b BPGa ist es für den betreu-
ten Haushalt fi nanziell von Vorteil, eine*n selbst-
ständige*n Personenbetreuer*in zu beauftragen. 33) 
Für die Personenbetreuer*innen ist diese Situation 
äußerst prekär, in vielen Fällen liegt Scheinselbst-
ständigkeit nahe. 34) Es wäre zu begrüßen, wenn 
auch die Anstellung von nichtverwandtem Pfl ege- 

     23)  Präambel, Richtlinien.   

     24)  Siehe dazu auch  Strasser , ÖZPR 2021/112, 190.   

     25)   Nagl-Cupal et al , Angehörigenpfl ege in Österreich 2018, 7.   

     26)   Sagmeister , Geschlechtergerechte Arbeitsteilung (2021).   

     27)   Dalla Costa/James ,   The Power of Women and the Subversion of 

the Community (1973).   

     28)   Toupin , The History of Wages for Housework, www.plutobooks.

com/blog/wages-housework-campaign-history/ (17.3.2022).   

     29)   Bock/Duden , Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. Zur Entstehung 

der Hausarbeit im Kapitalismus, in  Gruppe Berliner Dozentinnen  

(Hrsg), Frauen und Wissenschaft. Beiträge zur Berliner Sommer-

universität für Frauen (1977) (118–199) 118.   

     30)   Statistik Austria , Betreuungs- und Pfl egepersonen (Vollzeitäquiva-

lente) nach Geschlecht Ende 2020, www.statistik.at/web_de/ 

statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/sozialleistungen_

auf_landesebene/betreuungs_und_pfl egedienste/080309.html 

(17.3.2022).   

     31)   Lichtenberger/Wöhl, Strukturelle Sorglosigkeit: die 24-Stunden-

Betreuung in der Covid-19-Krise, Femina Politica 2020/2 (133–

134) 133.   

     32)  98,8 % selbstständig-tätige Personenbetreuer*innen   laut  Famira-

Müller ,   Die Bedeutung der 24-Stunden-Betreuung für die Alten-

betreuung in Österreich. Österreichisches Institut für Wirtschafts-

forschung (2017) 24.   

     33)   Famira-Müller , Die Bedeutung 32 f.   

     34)   Sagmeister/Matei , Die ‚Pfl egekrise‘ als Krise der Arbeit, juridi-

kum 2021/3, 395-403.   
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 und Betreuungspersonal ähnlich dem Burgenländi-
schen Modell gefördert und administrativ erleichtert 
würde. 35)

4.   Zusammenfassung

§ 14 Bgld SHG 2000 ermöglicht die Anstellung von 
pfl egenden Angehörigen bei der Pfl egeservice Bur-
genland GmbH. Der Umfang des Dienstvertrags ist 
von der Pfl egestufe des zu betreuenden Angehöri-
gen abhängig. Das Gehalt wird durch einen Selbst-
behalt der pfl egebedürftigen Person und der För-
derung des Landes Burgenland fi nanziert.

Das Burgenländische Modell ermöglicht dadurch 
die langfristige innerfamiliäre Pfl ege zuhause und 
sichert pfl egende Angehörige fi nanziell und so-
zialrechtlich ab. Die Formalisierung vormals infor-
meller Betreuungsbeziehungen fördert zudem die 
Anerkennung von Sorgearbeit als Arbeit und kann 
zu deren gesellschaftlicher Aufwertung beitragen.

MARIA SAGMEISTER

     35)  So auch eine Forderung der Interessenvertretung der Personen-

betreuer*innen IG24, https://ig24.at/situation-loesungen/ 

(17.3.2022).   

 ❱  AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Angemessene Vorkehrungen nach § 6 Abs 1a BEinstG können 
auch die Verpfl ichtung von Arbeitgeber:innen umfassen, den:die 
Arbeitnehmer:in an einem anderen Arbeitsplatz zu verwenden

 1.   Allgemeines

Nach § 6 Abs 1a BEinstG haben AG die geeigneten 
und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Menschen mit Behinderungen den Zu-
gang zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, 
den berufl ichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es 
sei denn, diese Maßnahmen würden den:die AG un-
verhältnismäßig belasten. Diese Belastung ist nicht 
unverhältnismäßig, wenn sie durch Förderungsmaß-
nahmen nach bundes- oder landesgesetzlichen Vor-
schriften ausreichend kompensiert werden kann.

Diese Norm wurde in § 6 BEinstG, der in gleichem 
Zuge auch die Überschrift „Angemessene Vorkeh-
rungen und Förderungsmaßnahmen“ bekam, durch 
das BGBl I 2005/82 1) in Umsetzung des Art 5 der 
RL  2000/78 (Gleichbehandlungsrahmen-RL) 2) ein-
gefügt. Was unter diesen „angemessenen Vorkeh-
rungen“ zu verstehen ist, führen weder die Rege-
lungen des BEinstG noch die Erläuternden Bemer-
kungen zur Regierungsvorlage genauer aus.

Da alle Interpretationen nach dem ABGB zu kei-
nem weiteren Erkenntnisgewinn führen, ist der 
Text des angesprochenen Art 5 der RL 2000/78 he-
ranzuziehen und es ist ein Blick in die dazu verfass-
ten Erwägungsgründe 20 und 21 zu werfen. Mitzu-
berücksichtigen ist zudem die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
BRK), 3) nach dem EuGH ist die RL 2000/78, soweit 
möglich, iSd UN-BRK auszulegen. 4)

 Nicht zuletzt gibt die Judikatur des EuGH Aufschluss 
über die Auslegung einzelner Richtlinienbestimmun-
gen und entwickelt die Rechtsanwendung weiter. So 
auch das jüngst ergangene Urteil des EuGH vom 
10.2.2022 in der Rs HR Rail SA, 5) das sich insb mit der 
Auslegung des Begriffs „angemessene Vorkehrungen“ 
auseinandersetzt. Diese und bereits zuvor ergangene 
Entscheidungen des EuGH zum fraglichen Begriff sol-
len vorgestellt und deren mögliche Auswirkungen auf 
die innerstaatliche Rsp beleuchtet werden.

2.   Der EuGH zu „angemessene 
 Vorkehrungen“ in der Rs HR Rail SA

2.1.   Sachverhalt

Die HR Rail ist eine öffentlich-rechtliche Aktienge-
sellschaft und einzige AG der Bediensteten der bel-
gischen Eisenbahn. Im November 2016 stellte sie 
einen Facharbeiter für die Wartung und Instandhal-
tung der Schienenwege ein. Im Dezember 2017 
wurde bei dem AN, der sich noch in der Probezeit 

     1)  BGBl I 2005/82 vom 10.8.2005.   

     2)   RL 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-

lung in     Beschäftigung     und Beruf.    

     3)  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, 

UN-BRK), in Kraft in Österreich seit 26.10.2008.   

     4)  EuGH 11.4.2013, C-335/11 und C-337/11,  HK Danmark , Rz 32; 

EuGH 11.9.2019, C-397/18,  Nobel Plastiques Ibérica SA , Rz 40 ua.   

     5)   EuGH 10.2.2022, C-485/20, HR Rail SA .   
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 befand, ein Herzproblem diagnostiziert, das das Ein-
setzen eines Herzschrittmachers erforderlich mach-
te. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das sensibel 
auf elek-tromagnetische Felder reagiert, die ua in 
Gleisanlagen auftreten; aus diesem Grund wurde 
seitens der Behörde eine Behinderung anerkannt. 
Nachdem im Juni 2018 eine arbeitsmedizinische Be-
urteilung ergab, dass der AN die Tätigkeit, für die er 
eingestellt worden war, nicht mehr ausüben kann, 
wurde er als Lagerist innerhalb desselben Unterneh-
mens eingesetzt. Am 26.9.2018 informierte HR Rail 
den AN über seine Entlassung zum 30.9.2018.

Als Grund für die Beendigung wurde dem AN mit-
geteilt, dass für Bedienstete in der „Bewährungs-
zeit“, bei denen eine Behinderung anerkannt wer-
de und die nicht mehr in der Lage seien, ihre Tätig-
keit auszuüben (für die sie eingestellt wurden), 
eine Verwendung an einem anderen Arbeitsplatz 
innerhalb des Unternehmens nicht vorgesehen sei.

Der AN beschritt den Rechtsweg und begehrte, die 
Entscheidung über seine Entlassung für nichtig zu 
erklären. Das zuständige belgische Gericht legte 
den Fall dem EuGH vor und ersuchte ihn im Rah-
men eines Vorabentscheidungsverfahrens um Er-
läuterungen zur Auslegung der RL 2000/78 für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-
tigung und Beruf, insb zum Begriff „angemessene 
Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung“.

2.2.   Ziel und Anwendungsbereich 

der RL 2000/78

Einleitend wies der EuGH darauf hin, dass die 
RL  2000/78 einen allgemeinen Rahmen schaffen 
soll, der gewährleistet, dass jede:r „in Beschäftigung 
und Beruf“ gleich behandelt wird, indem sie Betrof-
fenen einen wirksamen Schutz vor Diskriminierun-
gen aus einem der in ihrem Art 1 genannten Grün-
de bietet, zu denen auch die Behinderung zählt. 6)

Folgende Vorfragen galt es sodann zu klären:
Erstens: zum allgemeinen Anwendungsbereich
Aus Art 3 Abs 1 der RL 2000/78 ergibt sich, dass 
diese für öffentliche und private Bereiche, ein-
schließlich öffentliche Stellen gilt. Dass die HR 
Rail SA eine öffentlich-rechtliche Aktiengesell-
schaft ist, hindert den AN also nicht daran, sich 
ihr gegenüber auf diese Richtlinie zu berufen. 7)

Zweitens: zum persönlichen Anwendungsbereich
Die Richtlinie gilt gemäß ihrem Art  3 Abs  1 
Buchst a und b in Bezug auf die Bedingungen für 
den Zugang zu unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit und den Zugang zu allen Formen 
und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufs-
ausbildung, der berufl ichen Weiterbildung und 
der Umschulung. Aus dieser Bestimmung ergibt 
sich, dass sie weit genug gefasst ist, um auf den 
Fall des AN anwendbar zu sein, der nach der Ein-
stellung durch seine AG zu Ausbildungszwecken 
eine Probezeit absolviert und der im Zeitpunkt 

seiner Entlassung noch kein endgültig eingestell-
ter Bediensteter war. 8)

Drittens: zum Begriff Behinderung
Nach stRsp ist der Begriff „Behinderung“ iS dieser 
Richtlinie so zu verstehen, dass er eine Einschränkung 
von Fähigkeiten erfasst, die ua auf langfristige physi-
sche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zu-
rückzuführen ist, die den Betreffenden in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben unter Gleichstel-
lung mit den übrigen AN hindern können. Im vorlie-
genden Fall musste dem AN aus gesundheitlichen 
Gründen ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. 
Das ist ein Gerät, das empfi ndlich auf elektromagneti-
sche Felder reagiert, die ua in Gleisanlagen auftreten, 
sodass der AN die wesentlichen Funktionen seines 
bisherigen Arbeitsplatzes nicht mehr erfüllen kann. 9) 
Der AN hat somit eine dauerhafte Einschränkung sei-
ner Fähigkeiten erlitten, die auf körperliche Beein-
trächtigungen zurückzuführen ist, die ihn in Wech-
selwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vol-
len und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleich-
berechtigt mit den anderen AN, hindern können. 10)

Daraus ergibt sich, dass unstreitig eine Behinde-
rung vorliegt und die RL 2000/78 zur Anwendung 
gelangt. 11)

2.3.   Angemessene Vorkehrungen durch 

den AG nach Art 5 der RL 2000/78

Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes nach der RL 2000/78 auf Menschen mit 
 Behinderungen zu gewährleisten, sind nach deren 
Art 5 angemessene Vorkehrungen zu treffen. Dabei 
ist die jeweilige individuelle Situation zu berück-
sichtigen und die AG hat die geeigneten und im 
konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um Menschen mit Behinderung den Zu-
gang zur Beschäftigung, die Ausübung eines Be-
rufs, den berufl ichen Aufstieg und die Teilnahme 
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermög-
lichen, es sei denn, diese Maßnahmen würden die 
AG unverhältnismäßig belasten. Deutlich weist der 
EuGH darauf hin, dass die RL 2000/78 nach Mög-
lichkeit in Übereinstimmung mit der UN-BRK aus-
zulegen ist. 12) Gem Art 2 Abs 3 UN-BRK umfasst 
die Diskriminierung aufgrund von Behinderung alle 
Formen der Diskriminierung, einschließlich der Ver-
sagung angemessener Vorkehrungen. 13) 

     6)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 26.   

     7)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 29.   

     8)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 30 f.   

     9)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 34 f.   

     10)  Schlussanträge des Generalanwalts in der Rs C-485/20, Rz 43.   

     11)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 33, 36.   

     12)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 37 ff.   

     13)  Nach Art 2 UN-BRK bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ 

 notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die 

keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und 

die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorge-

nommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Be-

hinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte 

und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können.   
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Der 20. Erwägungsgrund (kurz: ErwGr) der Richt-
linie nimmt auf geeignete Maßnahmen Bezug und 
versteht darunter „wirksame und praktikable Maß-
nahmen, um den Arbeitsplatz der Behinderung ent-
sprechend einzurichten, zB durch
– eine entsprechende Gestaltung der Räumlichkei-

ten oder
– eine Anpassung des Arbeitsgeräts, des Arbeits-

rhythmus, der Aufgabenverteilung oder
– des Angebots an Ausbildungs- und Einarbeitungs-

maßnahmen“.

Der EuGH hält fest, dass ErwGr 20 eine nicht ab-
schließende Aufzählung geeigneter Maßnahmen 
enthält, die die Arbeitsumgebung, die Arbeitsorga-
nisation und/oder die Aus- und Fortbildung betref-
fen können und dass die Defi nition des Begriffs 
„angemessene Vorkehrungen“ nach Art 5 der Richt-
linie im Licht der UN-BRK eine weite ist. 14)

Der Generalanwalt hebt diesbezüglich in seinen 
Schlussanträgen hervor, dass der Einrichtung des 
„Arbeitsplatzes“ zwar Vorrang gegenüber anderen 
Maßnahmen zur Anpassung des Arbeitsumfelds zu-
kommt, sollte aber eine entsprechende Gestaltung 
der Räumlichkeiten oder eine Anpassung des Arbeits-
geräts, des Arbeitsrhythmus, der Aufgabenverteilung 
oder des Angebots an Ausbildungs- und Einarbei-
tungsmaßnahmen in der individuellen Situation des 
AN keine geeignete Maßnahme iS von Art 5 der 
Richtlinie darstellen, dann sind davon auch weitere 
Maßnahmen der AG umfasst, die es einem AN mit 
Behinderung ermöglichen, seine Beschäftigung zu 
behalten – zB auch durch Versetzung auf einen an-
deren Arbeitsplatz. 15)

Der EuGH schließt sich daher, auch unter Verweis auf 
Art 21 und 26 der Grundrechtecharta, 16) dem General-
anwalt an und kommt zum Ergebnis, dass es im Rah-
men „angemessener Vorkehrungen“ eine geeignete 
Maßnahme darstellen kann, einen AN, der wegen des 
Entstehens einer Behinderung für seinen Arbeitsplatz 
endgültig ungeeignet geworden ist, an einem anderen 
Arbeitsplatz zu verwenden. Eine solche Auslegung ist 
mit diesem Begriff vereinbar, der dahin zu verstehen 
ist, dass er die Beseitigung der verschiedenen Barrie-
ren umfasst, die die volle und wirksame Teilhabe der 
Menschen mit Behinderung am Berufsleben, gleich-
berechtigt mit den anderen AN, behindern.

Allerdings weist der EuGH darauf hin, dass Art 5 
der RL 2000/78 die AG nicht dazu verpfl ichten kann, 
Maßnahmen zu ergreifen, die sie „unverhältnismä-
ßig belasten“. Bei der Prüfung der Frage, ob diese 
Maßnahmen zu übermäßigen Belastungen führen, 
sollten insb
– der mit ihnen verbundene fi nanzielle Aufwand 

und sonstige Aufwand sowie
– die Größe,
– die fi nanziellen Ressourcen und
– der Gesamtumsatz der Organisation oder des 

Unternehmens und

– die Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln oder
– andere Unterstützungsmöglichkeiten

berücksichtigt werden (siehe dazu auch 21. ErwGr 
der Richtlinie). 17)

Abschließend hält der EuGH fest, dass die Mög-
lichkeit, eine Person mit Behinderung an einem 
anderen Arbeitsplatz zu verwenden, jedenfalls vo-
raussetzt, dass es zumindest eine freie Stelle gibt, 
die der betreffende AN einnehmen kann, dh er die 
notwendige Kompetenz, Fähigkeit und Verfügbar-
keit aufweist. 18)

2.4.   Weitere EuGH-Urteile zu 

„angemessene Vorkehrungen“

2006 entschied der EuGH in der Rs Chacón Na-
vas, dass die RL 2000/78 einer Entlassung wegen 
einer Behinderung entgegensteht, die unter Be-
rücksichtigung der Verpfl ichtung, angemessene 
Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung zu 
treffen, nicht dadurch gerechtfertigt ist, dass die 
betreffende Person für die Erfüllung der wesent-
lichen Funktionen ihres Arbeitsplatzes nicht kom-
petent, fähig oder verfügbar ist. 19)

2013 hatte der EuGH in der Rs HK Danmark ein 
weiteres Mal zum Begriff „angemessene Vorkeh-
rungen“ iSd Art 5 der RL 2000/78 abzusprechen 
und ausgeführt, dass der im 20. ErwGr angeführte 
Begriff „Arbeitsrhythmus“ nicht nur als Takt oder 
Geschwindigkeit, mit der die Arbeit verrichtet 
wird, zu verstehen ist, sondern auch die Gestal-
tung der Arbeitszeit, insb die Möglichkeit für AN 
mit Behinderung, die nicht oder nicht mehr Voll-
zeit arbeiten können, ihre Arbeit in Teilzeit zu ver-
richten, umfasst. Es kann daher auch die Verkür-
zung der Arbeitszeit als eine Vorkehrungsmaß-
nahme nach Art 5 der Richtlinie angesehen wer-
den, die ein AG ergreifen muss – sofern sie für ihn 
keine unverhältnismäßige Belastung darstellt –, 
damit Menschen mit Behinderungen ihre Beschäf-
tigung ausüben können. 20)

 2019 urteilte der EuGH in der Rs Nobel Plastiques 
Ibérica, dass die Kündigung einer AN mit Behinde-
rung aus sachlichen Gründen, die auf den Kriterien 
der Produktivität, der vielseitigen Einsetzbarkeit auf 

     14)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 40.   

     15)  Schlussanträge Generalanwalt Rs  HR Rail SA , Rz 59 ff.   

     16)  Charta der Grundrechte der Europäischen Union (kurz: Grund-

rechtecharta); Art 21 der Grundrechtecharta enthält ein allge-

meines Diskriminierungsverbot; Art 26 der Grundrechtecharta 

sieht vor:  „Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von 

Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung 

ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und berufl ichen Eingliederung 

und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.“    

     17)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 42 ff.   

     18)  EuGH Rs  HR Rail SA , Rz 48 f; siehe auch ErwGr 17 der RL 

2000/78; Pressemitteilung des EuGH Nr 26/22 vom 10.2.2022.   

     19)  EuGH 11.7.2006, C-13/05,  Chacón Navas.    

     20)  EuGH 11.4.2013, C-335/11 und C-337/11,  HK Danmark ; 

  Windisch-Graetz , Begriff der Behinderung und zumutbare 

 Maßnahmen, DRdA 2014/1, 30.   
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 den Arbeitsplätzen des Unternehmens und der Fehl-
zeitenquote beruht, eine mittelbare Diskriminierung 
darstellt, wenn der AG nicht zuvor angemessene 
Vorkehrungen getroffen hat. Es ist Aufgabe des na-
tionalen Gerichtes zu prüfen, ob konkrete Anpas-
sungen ausreichen, um sie als angemessene Vorkeh-
rungen iSd Art 5 der RL 2000/78 zu qualifi zieren. 21)

2021 befand der EuGH in der Rs Tartu Vangla, 
dass eine nationale Regelung der RL 2000/78 ent-
gegensteht, wenn es nach der nationalen Regelung 
absolut unmöglich ist, einen Strafvollzugsbeamten 
weiter zu beschäftigen, dessen Hörvermögen nicht 
die in dieser Regelung festgelegten Mindesthör-
schwellen erreicht und wenn diese Regelung nicht 
die Prüfung gestattet, ob dieser Beamte in der Lage 
ist, seine Aufgaben – gegebenenfalls nachdem an-
gemessene Vorkehrungen iSv Art 5 der RL 2000/78 
getroffen wurden – zu erfüllen. 22)

3.   Schlussfolgerungen

Welche Auswirkungen hat die neue E des EuGH auf 
die Beendigung von Arbeitsverhältnissen von AN 
mit Behinderungen? Die Beratungspraxis zeigt, 
dass behinderungsbedingte Einschränkungen und 
krankheitsbedingte Fehlzeiten, die auf eine Behin-
derung zurückzuführen sind, leider allzu oft die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses, sei es durch ein-
vernehmliche Aufl ösung, Kündigung 23) oder allen-
falls sogar Entlassung 24) durch den:die AG zur Folge 
haben. Selbst kündigungsgeschützte Personen, wie 
beispielsweise solche nach der VBO 1995, können 
aufgrund langer Krankenstände gekündigt werden.

2014 hatte sich der OGH mit der Frage „Kündigung 
aufgrund langer Krankenstände und Verpfl ichtung 
zu angemessenen Vorkehrungen“ auseinanderzuset-
zen. 25) Nach dem Sachverhalt wies eine Pfl egehelferin 
(Vertragsbedienstete nach der VBO 1995) mit einem 
Grad der Behinderung von 30 % in den letzten Jahren 
vor ihrer Kündigung überdurchschnittlich hohe Kran-
kenstände auf (zuletzt durchgehend 202 Tage). Sie 
war nicht mehr in der Lage, die vereinbarte Tätigkeit 
als Pfl egehelferin auszuüben, sie hätte allerdings noch 
eine Tätigkeit im Rahmen der Patientenanimation, in 
einem Callcenter, allgemeine Sekretariatstätigkeiten 
oder eine administrative Tätigkeit erledigen können. 
Die Kündigung erfolgte jedenfalls auch wegen eines 
iZm einer Behinderung stehenden monatelangen 
Krankenstandes. Nach der Rsp können die weit über-
durchschnittlichen Krankenstände durch einen lan-
gen Zeitraum und die ungünstige Prognose die Kün-
digung nach § 42 Abs 2 Z 2 VBO 1995 rechtfertigen. 
Die betroffene Pfl egehelferin macht geltend, die Kün-
digung nach der VBO verstoße gegen das Diskrimi-
nierungsverbot 26) und sei mittelbar diskriminierend. 27)

 Der OGH gesteht der AN unter Hinweis auf den 
EuGH Rs HK Danmark 28) durchaus zu, dass eine mit-
telbare Diskriminierung aufgrund der Behinderung 
vorliegen kann, wenn die Kündigung (auch) wegen 

eines iZm einer Behinderung stehenden monatelan-
gen Krankenstandes erfolgt: So sind AN mit einer Be-
hinderung typischerweise einem erhöhten Risiko mit 
der Behinderung zusammenhängender Krankenstän-
de und daher einem höheren Risiko einer aus diesem 
Grund erfolgenden Beendigung ihres Arbeitsverhält-
nisses ausgesetzt. Eine mittelbare Diskriminierung 
liegt allerdings dann nicht vor, wenn das Beurtei-
lungskriterium bzw die Maßnahme durch rechtmäßi-
ge Ziele sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Er-
reichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind. 29) Nach dem OGH war zu prüfen, ob die AG im 
vorliegenden Fall erforderliche und angemessene 
Maßnahmen iSd RL 2000/78 zur Vermeidung der 
Kündigung der AN ergriffen hat oder nur deshalb 
nicht ergriffen hat, weil sie gar nicht möglich sind 
bzw die AG unverhältnismäßig belasten würden. Da-
bei anerkennt er ein weites Verständnis des Begriffes 
„angemessene Vorkehrungen“. Der OGH bejaht in 
seiner bisherigen Rsp grundsätzlich eine Verpfl ich-
tung des:der AG zur Zuweisung anderer Arbeiten, die 
Grenze aber bildet die vereinbarte Tätigkeit. 30) Auch 
im gegenständlichen Fall kommt der OGH zum Er-
gebnis, dass die AG nicht verpfl ichtet ist, die Pfl ege-
helferin, die ihre arbeitsvertraglich vereinbarte Tätig-
keit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aus-
üben kann, außerhalb der vertraglich vereinbarten 
Tätigkeit weiterzubeschäftigen. 31)

Die Beratungserfahrungen zeigen, dass Behinderun-
gen oder chronische bzw längerdauernde Erkran-
kungen (die ebenfalls unter den Begriff Behinde-
rung fallen können 32)) oft erst im Laufe des Arbeits-
lebens erworben werden bzw mit der Behinderung 
zusammenhängende Krankenstände mit der fort-
schreitenden Anzahl der Arbeitsjahre stärker auftre-
ten. Das kann zur Folge haben, dass die bisherige, 
vielleicht viele Jahre lang innegehabte Tätigkeit nicht 
oder nicht mehr zur Gänze ausgeübt werden kann. 
Wollte man die oben angeführte E des OGH nun so 
verstehen, dass bei der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses rein darauf abzustellen ist, ob AN „die we-
sentlichen Funktionen des (iS ihres bisherigen) 
Arbeitsplatzes noch erfüllen können“ und dass eben 
„keine Verpfl ichtung des:der AG besteht, die AN 
außerhalb der vertraglich vereinbarten Tätigkeit 
weiter zu beschäftigen“, dann wird dem gebotenen 
Diskriminierungsschutz – das zeigt auch die vorlie-
gende E des EuGH Rs HR Rail SA – wohl ungenü-

     21)  EuGH 11.9.2019, C-397/18,  Nobel Plastiques Ibérica .   

     22)  EuGH 15.7.2021, C-795/19,  Tartu Vangla .   

     23)  Siehe dazu OGH 29.4.2014, 9 ObA 165/13; aber auch 

OGH 28.9.2021, 9 ObA 45/21i.   

     24)  Vgl § 27 Z 2 AngG bzw § 82 lit b Gew 1859.   

     25)  OGH 29.4.2014, 9 ObA 165/13z.   

     26)  Siehe insb §§ 4a Abs 1 Z 7 und 4b Abs 3 VBO 1995.   

     27)  Siehe § 4a Abs 2a VBO 1995, Art 2 Abs 2 lit b RL 2000/78.   

     28)  Vom OGH in 9 ObA 165/13z als Rs  Ring  und  Werge  bezeichnet.   

     29)  Vgl Art 2 Abs 2 lit b sublit i RL 2000/78, § 4b Abs 1 Z 3 VBO 1995.   

     30)  Siehe dazu insb  Bachhofer , Der lange Krankenstand als Kündi-

gungsgrund in der Rechtsprechung, DRdA-infas 2020/1, 53.   

     31)  Siehe dazu auch ARD 6406/13/2014, Heft 6406 vom 17.7.2014.   

     32)  Siehe dazu insb EuGH 11.4.2013, C-335/11 und C-337/11, 

 HK Danmark ; EuGH 18.12.2014, C-354/13,  FOA .   
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 gend Rechnung getragen. Sowohl im Fall der krank-
heitsbedingten Kündigung als auch bei der fristlosen 
Entlassung wegen Arbeitsunfähigkeit ist daher die 
Frage nach der Vereinbarkeit mit den antidiskrimi-
nierungsrechtlichen Vorgaben der EU zu stellen. 33)

Mittelbare Diskriminierungen aufgrund einer Behin-
derung, wie etwa eine Kündigung aufgrund längerer 
Krankenstände, können zwar durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt sein, die Mittel, um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen jedoch geeignet, erforderlich und an-
gemessen, dh verhältnismäßig, sein. 34) Zudem sind 
AG nach Art 5 der RL 2000/78 bzw § 6 Abs 1a BEinstG 
verpfl ichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
um AN den Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung 
des Berufes, Aufstiegs- und Karrierechancen, zu er-
möglichen. Diese Verpfl ichtung hat nun zur Folge, 
dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
bestehender Leistungseinschränkungen aufgrund 
einer Behinderung oder vermehrter Krankenstände, 
die auf eine Behinderung zurückzuführen sind, dann 
jedenfalls eine unzulässige Diskriminierung darstellt, 
wenn der:die AG nicht zuvor ihm:ihr zumutbare 
Vorkehrungsmaßnahmen prüft und ergreift, um die 
Arbeitsumgebung des:der AN anzupassen und das 
Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten. Nach dem 
EuGH ist der Begriff der „angemessenen Maßnah-
men“ jedenfalls weit auszulegen: Die Prüfung von 

zumutbaren Maßnahmen hat anhand des konkret 
vereinbarten Tätigkeitsbereichs, aber jedenfalls 
auch unter Berücksichtigung sonstiger Einsatz-
möglichkeiten des:der AN zu erfolgen. 35) Eine Be-
schränkung auf die vereinbarte Tätigkeit wider-
spricht dem EU-Recht, das der EuGH mit der ein-
gangs geschilderten E nun bestätigt.

MARTINA CHLESTIL

 57. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen 
 Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht

 Nach einem von Covid geprägten Winter konnte 
nun die 57. Tagung der Österreichischen Gesell-
schaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht endlich 
wieder im gewohnten Rahmen stattfi nden. Die 
sinkenden Coronazahlen (wohl auch das stim-
mungsaufhellende, angenehme Frühlingswetter) 
erlauben das Träumen von einer Normalität wie 
vor der Pandemie. So füllte sich das Ferry Porsche 
Congress Center vom 6. bis 8.4.2022 mit über 
400  Teilnehmer*innen aus Lehre und Praxis, die 
sich alle nach einem ergiebigen wissenschaftli-
chen und persönlichen Austausch in Präsenz sehn-
ten, wie es die Zeller Tagung jedes Jahr zu bieten 
hat. Die Freude darüber konnte selbst der Präsident 
der Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, in 
seinen Eröffnungsworten nicht gänzlich verbergen. 
Auch der Bürgermeister Andreas Wimmreuter richte-
te einige einleitende Worte an die Teilnehmer*innen 
und unterstrich in diesem Zuge erneut die umfas-
sende Wichtigkeit dieser Tagung.

Die Moderation für den ersten Tag der Veranstal-
tung, der sich wie üblich auf arbeitsrechtliche 
Themen fokussierte, übernahm auch dieses Jahr 
wieder RAin Hon.-Prof.in Dr.in Sieglinde Gahleitner 
(Mitglied des VfGH). Nach kurzen Dankesworten 

ihrerseits machte Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch 
(Universität Linz) mit seinem Vortrag „Arbeitneh-
merInnenschutzrecht: Fürsorgepfl icht und Mitwir-
kungspfl ichten der ArbeitnehmerInnen“ den An-
fang. Im Mittelpunkt der Präsentation stand der in 
Art 5 und 13 der RL 89/391/EWG sowie in § 15 
ASchG zum Ausdruck kommende Grundsatz, dass 
zwar die Hauptverantwortung für die Umsetzung 
des Arbeitnehmer*innenschutzes bei den einzel-
nen AG liege, AN aber stets eine „mittragende Fi-
gur“ seien und in diesem Zusammenhang selbst 
Träger von Rechtspfl ichten werden. So sei etwa 
ein Angestellter eines Alten- und Pfl egeheimes 
dazu verpfl ichtet, sich regelmäßig auf eine Infek-
tion mit Covid-19 testen zu lassen, da der*die AG 
im Allgemeinen aber auch aufgrund aktueller 
Maßnahmen-VO für den Gesundheitsschutz aller 
im Heim zu sorgen habe. Ziel des Referenten war 
es nun, die dogmatischen Grundlagen dieser 
Konstruktion zu beleuchten. Dabei wurde die 
Treuepfl icht als alleiniger Anknüpfungspunkt ver-
neint. Vielmehr sei jede Nebenpfl icht entweder 
auf eine gesetzliche Anordnung oder eine vertrag-
liche Vereinbarung zurückzuführen, deren Inhalt 
allenfalls durch ergänzende Vertragsauslegung 
nach den §§ 914 f ABGB zu ermitteln sei. Als Bei-

     33)  Siehe vertiefend  Bachhofer , Kündigungsrechtfertigungsgrund 

unter Diskriminierungsverdacht, DRdA-infas 2016/6, 353;  Auer-

Mayer , Behinderung und Arbeitsrecht, DRdA 2018/3, 183;  Auer-

Mayer , Kündigung wegen langer Krankheit – Diskriminierungsver-

bot und Verpfl ichtung zu „angemessenen Vorkehrungsmaßnah-

men“, DRdA 2015/2, 110;  Windisch-Graetz/Bertsch , Diskriminie-

rungsschutz wegen Behinderung bei längeren Krankenständen, 

DRdA 2019/1, 40;  Windisch-Graetz , Doppelgleisiger Rechtsschutz 

für Arbeitnehmer mit Behinderung, ZAS 2018/2a, 150;  Mair , 

Krankheit als Behinderung, wbl 2014/10, 541.   

     34)  Siehe auch EuGH 18.1.2018, C-270/16,  Ruiz Conejero : Danach 

steht die RL 2000/78 einer nationalen Regelung entgegen, nach 

der ein AG einen AN aufgrund gerechtfertigter, aber wiederkehren-

der Abwesenheiten vom Arbeitsplatz auch dann entlassen darf, 

wenn die Fehlzeiten die Folge von Krankheiten sind, die auf eine Be-

hinderung des AN zurückzuführen sind, es sei denn, diese Regelung 

geht unter Verfolgung des legitimen Ziels der Bekämpfung von Ab-

sentismus nicht über das zu dessen Erreichung Erforderliche hinaus.   

     35)  Siehe diesbezüglich bereits  Auer-Mayer , Kündigung wegen langer 

Krankheit – Diskriminierungsverbot und Verpfl ichtung zu „ange-

messenen Vorkehrungsmaßnahmen“, DRdA 2015/2, 110;  Gerhartl , 

Arbeitsverhältnis: Beendigung wegen Krankheit, RdW 2014/10, 597.   
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 spiele für derartige Nebenpfl ichten im arbeitsver-
traglichen Kontext wurden insb die Leistungs-
treuepfl icht sowie die Schutzpfl icht der AN gegen-
über Gütern des*der AG genannt. Einer abschlie-
ßenden Aufl istung seien Nebenpfl ichten aber nicht 
zugänglich, man müsse sie stets anhand der kon-
kreten Umstände des Einzelfalls bestimmen. Be-
sonders zu berücksichtigen sei hier die genaue Tä-
tigkeit, zu der sich ein*e AN verpfl ichtet hat.

Die anschließende Diskussion wurde von Univ.-
Prof. Dr. Walter J. Pfeil mit der Anmerkung eröffnet, 
dass AN „auch nur Menschen“ seien und nicht zu 
gar allem verpfl ichtet werden können. Im Zuge 
einer Abwägung mit anderen Pfl ichten der AN sei 
nämlich zu prüfen, welche Verhaltensweisen den 
AN auch wirklich zugemutet werden können. Für 
zahlreiche Kontroversen sorgten dann aber Covid-
19-spezifi sche Problemstellungen. Insb wurde die 
Frage aufgeworfen, ob die Anfechtung einer Motiv-
kündigung nach § 105 Abs 3 Z 1 lit i immer dann 
möglich sei, wenn keine konkrete Maßnahmen-VO 
vorliege und Ansprüche des*der AN aus diesem 
Grund vertretbar seien. Entgegnet wurde hierauf, 
dass bei besonders kritischen Standpunkten durch-
aus angezweifelt werden könne, ob es sich über-
haupt um „offenbar nicht unberechtigte Ansprü-
che“ der AN iSd § 105 Abs 3 Z 1 lit i handle. Auch 
sei die jeweilige Formulierung des*der AG von ent-
scheidender Bedeutung, da die von den AN geltend 
gemachten Ansprüche auch stets durch den*die AG 
„in Frage gestellt“ werden müssen. Außerdem wur-
de vom Referenten vertreten, dass ein Heimpfl eger, 
der sich generell nicht auf Covid-19 testen lassen 
will, sogar einen Entlassungsgrund setze.

Im zweiten Vortrag widmete sich Prof. Dr. Olaf 
 Deinert (Universität Göttingen) dem Thema „Die 
europäische Säule sozialer Rechte: Rechtsnatur und 
Implikationen für das nationale Arbeitsrecht“. Im An-
schluss an eine historische Einordnung wurde insb 
der Frage nachgegangen, welche politischen und 
rechtlichen Wirkungen denn die auf das Jahr 2015 
zurückgehende Säule sozialer Rechte entfalte. Im Lau-
fe der Präsentation zeigte sich, dass es sich hierbei 
„nur“ um ein politisches Programm handle. Die Säule 
soll demnach als Ausgangspunkt für eine weiterfüh-
rende Umsetzung sozialer Rechte durch die EU einer-
seits und die Mitgliedstaaten andererseits dienen. 
Auch wenn die Säule somit keine rechtliche Bin-
dungswirkung besitze und insb nicht als Grundrechts-
katalog zu qualifi zieren sei, so sei sie dem Referenten 
zufolge dennoch nicht vollkommen bedeutungslos. 
Sie könne nämlich als Auslegungshilfe sowohl für 
Unionsrecht als auch unter Umständen für nationales 
Recht herangezogen werden. Außerdem sei sie ein 
wichtiger Maßstab dafür, in welche Richtung sich die 
EU und die Mitgliedstaaten in den kommenden Jah-
ren entwickeln sollen. Abschließend beschäftigte sich 
der Vortrag mit möglichen praktischen Anwendungs-
fällen der Säule sozialer Rechte. Als Beispiel wurde 
angeführt, dass bei der Entscheidung über den An-

spruch auf deutsche Grundsicherungsleistung eines*
einer Ausländers*in die Säule als Argumentationsbau-
stein herangezogen werden könnte.

In der daran anknüpfenden Diskussion wurde insb 
Art 7 lit b der Säule sozialer Rechte thematisiert, der 
dem*der AN das Recht zuschreibt, vor einer Kündi-
gung die Gründe dafür zu erfahren. Deinert meinte 
hier, dass diese Vorschrift ohne weiteres für die 
Interpretation von Unionsrecht herangezogen wer-
den könne, wie beispielsweise der Transparenz-RL. 
Beim nationalen Recht hingegen werde eine solche 
Auslegung wohl dann ins Leere gehen, wenn es kei-
ne Begründung für die Kündigung vorsieht, wie es 
vor allem in Österreich der Fall ist. Abgesehen da-
von wurde auch die Frage aufgeworfen, ob die Säu-
le sozialer Rechte bei der Interpretation kompetenz-
rechtlicher Normen im AEUV eine Rolle spielen 
könnte. Konkret bezog sich dies auf Art 153 Abs 5 
AEUV, der keine Kompetenz der EU zur Regelung 
des Arbeitsentgelts vorsieht. Diesbezüglich vertrat 
der Referent den Standpunkt, dass die Säule sozialer 
Rechte keine neuen Kompetenzen schaffe und so-
mit auch nicht zur Erweiterung einzelner im AEUV 
verankerter Kompetenzen führen könne. Dass sie 
für die Auslegung anderer nicht-unionsrechtlicher, 
sondern allgemein völkerrechtlicher Verpfl ichtun-
gen eines Mitgliedstaates nutzbar gemacht werden 
kann, könne aber durchaus vertreten werden.

Ass.-Prof.in Dr.in Erika Kovács referierte im dritten 
und letzten Vortrag zum Thema „Whistleblowing“. 
Zunächst widmete sie sich dabei dem – für Laien, 
aber auch für Jurist*innen schwer zu fassenden – 
persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich 
der Whistleblower-RL (EU) 2019/1937. Dieser ist 
prinzipiell nur bei Verstößen bestimmter Bereiche 
des Unionsrechts eröffnet, die zusätzlich noch von 
einem im Anhang der RL aufgelisteten Sekundär-
rechtsakt erfasst sein müssen. Insb Arbeits-(schutz-)
vorschriften fallen daher nicht unter den Geltungs-
bereich der RL. Anschließend beschäftigte sich die 
Referentin mit betriebsverfassungs- und individual-
rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der RL und nahm dabei speziell auf 
den (zu diesem Zeitpunkt noch unveröffentlichten) 
ministeriellen Arbeitsentwurf des Umsetzungsgeset-
zes Bezug. Bei der Einführung eines internen Melde-
systems solle es stets auf dessen konkrete Ausgestal-
tung ankommen. Vor allem ein internes Meldesys-
tem, welches bloß die Mindestanforderungen der 
Whistleblower-RL umsetzt, sei nicht zustimmungs-
pfl ichtig iSv § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG, da das Interesse 
des*der AG an Kontrolle aufgrund der gesetzlichen 
Verpfl ichtung überwiege. Abgesehen davon wurde 
auch explizit das Recht der AN angesprochen, allfäl-
lige Verstöße des*der AG zu melden. Dabei sei im-
mer auf die Treuepfl icht, die AN zur Wahrung der 
unternehmerischen Interessen seines*ihrer AG ver-
pfl ichtet, Bedacht zu nehmen. AN stehe nämlich auf-
grund dieser Treuepfl icht bei Whistleblowing nur 
dann ein Schutz zu, wenn sie an die Richtigkeit ihres 
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 Hinweises glauben. Personen, die wissentlich falsche 
oder irreführende Informationen weitergeben, sollen 
folglich nicht geschützt sein. Für den wohl nicht sel-
tenen Fall der Fahrlässigkeit enthalten aber weder 
RL noch Umsetzungsentwurf Regelungen. Abschlie-
ßend gab Kovács eine Bewertung zum derzeitigen 
Arbeitsentwurf des Umsetzungsgesetzes ab. Dieser 
sei zwar unionsrechtskonform, aber wenig system-
freundlich, weil die Vorschriften nicht an die be-
stehende Rechtslage anknüpfen. Das schade letztlich 
auch der Anwenderfreundlichkeit des Gesetzes.

Die darauffolgende Diskussion ging vor allem auf 
das Verhältnis zwischen der erörterten RL und der 
Rsp des EGMR zu Art 10 EMRK ein. Dabei wurde 
hervorgehoben, dass Judikatur und RL in einigen 
wesentlichen Punkten, etwa der Gleichrangigkeit 
von interner und externer Meldung, nicht aufeinan-
der abgestimmt seien. Insgesamt biete die RL aber 
laut der Referentin einen höheren Schutz, da neben 
der Kündigung und Entlassung auch weitere Re-
pressalien der AG erfasst seien und außerdem ein 
institutioneller Schutz geschaffen werde. Bei der 
Fragestellung, wie die Beweislast bei Whistleblo-
wing-Fällen verteilt ist, vertrat Kovács den Stand-
punkt, dass die RL – anders als im Antidiskriminie-
rungsrecht – eine „echte“ Beweislastumkehr be-
wirkt, da AN lediglich darlegen müssen, dass sie eine 
Meldung abgegeben und daraufhin eine Repressalie 
erlitten haben, wohingegen AG beweisen sollen, 
dass die Sanktion aus anderen Gründen erfolgt ist. 
Hingegen fraglich scheint, wie der Kündigungs-
schutz für hinweisgebende AN konkret ausgestaltet 
ist, da der Umsetzungsentwurf diesbezüglich keine 
Regelung enthält. Der RL zufolge könne er wohl so-
wohl durch eine Anfechtungsklage als auch durch 
eine Feststellungsklage realisiert werden.

Abgeschlossen wird der erste Veranstaltungstag tra-
ditionell von einem interaktiv gestalteten Seminar, 
das in diesem Jahr von Univ.-Ass. Mag. Dr. Johannes 
Warter (Universität Salzburg) zum Thema „Der 
Arbeitszeitbegriff im Unionsrecht und im nationa-
len Recht“ abgehalten wurde. Dabei wurde auf Ba-
sis zahlreicher Entscheidungen der nationalen und 
europäischen Gerichte versucht, dem Publikum 
den durchaus komplexen Arbeitszeitbegriff des § 2 
AZG und Art 2 Z 1 Arbeitszeit-RL 2003/88/EG näher 
zu bringen. Im Anschluss an eine allgemeine Ein-
führung fokussierte sich das Seminar auf drei spe-
zielle Problembereiche im Zusammenhang mit 
Arbeitszeit, nämlich Umkleidezeiten, Arbeitsbereit-
schaft bzw Rufbereitschaft sowie Wegzeiten. Im ers-
ten der drei Abschnitte wurde beispielsweise der 
Frage nachgegangen, ob es sich schon um Arbeits-
zeit handelt, wenn es ein*e AG seinen*ihren Mit-
arbeiter*innen gestattet, ihre auffällige Arbeitsklei-
dung (in diesem Fall ein Piratenkostüm) bereits zu 
Hause anzuziehen und damit in die Arbeit zu kom-
men (OGH 25.5.2020, 9 ObA 13/20g). Bei der daran 
anschließenden Debatte, welche Dienstkleidung 
AN auf ihrem Weg zur Betriebsstätte zugemutet 

werden kann, wurde schnell klar, dass die Intensität 
der Fremdbestimmung der AN das entscheidende 
Kriterium für die Qualifi kation als Arbeitszeit oder 
Freizeit darstellt. Dieser Grundsatz kommt auch in 
den im Rahmen des Seminars behandelten Ent-
scheidungen des EuGH zur Arbeitsbereitschaft bzw 
Rufbereitschaft und den – aufgrund zeitlicher 
Knappheit leider zu kurz gekommenen – Fällen zur 
Wegzeit klar zum Ausdruck. So bewertete es der 
EuGH beispielsweise in der Rs C-518/15 (21.2.2018, 
Matzak) als Arbeitszeit, wenn sich ein im Bereit-
schaftsdienst befi ndlicher AN innerhalb von acht 
Minuten in der Dienststelle einfi nden muss, da hier 
seine privaten Gestaltungsmöglichkeiten erheblich 
eingeschränkt sind. Diese Judikatur traf beim Publi-
kum grundsätzlich auf Zustimmung, wohingegen 
bei mehr zeitlichem Spielraum zum Eintreffen in 
der Betriebsstätte, wie etwa bei 20 Minuten, die 
Meinungen wieder auseinander gingen.

Wie jedes Jahr hatte der letzte Veranstaltungstag 
einen sozialrechtlichen Schwerpunkt. Der von RA 
Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold moderierte Tag wurde 
mit einem Vortrag des Präsidenten der Gesellschaft, 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, zum Thema „Steuerung 
im Gesundheitswesen durch Vertragspartnerrecht“ 
eröffnet. Zunächst wurde die durchaus schwierige 
Ausgangslage dargestellt, die insb auf die zersplitter-
te Kompetenzverteilung sowie die damit einherge-
hende unterschiedliche Finanzierung zurückzufüh-
ren sei. Im Anschluss daran schilderte der Referent 
eines der Hauptprobleme in diesem Zusammenhang, 
nämlich die Frage nach der Verbindlichkeit des Ös-
terreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) und 
der regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG). Seit 
2017 werden die von der Zielsteuerungskommission 
im Vorhinein gekennzeichneten Abschnitte von einer 
ausschließlich zu diesem Zweck errichteten Gesund-
heitsplanungsGmbH zur Verordnung erklärt. Wäh-
rend diese höchst fragwürdige Konstruktion derzeit 
vom VfGH geprüft wird, bereite die Verbindlichkeit 
des im ÖSG enthaltenen Großgeräteplans – mit Ver-
weis auf die Regelung in § 338 Abs 2a ASVG – weni-
ger Probleme. Drittes Hauptthema des Vortrags war 
die Stellenplanung und damit zusammenhängende 
Problemstellungen. Besonders im Fokus stand dabei 
das komplexe Verhältnis zwischen Gesundheitspla-
nung und gesamtvertraglicher Stellenplanung. Eine 
unmittelbare Bindung an ÖSG und RSG sei zu ver-
neinen, jedoch haben beide laut dem Referenten eine 
hohe Autorität, sodass etwa – entgegen der Auffas-
sung des VwGH – ein älterer Stellenplan keinen Vor-
rang gegenüber ÖSG und RSG habe. Bezüglich des 
Verhältnisses zwischen gesamtvertraglichem Stellen-
plan und bundeslandspezifi schen, gesamtvertragli-
chen Honorarvereinbarungen, die ebenfalls Stellen-
pläne enthalten können, wurde vertreten, dass zwei-
tere nur eine ergänzende Funktion haben können.

In der darauffolgenden Diskussion wurde auf den 
Prüfbeschluss des VfGH zur Konstruktion der Ver-
bindlicherklärung der Strukturpläne eingegangen, 
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 dessen Ausgang derzeit noch ungewiss ist. Eine 
weitgehende Aufhebung hätte zweifellos gravieren-
de Auswirkungen. Sollte der VfGH wesentliche Teile 
der Zielsteuerung Gesundheit als verfassungswidrig 
aufheben, sei eine sinnvolle, bundesweite Steuerung 
des Gesundheitswesens einzig und allein durch eine 
Kompetenzbereinigung möglich. Abgesehen davon 
wurde die Frage aufgeworfen, ob aus § 338 Abs 2a 
der Gegenschluss gezogen werden könne, dass der 
ÖSG – abgesehen vom Großgeräteplan – nicht als 
rechtsverbindlich anzusehen sei. Dies wurde von 
Mosler verneint, zwar sei der ÖSG durch eine Viel-
zahl an unbestimmten und programmatischen Nor-
men sehr auslegungsbedürftig, letzten Endes könne 
das Bemühen des Gesetzgebers zur Steuerungsnor-
mierung aber nicht völlig ignoriert werden. Außer-
dem wurden die Vor- und Nachteile einer Abschaf-
fung der Kostenerstattung bei den Wahlärzten 
diskutiert. Da eine völlige Beseitigung uU unions-
rechtswidrig wäre, wäre eine Abschaffung der 
Kostenerstattung nur innerstaatlich möglich, womit 
aber das Problem entstehe, ob dies nicht als verbo-
tene Inländerdiskriminierung anzusehen sei.

Im letzten Vortrag referierte Univ.-Prof.in MMag.a 
Dr.in Michaela Windisch-Graetz zur Thematik 
„Grenzüberschreitendes mobiles Arbeiten und So-
zialversicherung“. Den Tagungsteilnehmer*innen 
wurde dabei zunächst ein Überblick über die Grund-
prinzipien des einschlägigen Kollisionsrechts gebo-
ten. Im weiteren Verlauf wurde auf konkrete Frage-
stellungen bei mobilen AN eingegangen. Die Mög-
lichkeit, rein internetbasiert vom Home-Offi ce aus 
zu arbeiten, bringe das Problem mit sich, dass jene 
Sozialrechtsordnung anwendbar sei, in der sich 
der*die AN gerade physisch aufhalte. AG würden 
sich daher bei der Gewährung von Home-Offi ce un-
gewollt mit einer Vielzahl ausländischer Rechtsord-
nungen konfrontiert sehen. Die zur Verhinderung 
dieses Problems aufgekommene These, wonach die 
virtuellen Räume, in denen die Mitarbeiter*innen 
agieren, in dem Staat gedacht werden, in dem das 
beschäftigende Unternehmen seinen Sitz hat, wurde 
aber von Windisch-Graetz verneint, da es dem Re-
gelungsziel der VO (EG) 883/2004 widersprechen 
würde. Anschließend legte sie den Fokus auf Art 13 
der VO (EG) 883/2004 und befasste sich mit der Fra-
ge, wann ein*e AN gewöhnlich in zwei oder mehre-
ren Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt. Mar-
ginale Tätigkeiten, etwa 6,5 % der Arbeitszeit, seien 
unbeachtlich. Verbringen AN hingegen mehr als 
25 % im Home-Offi ce, unterliegen sie nach der Kol-
lisionsnorm nicht mehr den Rechtsvorschriften des 
Beschäftigungsstaats, sondern des Wohnmitglied-
staats. Anhand der beiden EuGH-Fälle Format 1 und 2 
erläuterte Windisch-Graetz schließlich die Frequenz, 
also wie häufi g oder wie selten AN Grenzen über-
schreiten müssen, damit es zur Anwendbarkeit des 
Art 13 kommt. Demnach wird Art 13 nicht angewen-
det, wenn AN entweder im Rahmen eines befriste-
ten Arbeitsvertrages tatsächlich nur im Gebiet eines 
einzigen Mitgliedstaats tätig sind oder die Ausübung 

der Beschäftigung im Gebiet eines einzigen Mit-
gliedstaats für die AN den Regelfall darstellt.

Der folgende Meinungsaustausch wurde mit der An-
merkung eröffnet, dass der Sitzstaat des Unterneh-
mens keine Rolle spielen sollte, da dieser Anknüp-
fungspunkt manipulationsanfällig sei und die SV 
nicht die Interessen der AG vor Augen habe, sondern 
die soziale Sicherheit und Versorgung der AN. In einer 
anderen Wortmeldung wurde außerdem vorgebracht, 
dass Missbrauchsfälle aus rechtspolitischer Sicht nur 
dann effektiv gelöst werden könnten, wenn man der 
Koordinierungs-VO ein Element der Wettbewerbssi-
cherung beifüge. Mehrfach diskutiert wurde auch die 
25 %-Regel in Art 8 der Durchführungs-VO 987/2009. 
Diese führe nämlich dazu, dass AN in Vollzeitarbeit, 
die nur zwei Tage pro Woche im grenzüberschreiten-
den Home-Offi ce arbeiten, in die Sozialrechtsordnung 
eines anderen Mitgliedstaates „kippen“ würden. 
Unternehmen dürften aber jene AN, die ihren Wohn-
sitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, – aufgrund 
des Diskriminierungsverbots  – bei der Anzahl der 
Home-Offi ce-Tage nicht benachteiligen. De lege fe-
renda wurde daher von einigen Diskutant*innen eine 
Anhebung auf 50 % gefordert.

Das heuer am späten Nachmittag des 6.4.2022 statt-
fi ndende Nachwuchsforum bietet talentierten Jung-
wissenschaftler*innen die einmalige Gelegenheit, 
Ausschnitte ihres Dissertationsvorhabens oder Pro-
jekts vor einem Fachpublikum zu präsentieren und 
sich anschließend einer bereichernden, wissen-
schaftlichen Diskussion zu stellen. Diese Ehre wurde 
heuer Univ.- Ass.in Mag.a Julia Heindl, LL.M. (Uni-
versität Wien, „Kollisionsrechtliche Aspekte der 
Entsendung von hochmobilen ArbeitnehmerInnen“), 
Univ.-Ass. Mag.a Felicia Kain, LL.M. (Wirtschafts-
universität Wien, „Die Anwendung der Prioritäts- 
und Antikumulierungsregeln des Art 68 VO 883/2004 
auf Familiensachleistungen“) und Univ.- Ass.in 
Mag.a Magdalena Mißbichler (Universität Salzburg, 
„Rechtswidrigkeit betriebsrätlichen Handelns“) zu-
teil.

Zum Abschluss sprach der Präsident der Gesell-
schaft gebührenden Dank an alle Tagungsteilneh-
mer*innen und engagierten Diskutant*innen, aber 
speziell auch an das Organisationsteam und alle 
technischen Mitarbeiter*innen aus, die wie jedes 
Jahr einen erfolgreichen und reibungslosen Ab-
lauf der Tagung ermöglichten.

Überdies gilt besonderer Dank den Verlagen, die 
die Tagung auch dieses Jahr wieder tatkräftig unter-
stützt haben: Manz-Verlag, ÖGB-Verlag, Linde 
Verlag, Verlag LexisNexis und facultas Verlag.

Die nächste Zeller Tagung wird – hoffentlich eben-
so im gewohnten Rahmen – von 29. bis 31.3.2023 
stattfi nden. Wir freuen uns darauf!

VIKTORIA STRASSER/ANDRÉ FLATSCHER 
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 ❱ NEUE BÜCHER

 Bayreuther/Salamon (Hrsg)

Kündigungsschutz und Personalanpassungen

C.H. Beck Verlag, München 2021, 

XXIX, 262 Seiten, kartoniert, € 49,-

Das Werk beschäftigt sich mit arbeitsrechtlichen Fra-
gen, die sich in der Erwartung der beiden Herausgeber 
aus umfangreichen Personalanpassungen nach Auslaufen 
von Kurzarbeitsunterstützung und Schutzmaßnahmen für 
Unternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
ergeben werden.

Sehr übersichtlich strukturiert werden die Grund-
sätze des Rechts der betriebsbedingten Kündigung, des 
Massenentlassungsrechts sowie der rechtlichen Eckdaten 
von Sozialplan und Interessenausgleichsverhandlungen 
zusammengestellt. Insb die Themen betriebsbedingte 
Kündigung, Kurzarbeit, Insolvenz oder Sanierung, Rechte 
des BR, Auswirkungen des Unionsrechts auf die Massen-
entlassungsanzeige sowie Umsetzung der neuesten Rsp 
des BAG (zB Air-Berlin-Entscheidung) erfahren dabei 
eine eingehendere Behandlung. Die Darstellung fokus-
siert sich vornehmlich auf praxisrelevante Rechtsfragen, 
wobei auch Praxistipps der AutorInnen, die allesamt aus 
dem Kreis der RechtsanwältInnen bzw FachanwältInnen 
für Arbeitsrecht stammen, das Kompendium abrunden.

Das Buch möchte AG-Vertretern zur Vorbereitung 
und Durchführung größerer Anpassungswellen dienen, 
umgekehrt aber auch AN-Vertreter über die Grenzen 
betrieblicher Umstrukturierungen und Angriffsmöglich-
keiten gegen betriebsbedingte Kündigungen informie-
ren. Herausgeber und AutorInnen wollen damit einen 
Beitrag zu einer möglichst einvernehmlichen Umset-
zung von Personalanpassungsmaßnahmen leisten, wo-
bei sie ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese 
erst gar nicht erforderlich werden. Insofern können 
dem zum deutschen Arbeitsrecht verfassten Werk auch 
hilfreiche Aspekte und wertvolle Anregungen für das 
österreichische Kündigungsrecht entnommen werden.

KLAUS BACHHOFER

 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

Dieser handliche Ratgeber bietet eine gelungene 
Orientierung über die praktische Arbeit des BR. Die Au-

torin beschreibt in verständlicher Weise die wichtigsten 
Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten eines BR bei 
personellen Einzelmaßnahmen nach dem deutschen Be-
triebsverfassungsgesetz und erläutert dessen Aufgaben 
und Rechte. Die Autorin vermittelt zuverlässige Argumen-
te, wie der BR auf personelle Einzelmaßnahmen Einfl uss 
nehmen kann. Anhand von Checklisten, Musterschreiben 
und diversen Beispielen wird dieses Thema in verständ-
licher Weise dargelegt.

Im ersten Teil geht das Buch auf die Handlungs-
möglichkeiten des BR bei der Personalplanung ein. Da-
rüber hinaus fi ndet sich eine Übersicht über die Beteili-
gungsmöglichkeiten des BR bei Personalentscheidungen 
nach § 99 BetrVG. In diesem Zusammenhang erläutert 
die Autorin das Verfahren bei Personalentscheidungen, 
wonach der AG verpfl ichtet ist, den BR vor jeder geplan-
ten Einstellung, Ein- bzw Umgruppierung oder Verset-
zung zu unterrichten. Abschließend wird noch auf die 
Möglichkeit der Zustimmungsverweigerung zu personel-
len Maßnahmen nach § 99 Abs 3 BetrVG und ihrer An-
forderungen eingegangen. Dabei werden auch die Fol-
gen einer Zustimmungsverweigerung erläutert. Interes-
sant sind insb die Anhänge, die einzelne Checklisten, 
Musterformulare etc bieten.

Wie bisher ist auch die aktuellste Ausgabe dieses 
Werkes eine aktuelle und übersichtliche Orientierungshil-
fe für die praktische Betriebsratsarbeit. Die gelungene 
Broschüre bietet vor allem für all jene einen Überblick, 
die sich noch nicht mit den veränderten betrieblichen und 
unternehmerischen Strukturen auseinandergesetzt haben.

STEPHANIE BERTUCH

 Schrank

Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 2021 – 
Gesamtdarstellung für die betriebliche Praxis

LexisNexis Verlag, Wien 2021, 

1.562 Seiten, gebunden, € 348,-

Bei dem gegenständlichen Werk handelt es sich 
um die überarbeitete Buchversion der über 40 Jahre 
bestehenden Gesamtdarstellung des Arbeits- und So-
zialrechts von Franz Schrank. In insgesamt 52 Kapiteln 
werden arbeits- und sozialrechtliche Themenstellungen 
dargestellt, denen im betrieblichen Alltag besondere 
Bedeutung zukommt.

Das Werk richtet sich ausdrücklich vor allem an 
die Praxis in der Wirtschaft und ist dementsprechend 
strukturiert wie formuliert, mit Paragraphen- und sons-
tigen Quellennachweisen wird der Übersichtlich- und 
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 Verständlichkeit halber relativ sparsam umgegangen. 
Die behandelten Themenbereiche werden nicht wie 
herkömmlich nach formalen Rechtsbereichen oder der 
gesetzlichen Systematik gegliedert, sondern in ihrem 
praktischen Sachzusammenhang dargestellt. So werden 
ua das Sozialversicherungsrecht, das Daten- und Dis-
kriminierungsschutzrecht, das Arbeitszeitrecht, das Mit-
bestimmungsrecht und das Urlaubsrecht nicht nur in 
den entsprechenden Kapiteln, sondern auch im Rah-
men anderer Fragestellungen behandelt. Unterschiedli-
che Regelungskreise werden an mehreren Stellen und 
unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, um den 
Nutzer für deren Gesamtzusammenhang und etwaige 
Fallstricke in der Praxis zu sensibilisieren. Mitunter wer-
den Hinweise zu den Rechtsfolgen bestimmter Hand-
lungsweisen sowie zur Durchsetzbarkeit von Ansprü-
chen in die Ausführungen eingefl ochten.

Die Orientierung auf die praktische Nutzbarkeit 
des Werks zeigt sich auch in zahlreichen Formulierungs-
hilfen für Vereinbarungen, einem ausführlichen Sachre-
gister und dem Inhaltsverzeichnis, das nicht nur am Be-
ginn des Werks, sondern auch zu Anfang des jeweiligen 
Kapitels abgedruckt wurde.

Die aktuellen Überarbeitungen betreffen vor allem 
Covid-19 und Fragestellungen im Zusammenhang mit zB 
Quarantänen, Sonderbetreuungszeit und der Covid-19- 
Kurzarbeit. Die Lieferung beinhaltet außerdem ein Er-
gänzungsheft zum Homeoffi ce-Maßnahmenpaket, Stand 
1.4.2021. Ebenfalls eingearbeitet wurde höchstrichterli-
che Rsp ua zum Kollektivvertrags-, Arbeitszeit-, Befris-
tungs-, Beendigungs-, Diskriminierungs- und Urlaubs-
recht. Alle arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 
Werte wurden auf den neuesten Stand gebracht.

HANNAH DÖLZLMÜLLER

 Thüsing

Beschäftigtendatenschutz und Compliance. Effektive 
Compliance im Spannungsfeld von DS-GVO, BDSG, 
Persönlichkeitsschutz und betrieblicher Mitbestimmung

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

XXIX, 393 Seiten, kartoniert, € 129,-

Mit der dritten Aufl age aktualisiert Gregor Thüsing 
sein bereits 2010 erschienenes Buch um die Änderungen 
im Zuge der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
und der Neufassung von § 26 des deutschen Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG).

Nach einer umfassenden Einleitung zu den The-
men Compliance (insb aus einer gesellschaftsrechtli-
chen, organschaftlichen Sicht) und Beschäftigtendaten-
schutz widmen sich der Autor und seine MitarbeiterIn-
nen typischen betrieblichen Problemstellungen an der 
Schnittstelle dieser beiden Handlungsfelder. Beleuchtet 
werden Whistleblowing, Cloudcomputing, E-Mail, Vi-

deoüberwachung, Social Media im Betrieb uvm. Dabei 
werden mit unterschiedlichem Schwerpunkt rechtsver-
gleichend zugrundeliegende Konzepte und Lösungen 
beleuchtet und sowohl die Vorgaben aus Compliance-
Sicht als auch aus datenschutzrechtlicher Sicht einge-
fangen und einander gegenübergestellt. Der Autor bie-
tet dabei neben umfangreicher theoretischer Abhand-
lung auch eine Vielzahl an Praxisbeispielen, Hinter-
gründen und einige konkrete Muster, wie zB für eine 
Einwilligung oder Social Media Nutzung. Hierbei adres-
siert Thüsing nicht den Beschäftigtendatenschutz per 
se, sondern vorrangig jene technischen Anwendungen, 
die dem AG (auch) zur Erfüllung seiner Corporate Go-
vernance-Verpfl ichtungen dienen. Den Abschluss bil-
den jeweils ein Kapitel zu Transparenz und Organisa-
tionspfl ichten, die Rolle des/der Datenschutzbeauftrag-
ten, betriebliche Mitbestimmung und Haftung bei Daten-
schutzverstößen. Die gesonderte Betrachtung, insb des 
Themas Mitbestimmung, bringt es leider mit sich, dass es 
in den vorangegangenen Kapiteln gänzlich außen vor-
gelassen wird und damit sehr theoretisch und losgelöst 
von den datenschutzrechtlichen Fragen bleibt.

Wer sich aus dem Buch Ableitungen für eine län-
derübergreifende gemeinsame Interpretation der DS-
GVO erwartet, ist vermutlich enttäuscht. Deutschland 
hat anders als Österreich von der Öffnungsklausel des 
Art 88 DS-GVO zumindest insoweit Gebrauch gemacht, 
als in § 26 BDSG (in Anknüpfung an der bisherigen 
Rechtslage) zumindest eine „punktuelle Konkretisie-
rung der DSG-VO“ vorgenommen wurde (ein Beschäf-
tigtendatenschutz „light“). Dadurch ist der Inhalt des 
Buches trotz gemeinsamer europäischer Rechtsgrund-
lage sehr auf die spezifi sche deutsche Situation zuge-
schnitten.

Alles in allem handelt sich mehr um eine (gelunge-
ne) rechtswissenschaftliche Abhandlung als ein Praxis-
handbuch.

SUSANNE HASLINGER

 Bolwig/Conrad-Giese/Groskreutz/Hlava/Ramm

Behindertenrecht in der Arbeitswelt

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

560 Seiten, kartoniert, € 36,-

„Behindertenrecht in der Arbeitswelt“ bietet eine 
kompakte Übersicht sämtlicher relevanter Gesetzesbe-
stimmungen und Verordnungen für Beschäftigte mit 
Behinderung in Deutschland zum Rechtsstand 1.1.2021. 
Inhaltlich setzt sich dieses Nachschlagewerk aus sechs 
Kapiteln zusammen und zieht den Bogen vom Neunten 
Buch des Sozialgesetzbuches (SBG IX) über die UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK), dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BGG) bis zu den Regeln zur 
Barrierefreiheit im Betrieb. Die abgedruckten Gesetzes-
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 bestimmungen werden in jedem Kapitel mit einer um-
fassenden Einführung, einer Kurzzusammenfassung der 
aktuellen Rsp sowie einem Hinweis auf weiterführende 
Literatur eingeleitet.

Im Rahmen der Einführung werden zu Beginn je-
des Kapitels Ziele, Hintergrund, Inhalt, Möglichkeiten 
der Rechtsdurchsetzung sowie Relevanz für die betrieb-
liche Praxis der im Fokus stehenden Normen untersucht. 
Im letzten Teil der Gesetzessammlung fi nden sich noch 
drei Musterbriefe für die Praxis der Schwerbehinderten-
vertretung.

Neu in der fünften Aufl age sind insb die im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie kurzfristig erlasse-
nen Bestimmungen, welche die Arbeit der Schwerbehin-
dertenvertretung betreffen und Auszüge aus den Ge-
meinsamen Empfehlungen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation „Prävention“ und „Reha-Prozess“.

URSULA JANESCH

 Schleßmann

Das Arbeitszeugnis

23. Aufl age, R&W Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

XVII, 345 Seiten, broschiert, € 89,-

Dieses Buch bietet auch in seiner 23. Aufl age einen 
ausführlichen und praxisgerechten Überblick über die 
deutsche Rechtslage zum Thema Arbeitszeugnis.

Im Teil eins werden zunächst rechtliche Grundsät-
ze umfassend dargestellt. Die Teile zwei und drei erläu-
tern die Zeugnissprache, den Aufbau und die Gliede-
rung von Zeugnissen. Teil vier enthält zahlreiche Mus-
ter, welche die sonstigen Beispiele sehr gut ergänzen. 
Teil fünf beschäftigt sich mit dem Thema Auskünfte 
über AN.

Bei der Neuaufl age wurden vor allem folgende 
Themen besonders berücksichtigt:
– Rechts- und Sprachwahl bei der Zeugniserteilung,
– Zeugnis beim nichtigen Arbeitsverhältnis,
– Aufbewahrung von Zeugnisunterlagen,
– Widerruf des Zeugnisses,
– Widerruf der Prokura,
– Höhe des Zwangsgeldes,
– Zeugnisrelevanz zeitgemäßer Arbeitsformen.

Für an der deutschen Rechtslage interessierte Le-
ser:innen ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Da sich 
zum Thema Dienstzeugnis die deutsche Rechtslage 
sehr von der österreichischen unterscheidet, ist es al-
lerdings nur mit Vorsicht für an der österreichischen 
Rechtslage interessierte Rechtsanwender:innen zu ver-
wenden. Nach der österreichischen Rechtslage ist vom 
Prinzip der Wahrheit, der wohlwollenden Formulierung 
und jedenfalls vom Verbot nachteiliger Formulierungen 

auszugehen. Der OGH hatte sich von kurzer Zeit insb mit 
der Frage der Form des Dienstzeugnisses und der Aus-
wirkung von Fehlern in Form und Grammatik ausführ-
lich auseinandergesetzt (OGH 24.1.2020, 8 ObA 64/19y): 
„Das Dienstzeugnis darf dem Dienstnehmer die Erlan-
gung eines neuen Arbeitsplatzes nicht erschweren, wes-
halb auch seine äußere Form nicht so beschaffen sein 
darf, dass daraus auf eine mangelnde Wertschätzung 
des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer oder auf 
Divergenzen zwischen ihnen geschlossen werden kann 
(8 ObA 217/00w = DRdA 2002/15 [Eichinger]; 9 ObA 
11/12a mwH). Als nicht berichtigungsbedürftig wurden 
in der Rechtsprechung etwa ein geringfügiger Gramma-
tikfehler in einem sonst richtigen und vollständigen 
Dienstzeugnis (8 ObA 7/12f) sowie uneinheitliche Zei-
chenabstände, unterschiedliche Zeilenabstände, ein 
fehlender Punkt und das Ausschreiben des Geburts-
monats des Arbeitnehmers im Gegensatz zur Beziffe-
rung der Monate seines Beschäftigungsbeginns- und -en-
des gewertet (9 ObA 11/12a). Ob – als solche der äußeren 
Form des Zeugnisses zuzuordnende – Rechtschreib- 
oder Grammatikfehler oder sonstige Fehler, etwa hin-
sichtlich des Layouts oder des verwendeten Papiers, eine 
Erschwerung des Dienstnehmers bei Erlangung eines 
neuen Arbeitsplatzes befürchten lassen, ist stets eine 
Frage des Einzelfalls.“

Auch beim Thema inwiefern und welche Auskünf-
te ein/e AG über ehemalige AN erteilen darf, ergeben 
sich bedeutende Unterschiede zwischen österreichi-
scher und deutscher Rechtslage. Zwar sind § 39 AngG 
und § 1163 ABGB für die Beurteilung der Zulässigkeit 
von informellen Auskünften über ehemalige Mitarbei-
ter:innen an potentielle neue AG nicht unmittelbar he-
ranzuziehen, doch geht der Schutz des Interesses ehe-
maliger AN am weiteren Fortkommen über jenen des 
§ 1330 ABGB hinaus. Bei der vorzunehmenden Interes-
senabwägung ist nicht nur auf die Grundsätze des § 1 
Abs 1 DSG, sondern auch auf die einschlägigen arbeits-
rechtlichen Wertungen Bedacht zu nehmen (siehe auch 
OGH 9 ObA 104/07w DRdA 2009, 523/50 [Mayer]).

THOMAS KALLAB

 Oberthür/Seitz (Hrsg)

Betriebsvereinbarungen – Handbuch

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

720 Seiten, gebunden, € 89,-

Dieses Werk ist 2021 bereits in der dritten Aufl age 
erschienen. Oberthür/Seitz fungieren als Herausgebe-
rInnen. Die Beiträge sind von insgesamt dreizehn re-
nommierten AutorInnen verfasst. Die meisten von ih-
nen haben bereits bei den ersten beiden Aufl agen mit-
gearbeitet.

Das Werk befasst sich mit der deutschen Rechtsla-
ge, wobei einschlägige europäische Normen miteinbe-
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 zogen werden. LeserInnen, die auf der Suche nach 
einer Darstellung der österreichischen Rechtslage sind, 
sollten eine diesbezügliche Kommentierung wählen. 
Sie gehören aber auch nicht der Zielgruppe für dieses 
Werk an. Gerade beim Thema BV empfi ehlt sich immer 
wieder, auch etwas über die Grenzen Österreichs zu 
schauen. Zum einen sind die Aufgabenstellungen mit-
unter auffällig ähnlich, zum anderen sind europäische 
Regelungen zu berücksichtigen. Diesbezüglich bietet 
das vorliegende Werk auch für interessierte österreichi-
sche LeserInnen wertvolle Impulse.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil 
wird die deutsche Rechtslage zum Thema Betriebsver-
einbarungen ausführlich dargestellt. Zahlreiche Fußno-
ten mit Hinweisen auf einschlägige Rsp ergänzen die 
Kommentierungen. Der zweite Teil enthält Mustertexte 
für Betriebsvereinbarungen samt Erläuterungen zu den 
einzelnen Themen, die der Aufgabenstellung des Wer-
kes die österreichische Rechtslage aber nicht berück-
sichtigen.

Auch aus österreichischer Sicht sehr interessant 
sind die Erläuterungen zum Thema Datenschutz im 
Hinblick auf die „Nutzung technischer Einrichtungen“ 
im zweiten Teil des Buches, Kapitel V. Dieser Teil ent-
hält neu ein Muster einer BV zur „Einführung und An-
wendung des Systems Microsoft 365“. Wenngleich die-
ses Muster für den österreichischen RechtsanwenderIn-
nen nicht eins zu eins übernommen werden kann, ist es 
als Basis für die Erarbeitung sehr gut verwendbar. Auf-
grund der aktuellen Diskussion in Österreich können 
auch die umfassenden Erläuterungen zum Thema 
„Whistleblowing“ sehr hilfreiche Impulse liefern.

Insgesamt kann dieses Werk für an der deutschen 
Rechtslage interessierte LeserInnen sehr empfohlen wer-
den. Es bietet einen umfassenden Überblick und auch 
für AnwenderInnen österreichischen Rechts, insb wenn 
es um die Darstellung europäischer Regelungen geht, 
wertvolle Hinweise.

THOMAS KALLAB

 Meyer/Wall

Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld – Basiskommentar

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2021, 

461 Seiten, kartoniert, € 39,90

Das vorliegende Buch behandelt die deutsche 
Rechtslage hinsichtlich Einführung und Durchführung 
von Kurzarbeit und den Einkommensverlustersatz, das 
sogenannte Kurzarbeitergeld. Es richtet sich zuvorderst 
an Betriebsräte, Gewerkschaften und AN-Vertreter, um 
diesen Zielgruppen einen Weg durch das komplexe 
System für die betriebliche Praxis aufzuzeigen, um 
letztendlich Arbeitsplätze und Stammbelegschaften zu 

erhalten und das Durchstarten nach der derzeitigen 
Lage zu ermöglichen. Insofern gleichen sich die Ziele 
der österreichischen und deutschen Gesetzgebung.

In einem ersten Teil behandelt das Buch in sehr ver-
ständlicher Sprache die Grundlagen der Kurzarbeit sowie 
die jeweiligen gesetzlichen Ermächtigungen (etwa die Zu-
lassung durch die deutsche Bundesagentur für Arbeit 
gem § 19 KSchG) unter Beachtung der relevanten Kapi-
tel des deutschen Arbeitsrechts (AGB-Kontrolle, Beendi-
gung, Verhältnis zum Arbeitskampf, Insolvenz ua). Be-
handelt werden auch die Wechselwirkungen zwischen 
Kurzarbeitsrecht, Tarifrecht, Betriebsverfassungsrecht und 
Personalvertretungsrecht.

Im zweiten Teil wird das Thema Kurzarbeitergeld, 
welches im Sozialgesetzbuch III geregelt ist, facetten-
reich bis hin zur historischen Entwicklung behandelt. 
Ebenso schließen die AutorInnen lohnsteuerrechtliche 
und sozialversicherungsrechtliche Aspekte bis hin zu 
Sachbezügen während der Kurzarbeit von ihrer Kom-
mentierung nicht aus.

Als Abrundung enthält der Basiskommentar noch 
verschiedene Berechnungsbeispiele zum Kurzarbeiter-
geld.

Für den österreichischen Leser stellt der Basiskom-
mentar eine Tour de Force durch die Arbeits- und So-
zialrechtslandschaft Deutschlands unter dem Blickwin-
kel der Kurzarbeit dar und liest sich dementsprechend 
spannend. Man muss jedoch neben der Regelungs-
komplexität und Variabilität der österreichischen Kurz-
arbeitsregelungen noch Zeit, Energie und intellektuelle 
Muße haben, sich dem Thema rechtsvergleichend zu 
nähern.

WOLFGANG KOZAK

  Kollmer/Klindt/Schucht

ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz mit 
 Arbeitsschutzverordnungen – Kommentar

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

XXVII, 1.354 Seiten, Leinen, € 149,-

Arbeitsschutz verträgt keinen Stillstand. Corona 
und notwendige neue gesetzliche Regelungen haben 
auch den Arbeitsschutz in Deutschland verändert und 
waren für die Herausgeber Kollmer, Klindt und Schlucht 
Anlass für eine vierte Aufl age. Das Arbeitsschutzgesetz 
soll möglichst umfassend gewährleisten, die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch je-
weils geeignete Maßnahmen zu sichern und zu verbes-
sern. Es zielt auf die Abwehr von Gefahren und umfasst 
alle rechtlichen, organisatorischen, technischen und 
medizinischen Maßnahmen zum Schutz der physischen 
und psychischen Unversehrtheit der unter den Anwen-
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 dungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes fallenden Be-
schäftigten.

Der längst zum Klassiker gewordene Kommentar 
des Arbeitsschutzrechts erläutert nicht nur das Arbeits-
schutzgesetz, sondern behandelt in durchgängiger 
Neubearbeitung auch folgende Schwerpunkte: Arbeits-
schutzkontrollgesetz, geltend ab 1.1.2021 und Corona-
Arbeitsschutzverordnung vom 21.1.2021; Fragen zur 
Corona-Pandemie, Homeoffi ce, Digitalisierung; Erläu-
terungen der Arbeitsschutzverordnungen, BetrSichV, 
BauStellV, LasthandhabV, PSA-BV, BioStoffV, ArbStättV, 
LärmVibrationsArbSchV, OstrV, ArbMedVV, EMFV und 
eine auszugsweise Kommentierung des Mutterschutz-
gesetzes.

Hochaktuell sind natürlich Fragestellungen, wie in 
den Betrieben mit den erhöhten Infektionsrisiken durch 
das Coronavirus SARS-CoV-2 umzugehen ist. Nach § 5 
ArbSchG hat der AG durch eine sogenannte Gefähr-
dungsbeurteilung unter Berücksichtigung des Standes 
der Technik und der Hygiene sowie sonstiger gesicher-
ter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu ermitteln, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, damit derartige 
Infektionen vermieden werden können. Die Regelung 
ist mit § 4 des (österreichischen) ASchG betreffend Er-
mittlung und Beurteilung der Gefahren vergleichbar.

Ausführlich behandelt und klar strukturiert wird 
zB erläutert, welche Schritte der AG bei dem komple-
xen Prozess der systematischen Ermittlung und Be-
wertung aller relevanten Gefährdungen, denen die 
Beschäftigten im Zuge ihrer berufl ichen Tätigkeit aus-
gesetzt sind, vorzugehen hat. Ein ausführliches Sach-
verzeichnis erleichtert das Auffi nden der komplexen 
Themen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das 1.354 Sei-
ten umfassende Werk allen, die mit Fragen des Arbeits-
schutzes in Deutschland zu tun haben, uneingeschränkt 
empfohlen werden kann. Viele derartige Themen sind 
aber nicht an Ländergrenzen gebunden und können daher 
auch für ExpertInnen, die sich in Österreich mit dieser 
Materie befassen, von größtem Interesse sein.

WALTER NÖSTLINGER

 Sonntag (Hrsg)

GSVG / SVSG – Gewerbliches Sozialversicherungs-
gesetz / Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz – 
Jahreskommentar

10. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2021, 

1.192 Seiten, gebunden, € 145,-

Der unter der Herausgeberschaft von Martin 
Sonntag jährlich überarbeitete GSVG-Kommentar er-
schien im Jahr 2021 erstmals mit einer Kommentierung 

des Selbständigen-Sozialversicherungsgesetzes (SVSG), 
die von Frau Mag. Taudes, Mitarbeiterin der Sozialver-
sicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS), vorge-
nommen wurde. Die Kommentierung fi ndet sich im 
Anschluss an jene des GSVG. Das SVSG regelt die Or-
ganisation der SVS, welche mit 1.1.2020 die Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
ersetzte. Das materielle Sozialversicherungsrecht wird 
weiterhin im GSVG, BSVG und Freiberufl ichen-Sozial-
versicherungsgesetz (FSVG) normiert. Das AutorInnen-
team setzt sich aus VertreterInnen der Gerichtsbarkeit, 
der Österreichischen Gesundheitskasse, der Sozialver-
sicherungsanstalt der Selbstständigen, der Wirtschafts-
universität Wien und der Wirtschaftskammer Österreich 
zusammen.

Die zehnte Aufl age beinhaltet ua Regelungen betref-
fend die Änderung bei der Anpassung des Ausgleichszu-
lagen-Richtsatzes für 2020 (BGBl I 2020/21), die Weiter-
gewährung befristeter Leistungen aufgrund pandemiebe-
dingter Verfahrensverzögerungen (9. COVID-19-Gesetz 
BGBl I 2020/31), Änderungen im Ausgleichszulagenrecht 
für die Berechnung des Einkommens bei Übergabe eines 
landwirtschaftlichen Betriebes (BGBl I 2020/73), die 
Durchführung und Honorierung von COVID-19-Tests im 
niedergelassenen Bereich (BGBl I 2020/105), die Pen-
sionsanpassung 2021 (Budgetbegleitgesetz [BBG] 2021 
BGBl I 2020/135) sowie die Nichtanrechnung von Über-
gangsgeld auf die Notstandshilfe (2. SVÄG 2020 BGBl I 
2020/158). Berücksichtigt wurde des Weiteren das SVÄG 
2020 (BGBl I 2021/28), das zu einer Änderung bei der 
erstmaligen Pensionsanpassung, der Beseitigung der 
Abschlagsfreiheit ab 1.1.2022 von Pensionen bei Vorlie-
gen von 540 Beitragsmonaten sowie der Einführung des 
Frühstarterbonus für Versicherungszeiten vor dem 20. Le-
bensjahr führt. Von der Kommentierung der Regelungen 
im Zusammenhang mit der Coronakrise wurde, wie von 
Schober im Vorwort angemerkt wird, in Hinblick auf ihre 
zeitliche Befristung Abstand genommen. So fi ndet sich 
zB zu § 380a GSVG (COVID-19-Tests in öffentlichen Apo-
theken) oder § 384 GSVG (Impfung gegen SARS-CoV-2 
im niedergelassenen Bereich) keine Kommentierung. Zu 
ersterer Bestimmung wird lediglich festgehalten, wann 
diese außer Kraft tritt, wobei dieses Datum mittlerweile 
überholt ist.

Positiv hervorzuheben ist die Übersichtlichkeit die-
ses Kommentars, wozu auch die Gegenüberstellung der 
Paragrafen im ASVG zu den Parallelbestimmungen im 
GSVG/SVSG am Anfang des Werkes beiträgt. Die Auto-
rInnen nehmen aber auch bei den einzelnen Bestim-
mungen immer wieder Bezug auf die jeweils entspre-
chenden Normen im ASVG (so zB Schober bei § 92 GSVG 
Rz 1). Im Rahmen der Kommentierung des SVSG werden 
ebenso die Vorläuferbestimmungen angeführt (siehe zB 
§§ 4, 5, 6, 7 oder 8 SVSG Rz 1). Der gegenständliche 
Kommentar stellt ein aktuelles und sehr empfehlenswer-
tes Nachschlagewerk für die Praxis dar.

STEPHANIE PRINZINGER 
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 Kemper/Kisters-Kölkes

Arbeitsrechtliche Grundzüge der 
betrieblichen Altersversorgung

11. Aufl age, Luchterhand/Wolters Kluwer Verlag, 

Hürth 2021, 354 Seiten, gebunden, € 79,-

Die betriebliche Altersversorgung ist speziell in 
Anbetracht der demografi schen Entwicklungen ein 
wichtiger Eckpfeiler der sozialen Absicherung. Das 
Werk bietet einen kompakten und gleichzeitig detail-
reichen Einstieg in diese durchaus komplexe Materie, 
der Schwerpunkt bezieht sich dabei auf die arbeits-
rechtlichen Grundlagen. Bei der mittlerweile elften Auf-
lage werden vor allem einschlägige Rsp des EuGH und 
des BAG eingearbeitet sowie Neuerungen in der Ge-
setzgebung dargestellt.

Das Werk behandelt mit hohem Praxisbezug sämt-
liche arbeitsrechtliche Fragestellungen zur betrieblichen 
Altersversorgung, konkret deren Verhältnis zur Vertrags-
freiheit (Kapitel A.), das Versorgungsverhältnis (B.), als 
Kernthema (C.) das Betriebsrentengesetz (BetrAVG), den 
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Ent-
geltumwandlung (D.), Änderungsmöglichkeiten (E.), die 
Mitbestimmung des  Betriebsrats (F.), das Sozialpartner-
modell (G.) und letztlich den Betriebsübergang (H.). Im-
mer wieder fi nden sich in den einzelnen Kapiteln wert-
volle Erläuterungen und Hinweise zu insolvenz-, steuer- 
und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen, die 
es speziell in der Beratungspraxis zu beachten gilt. Das 
Literaturverzeichnis ermöglicht tiefergehende Recher-
chen. Als Anhänge wurden das BetrAVG, das Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG), die §§ 613a BGB und 324 
UmwG (Betriebsübergang), das Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) und eine detaillierte Aufarbeitung der 
steuerlichen Förderung der betrieblichen Altersversor-
gung durch das Finanzministerium aufgenommen. Ein 
umfangreiches Stichwortverzeichnis hilft bei der punkt-
genauen Suche.

Die betriebliche Altersversorgung in Deutsch-
land entspricht von ihrer Konzeption her teilweise 
dem österreichischen Recht, so wird etwa ebenso 
zwischen unmittelbaren (direkten) und mittelbaren 
(indirekten) Leistungszusagen unterschieden. Die 
zentrale Grundlage bildet dabei das Betriebsrenten-
gesetz (BetrAVG), das besonders ausführlich behan-
delt wird (S 62 bis 142). Vorangestellt sind diesen 
Ausführungen Erläuterungen zur Vertragsfreiheit, die 
sich – wie in Österreich – im gegenständlichen Kon-
text dadurch kennzeichnen, dass es grundsätzlich 
keinen Anspruch des AN auf eine Betriebspension 
gibt. Davon besteht in Deutschland allerdings eine 
wesentliche Ausnahme, seit 1.1.2002 haben be-
stimmte AN einen – tarifvertragsdispositiven – An-
spruch gegenüber dem AG auf eine betriebliche Al-
tersversorgung durch Entgeltumwandlung. Für den 
österreichischen Rechtsanwender sehr informativ sind 
bspw auch die Möglichkeiten und Grenzen zu Ein-

griffen in bestehende Zusagen insb durch Widerrufs-
vorbehalte (S 187 ff).

CHRISTOPH RADLINGMAYR

 Löwisch/Kaiser/Klumpp (Hrsg)

BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz, 
Band 2: §§ 74-132

7. Aufl age, Verlag dfv Mediengruppe, 

Frankfurt am Main 2020, 1.101 Seiten, gebunden, € 149,-

Die Teile 1 bis 3 des deutschen Betriebsverfassungs-
gesetzes vom 18.1.1972 (BetrVG) regeln neben allgemei-
nen Zielbestimmungen und Begriffsbestimmungen vor 
allem die Organe der Betriebsverfassung; sie sind Gegen-
stand von Band 1 des vorliegenden Werks. Die hier in 
Band 2 gegenständlichen Teile 4 bis 8 des BetrVG be-
inhalten gewichtige Kernbestimmungen des materiellen 
Betriebsverfassungsrechts sowie Bestimmungen über 
die individuelle Rechtsstellung der Betriebsratsmitglie-
der. Dem kodifi kationsverwöhnten österreichischen Le-
ser fällt auf, dass aufgrund der Regelungs(quellen)zer-
splitterung in Deutschland (Mitbestimmungs- sowie Drit-
telbeteiligungsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Sozial-
gesetzbuch III, VII und IX etc) oftmals nur noch die 
„Fundamente“ der Mitwirkungsansprüche im BetrVG 
selbst vorzufi nden sind.

Die KommentatorInnen der vorliegenden §§ 74-
132 BetrVG sind an den Universitäten Freiburg, Mainz 
sowie Erlangen-Nürnberg tätig. Folgende Regelungsbe-
reiche werden kommentiert:

– Grundsätze der Zusammenarbeit AG-BR und Per-
sönlichkeitsschutz der AN

– Einigungsstelle und Betriebsvereinbarungen
– Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot, Ge-

heimhaltungspfl ichten
– Allgemeine Aufgaben des BR, des Gesamt-BR und 

des Konzern-BR
– Mitwirkungs- und Beschwerderecht des AN
– Soziale Mitbestimmungsangelegenheiten
– Arbeitsplatz- und Arbeitsablaufgestaltung
– Personelle Angelegenheiten inklusive besonderer 

Bestandschutz für Betriebsratsmitglieder
– Wirtschaftliche Mitbestimmung
– Besonderheiten für einzelne Betriebsarten (See-

schifffahrt, Luftfahrt, Tendenzbetriebe)
– Straf- und Bußgeldvorschriften sowie Übergangs- und 

Schlussbestimmungen (einschließlich „Berlin-Klau-
sel“ und seit März 2020 geltendem „§ 129 Sonderre-
gelungen aus Anlass der Covid-19-Pandemie“).

Die von Daniel Holler besorgte Kommentierung 
des zuletzt erwähnten § 129 BetrVG wird mit der Pro-
gnose eingeleitet, dass aufgrund der Covid-19-Pande-
mie nun ein erster Schritt in die Virtualisierung der 
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 Betriebsratsarbeit gesetzt wurde, diese Entwicklung 
aber auch nach der gesetzlichen Auslauffrist (30.6.2021) 
als Modell und Diskussionsgrundlage für die künf-
tige Digitalisierung der Betriebsratstätigkeit dienen 
werde. Der Kommentator hat betreffend Betriebsrats-
sitzungen und Beschlussfassungen (nicht aber hin-
sichtlich Betriebsversammlungen) Recht behalten: Im 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz vom Mai 2021 wur-
de die virtuelle Sitzung zum Dauerrecht gemacht, mit 
der Einschränkung „sofern nicht ein Viertel der Organ-
mitglieder dieser Sitzungsform widerspricht“. Aber, die 
Sicherung des Vorrangs der Präsenzsitzung wurde 
mit dem BetriebsrätemodernisierungsG als derzeit 
jüngste substantielle Novelle des BetrVG ebenfalls ge-
regelt.

Insgesamt ist zum vorliegenden Werk festzuhal-
ten: Die Kommentierung dieser für die Wirtschafts- 
und Sozialverfassung Deutschlands so wesentlichen 
Rechtsnormen ist klar strukturiert und kommt ohne 
(dogmatische) Umschweife zur Sache. Für die etablier-
te Rsp werden meist nur ein oder zwei Leitentschei-
dungen samt knapper Quellenangabe zitiert; die Lite-
raturangaben sind ebenso knapp gehalten. Vertiefende 
Erläuterungen sind eher in den umfangreichen Litera-
turangaben zu fi nden, die jedem Paragrafen hintange-
stellt sind. Für eine rasche Orientierung in zentralen 
Bestimmungen des von massiven Interessengegensät-
zen geprägten Gesetzes (Sozialplan, Nachteilsausgleich, 
Entfernung betriebsstörender AN, Friedenspfl icht usw) 
ist dieser Praxiskommentar uneingeschränkt zu emp-
fehlen.

HANNES SCHNELLER

 Rauch

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

2. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2021, 

212 Seiten, gebunden, € 58,-

Ein Krankenstand birgt erfahrungsgemäß viel 
Konfl iktpotential zwischen AG und AN. Dr. Thomas 
Rauch hat es sich in seinem neuen Kommentar zum 
Ziel gesetzt, in diesem Rechtsbereich „Aufklärungs-
arbeit“ zu leisten. Bereits in zweiter Aufl age erörtert 
der Autor wichtige Themen und Problembereiche des 
Krankenstandsrechts. Wie das Vorwort verrät, wird 
dabei großer Wert auf einen möglichst einfachen, pra-
xisorientierten Zugang zu der durchaus komplexen 
Rechtsmaterie gelegt. Fragestellungen wie beispiels-
weise, ob eine AN im Krankenstand gekündigt wer-
den kann, welche Folgen die Erschleichung einer 
Krankenstandsbestätigung hat oder wie dies allenfalls 
kontrolliert werden kann, werden in optimaler Tiefe 
beantwortet. Aktuelle Judikatur und rechtliche Neue-

rungen seit der ersten Aufl age wurden umfassend ein-
gearbeitet, insb auch zu Covid-19-bedingten Kranken-
ständen.

Die sechs Teile des Kommentars widmen sich 
dem EFZG, AngG, BAG, ABGB, ASVG und dem AV-
RAG, wobei jeweils nur jene Normen behandelt wer-
den, die mit dem Krankenstand in Zusammenhang 
stehen. Auf diese Weise setzt sich die Leserschaft auch 
wirklich nur mit jenen Inhalten auseinander, die für 
das Thema relevant sind. Das Stichwortverzeichnis so-
wie der klare Aufbau des Werkes helfen zusätzlich da-
bei, einen guten Überblick über das Rechtsgebiet zu 
bewahren.

Es gelingt dem Autor mit der schlanken Neuaufl a-
ge des Kommentars zu EFZG und Co., sich auf das We-
sentliche zu fokussieren und dennoch eine hohe Infor-
mationsdichte für seine Leserschaft zu bieten. Als Er-
gebnis bleibt festzuhalten, dass der Autor seinem Be-
streben, ein Nachschlagewerk für Lehre und Praxis zu 
bieten, mehr als gerecht wird.

VIKTORIA STRASSER

 Hamm/Rupp

Beschäftigungssicherung, Interessenausgleich und 
Sozialplan

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

193 Seiten, kartoniert, € 17,40

In mittlerweile dritter Aufl age stellen die Autoren 
die im deutschen Arbeitsrecht verankerten Möglichkeiten 
hinsichtlich Beschäftigungssicherung sowie Interessen-
ausgleich und Sozialplänen dar. Dem Leser werden die 
einzuhaltenden und zu beachtenden arbeitsrechtlichen 
Vorschriften aufgezeigt und erläutert. Hierbei gehen Ingo 
Hamm und Rudi Rupp insb auf die Mitwirkungsrechte 
und -pfl ichten des BR bei Betriebsänderungen ein.

Hervorzuheben sind ua die Darstellungen hinsicht-
lich der Vorbereitungen der Verhandlungen mit dem AG, 
der Verhandlungstaktiken und der Reaktion auf mögli-
che AG-Argumente seitens des BR sowie die Muster und 
Berechnungsbeispiele.

Es gelingt den Autoren, in übersichtlicher und ver-
ständlicher Weise das behandelte Thema für die Zielgrup-
pe, nämlich Belegschaftsvertreter, aufzubereiten. Hierbei 
erweist sich die Bezeichnung als Handlungshilfe als zu-
treffend, da der Rechtsanwender auf Belegschaftsseite 
mit dem vorliegenden Werk ein praxisorientiertes Nach-
schlagewerk über die arbeitsrechtlich relevanten Vorga-
ben und Abläufe im behandelten Gebiet der Betriebsver-
fassung vorfi ndet.

ANDREAS WELLENZOHN 
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 Lakies

Mindestlohngesetz – Basiskommentar zum MiLoG

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

462 Seiten, kartoniert, € 39,90

Der Kommentar zum deutschen Mindestlohnge-
setz (MiLoG) von Thomas Lakies erscheint nunmehr 
bereits in der fünften Aufl age. Die vorliegende Kom-
mentierung bezieht sich auf die geltende Fassung des 
MiLoG. Der Autor ist Richter am Arbeitsgericht in Ber-
lin, sodass wiederum aktuellste Judikatur Eingang in 
seine Darstellungen fand. Das MiLoG regelt – wie der 
Titel unschwer erahnen lässt – den in Deutschland gel-
tenden Mindestlohn. Dieser beträgt seit 1.1.2021 € 9,50, 
steigt im Juli 2021 auf € 9,60 und wird zum 1.1.2022 auf 
€ 9,82 und im Juli 2022 auf € 10,45 ansteigen.

Neben der Kommentierung – anhand der Systematik 
des Gesetzes – des MiLoG enthält das vorliegende Werk 
auch eine Darstellung der Diskussion hinsichtlich der Ein-
führung eines Mindestlohns sowie eine Kommentierung 
der Rechtsentwicklung seit der Einführung und den An-
passungen des gesetzlichen Mindestlohns. Darüber hi-
naus werden – wie in der vorherigen Aufl age – eingangs 
Fragestellungen zum staatlichen Eingriff hinsichtlich der 
Regulierung von Mindestlöhnen erörtert. Auch die zum 
MiLoG ergangenen Verordnungen sind abgedruckt.

In bewährter Weise ist es dem Autor gelungen, das 
MiLoG anhand aktuellster Judikatur sehr strukturiert und 
nachvollziehbar für den Rechtsanwender aufzubereiten 
und, über die Kommentierung hinaus, die Möglichkeiten 
und die Folgen des staatlichen Einfl usses auf die Lohnhö-
he darzustellen. Der ebenfalls behandelte Themenbereich 
„Corona-/Covid-19-Pandemie und Mindestlohn“ glänzt be-
sonders mit Aktualität. Wenngleich es sich um einen Kom-
mentar eines deutschen Gesetzes handelt, liefert dieses 
Werk auch für Interessierte in anderen (deutschsprachi-
gen) Ländern wertvolle Erkenntnisse und Anregungen.

ANDREAS WELLENZOHN

 Küttner

Personalbuch 2021 – Arbeitsrecht / 
Lohnsteuerrecht / Sozialversicherungsrecht

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

LII, 3.268 Seiten, Leinen, € 149,-

Die 28. Aufl age des von Wolfdieter Küttner begrün-
deten Werkes (Herausgeber ist Jürgen Röller) erweitert 
den in über 400 Stichworte gegliederten Inhalt zum 
deutschen Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht 
um die Stichworte „Covid-19“, „Grundrente“, „Transfer-
gesellschaft“ und „freiwillige Versicherung“. Die neuen 
Themen wurden dabei auch in die bestehenden Stich-
worte eingearbeitet.

Das jährlich neu erscheinende und überarbeitete 
Personalbuch ist aufgebaut wie ein Lexikon. Es enthält 
472 Stichworte aus der betrieblichen Praxis und liefert zu 
jedem Stichwort eine übersichtlich gegliederte Kommen-
tierung. Wie üblich wurde die neueste Rsp des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) sowie des EuGH berücksichtigt.

Für den Praktiker in Österreich, der überwiegend 
österreichisches Recht anwendet, ist das Personalbuch 
nur sehr eingeschränkt sinnvoll. Deutsches und öster-
reichisches Arbeitsrecht unterscheiden sich doch in vie-
len Punkten deutlich und sind auch die Begriffl ichkei-
ten andere.

Interessant dürfte das Personalbuch jedoch sein, 
wenn man rechtsvergleichend interessiert ist, insb, wenn 
man erfahren will, wie andere Länder Covid-19-Regelun-
gen strukturieren.

Alle Käufer erhalten einen kostenfreien Online-Zu-
gang, der zusätzlich zum kompletten Werk die zitierte 
Rsp im Volltext sowie sämtliche zitierte Gesetze, Verord-
nungen und Verwaltungsanweisungen wie auch Muster-
formulare bietet.

MARK WESTENRIEDER 
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 ❱  BÜCHEREINGANG

 Haslinger/Pichler

BPGG – Bundespfl egegeldgesetz samt 
 Einstufungsverordnung und Kinder- 
Einstufungsverordnung – Kommentar

Linde Verlag, Wien 2021, 244 Seiten, gebunden, € 59,-

 Wiesinger

Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft – Praxishandbuch 
für Bauindustrie und Baugewerbe

4. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2022, 

268 Seiten, kartoniert, € 52,-

 Reissner/Mair (Hrsg)

Antidiskriminierungsrecht – Aktuelle Entwicklungen

Linde Verlag, Wien 2022, 190 Seiten, kartoniert, € 38,-

 Haas/Hollaus/Poglies-Schneiderbauer

Arbeitskräfteüberlassung. Arbeitsrecht – 
Steuerrecht – Fallbeispiele

2. Aufl age, Linde Verlag, Wien 2022, 

220 Seiten, kartoniert, € 42,-

 Hofbauer/Fellner/Rosenfellner

Sonderzahlungen – Sonstige Bezüge

facultas Verlag, Wien 2021, 

290 Seiten, Taschenbuch, € 38,-

 Heinz

Kollektives Handeln in sozialen Berufen – 
Zur Perspektive der Beschäftigten

Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2021, 

279 Seiten, € 30,-

 Lutz

Wucherähnliche Verbraucherdarlehens- und 
 Arbeitsverträge

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2021, 

277 Seiten, broschiert, € 89,90

 Barrein

Das Recht auf Home-Offi ce

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2022, 

467 Seiten, broschiert, € 119,90

 Schmidt (Hrsg)

Jahrbuch des Arbeitsrechts 2020 – 
Gesetzgebung, Rechtsprechung, Literatur

ESV Verlag, Berlin 2021, 334 Seiten, gebunden, € 147,-

 Jahnel

DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung – Kommentar

Jan Sramek Verlag, Wien 2021, 

LIV, 1.032 Seiten, gebunden, € 148,-

 Däubler/Beck (Hrsg)

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz mit Entgelt-
transparenzgesetz, Berliner LADG – Handkommentar

5. Aufl age, Nomos Verlag, Baden-Baden 2021, 

1.338 Seiten, gebunden, € 118,-

 Schneider-Dörr

Crowd Work und Plattformökonomie – 
Eine arbeitsrechtliche Fallstudie

Nomos Verlag, Baden-Baden 2021, 

479 Seiten, kartoniert, € 109,-

 Grabenwarter (Hrsg)

Europäischer Grundrechteschutz

2. Aufl age, Nomos Verlag, Baden-Baden 2022, 

1.300 Seiten, gebunden, € 178,-

 Dütz/Thüsing

Arbeitsrecht

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

595 Seiten, kartoniert, € 29,80

 Byers

Mitarbeiterkontrollen

2. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2022, 

XVIII, 208 Seiten, broschiert, € 59,-

 Arnold/Günther

Arbeitsrecht 4.0 – Praxishandbuch zum 
Arbeits-, IP- und Datenschutzrecht in einer 
digitalisierten Arbeitswelt

2. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2022, 

XXXII, 363 Seiten, Leinen, € 69,- 
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 Schaub (Begr)

Arbeitsrechts-Handbuch

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

3.100 Seiten, gebunden, € 129,-

 Kiel/Lunk/Oetker (Hrsg)

Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 
Band 2: Individualarbeitsrecht II

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

LXIII, 2.806 Seiten, Leinen, € 199,-

 Richardi

Betriebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung

17. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2022, 

XXII, 2.584 Seiten, Leinen, € 189,-

 Franzen/Gallner/Oetker (Hrsg)

Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht

4. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2022, 

XXXVII, 2.354 Seiten, Leinen, € 259,-

 Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg)

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht

22. Aufl age, C.H. Beck Verlag, München 2022, 

XLIX, 3.221 Seiten, Leinen, € 189,-

 Pfeil/Grimm/Schöberl

Personalrecht der Universitäten – Kurzkommentar

2. Aufl age, Manz Verlag, Wien 2021, 

XXX, 634 Seiten, gebunden, € 118,-

 Augsten

Mobile Arbeit – Homeoffi ce – Telearbeit. 
Praxisratgeber für Betriebs- und Personalräte

2. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2022, 

308 Seiten, kartoniert, € 29,90

 Däubler/Wroblewski (Hrsg)

Das Insolvenzhandbuch für die Praxis

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

649 Seiten, gebunden, € 78,-

 Carinci/Dorssemont (eds)

Platform Work in Europe – Towards Harmonisation?

Intersentia Verlag, Antwerpen 2021, 

XX, 266 Seiten, Paperback, € 69,-

 Steiner/Mittländer/Fischer (Hrsg)

Einführung in das Arbeitsrecht – 
Grundwissen für neue Betriebsratsmitglieder

2. Aufl age, Bund Verlag, Frankfurt am Main 2022, 

116 Seiten, kartoniert, € 18,-

 Däubler

Interessenvertretung durch Betriebsrat und 
 Gewerkschaften im digitalen Betrieb

Bund Verlag, Frankfurt am Main 2022, 

91 Seiten, kartoniert, € 19,80

 Wiese/Kreutz/Oetker/Raab/Weber/

Franzen/Gutzeit/Jacobs/Schubert

GK-BetrVG. Betriebsverfassungsgesetz – 
Gemeinschaftskommentar Bd I und Bd II

12. Aufl age, Wolters Kluwer/Luchterhand Verlag, 

 Neuwied 2021, 4.800 Seiten, gebunden, € 349,-

 ter Haar/Kun (eds)

EU Collective Labour Law

Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2021, 

488 Seiten, gebunden, £ 20,-

 Müller

Homeoffi ce in der arbeitsrechtlichen Praxis – 
Rechtshandbuch für die Arbeit 4.0

3. Aufl age, Nomos Verlag, Baden-Baden 2021, 

304 Seiten, kartoniert, € 44,-

 Thiele/Wagner

DSG2 – Datenschutzgesetz – Kommentar

Jan Sramek Verlag, Wien 2022, 

XVIII, 1.390 Seiten, gebunden, € 178,- 
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SWÖ-KV 2022
Günther Löschnigg, Reinhard Resch
Kommentierte Kollektivverträge, Bd. 5 | 2022 | ca. 400 Seiten | EUR 29,90 | 
Paperback | ISBN 978-3-99046-540-0

Der SWÖ-KV ist mittlerweile zum Leitkollektivvertrag für den Gesundheits- und Sozial-
bereich avanciert. Er gilt nicht nur für Mitglieder der Sozialwirtschaft, sondern auch 
für fast alle Anbieter sozialer und gesundheitlicher Dienste präventiver, betreuender 

-
lektivvertrag und die Satzung in der aktuellen Fassung. Gerade die Satzungserklärung 
ist ein wesentlicher Schritt, um die Arbeitsbedingungen in den sozialen Unternehmen 
einheitlich zu gestalten. Der SWÖ-KV erfasst bereits ca. 70.000 Beschäftigte.
Inkl. E-Book!
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Handels-KV 2022
Günther Löschnigg, Silvia Sarny, Florian Löschnigg
Kommentierte Kollektivverträge, Bd. 7 | 2022 | 456 Seiten | EUR 36,00 | Paperback | 
ISBN 978-3-99046-605-6

Der Kollektivvertrag für die Angestellten im Handel erfasst über 400.000 Beschäftigte in 
ca. 80.000 Betrieben. Er hat eine zentrale Ordnungsfunktion im Handel in ganz Öster-
reich und stellt einen verantwortungsvollen sozialpolitischen Kompromiss für diesen 
wichtigen Sektor der österreichischen Wirtschaft dar. Der Praxiskommentar enthält 
die umfangreiche Rechtsprechung und verweist gezielt auf weiterführende Literatur 
zu den verschiedenen Einzelproblemen.
Inkl. E-Book!

Buch | e-book
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