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Das führt im Ergebnis dazu, dass die einzige Mög-
lichkeit, das Rechtsschutzinteresse nach abgelaufener 
Frist durchzusetzen, darin besteht, dass die behinder-
te Person einen Schlichtungsantrag beim Bundesso-
zialamt stellt und mit der Bestätigung über die erfolg-
lose Schlichtung einen Antrag auf Wiedereinsetzung 
bei Gericht stellt.

Dennoch ist die derzeit geltende Rechtslage 
äußerst unklar und unbefriedigend und es erscheint 
eine klare Regelung der Klagsfristen wünschenswert. 
De lege ferenda könnte eine mögliche Lösung für die-
ses Problem darstellen, dass die in § 7k Abs 2 BEinstG 
angeführten Fristen nicht für die Klagseinbringung, son-
dern – und zwar nicht nur faktisch, sondern auch recht-
lich – für die Einbringung des Antrages auf Schlichtung 
gelten. Mit einem Verweis in § 14 Abs 2 BGStG auf die 
Anwendbarkeit der Bestimmungen der §§ 71 und 72 
AVG wäre auch das Schlichtungsverfahren einer Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand zugänglich.

Somit wären vom Bundessozialamt zwar die Fris-
ten und bei Säumnis etwaige Wiedereinsetzungs-
gründe zu prüfen, trotzdem bliebe das Verfahren in 

einem Rahmen, der lediglich die Bedingungen für eine 
außergerichtliche Einigung ermöglichen soll, inhalt-
lich müsste weiterhin nicht entschieden werden. Eine 
etwaige Ablehnung eines Antrages auf Wiedereinset-
zung müss te dann jedoch in Form eines Bescheides 
ausgestellt werden. Das Verfahren hingegen kann 
weiter formlos bleiben und mit einer Bestätigung über 
den erfolglosen Schlichtungsversuch beendet werden; 
diese Bestätigung löst dann die Fristen der gerichtli-
chen Geltendmachung aus.

Ungeachtet einer allfälligen Ablehnung eines Wie-
dereinsetzungsantrages sollte jedem/r AN die Mög-
lichkeit offen stehen, jederzeit ein Schlichtungsverfah-
ren zu begehren und im Rahmen der Mediation den 
Streit außergerichtlich beizulegen, ohne dass diesem 
die Wirkungen gem § 7k Abs 4 BEinstG zukommen. 
In Bezug auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes ist dies 
eine durchaus wünschenswerte Variante. Sie schafft 
die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten im Arbeitsverhält-
nis staatliche Unterstützung einzufordern.

anDrea Klausner (Wien)
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Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft

Mit dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), 
BGBl I 2009/135, wurde ein Gesetz für gleichge-
schlechtliche PartnerInnen geschaffen, das ihnen ein 
der Ehe ähnliches familienrechtliches Rechtsverhält-
nis einräumen soll. Dementsprechend wurden in die-
sem Gesetz jene Gesetze novelliert, die Ehepartnern 
besondere Rechtspositionen einräumen. Das Gesetz 
trat mit 1.1.2010 in Kraft.

1. Allgemeines

Eine Gleichstellung mit Ehepartnern erfolgte insb 
hinsichtlich der Rechte und Pflichten der eingetragenen 
PartnerInnen, insb der Beistandspflicht, beim gemein-
samen oder vorübergehend gesonderten Wohnen, bei 
der gesetzlichen Vertretungsmacht, der Mitwirkung im 
Erwerb, beim Unterhalt, bei der Nichtigkeit oder Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft und deren Folgen 
(Unterhaltspflichten und Vermögens aufteilung). Eingetra-
gene PartnerInnen sind künftig „nächste/r Angehörige/r“ 
iSd ABGB, „familieneigene Dienstnehmer“ iSd LAG, 
„Angehörige/r“ iSd StGB, des AVG und der BAO und 
„(Ehe-)PartnerInnen“ iSd EStG gleichzuhalten.

Anders als für Ehegatten ist bei eingetragenen 
PartnerInnen die Volljährigkeit (und Geschäftsfähigkeit) 
als Voraussetzung festgeschrieben. Eine Mündiger-
klärung mit 16 Jahren gibt es für eingetragene Part-
nerschaften nicht. Die eingetragene Partnerschaft ist 
vor der Bezirksverwaltungsbehörde und nicht vor dem 
Standesamt zu begründen und die Namen eingetrage-
ner PartnerInnen werden grundsätzlich nicht geändert. 

Wenn eine Namensänderung gewünscht wird, muss 
ein Antrag nach § 7a Namensänderungsgesetz (NÄG), 
BGBl 1988/195, gestellt werden. Eingetragene Partne-
rInnen können weder fremde Kinder noch die des Part-
ners/der Partnerin adoptieren und es ist auch keine 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung möglich.

2. „Sinngemäß anwendbares Bundesrecht“

§ 43 EPG enthält einen Verweis auf all jene Geset-
ze, die maßgebliche Bestimmungen für Ehegatten, 
Ehesachen oder Eheangelegenheiten enthalten. Diese 
sind nun auch auf eingetragene PartnerInnen, Part-
nersachen oder Partnerangelegenheiten sinngemäß 
anzuwenden.

Die wichtigsten Angleichungen im arbeits-, sozial- 
und steuerrechtlichen Bereich sind:

3. Arbeitsrechtliche Angleichungen

– § 16 UrlG sieht eine Pflegefreistellung für eingetra-
gene PartnerInnen, jedoch nicht für deren Kinder 
vor. Dies stellt einen Diskriminierungstatbestand 
dar.

– §§ 14a Abs 8 und 14b AVRAG ermöglichen Ster-
bebegleitung für und Begleitung schwersterkrank-
ter Kinder des/r eingetragenen Partners/in, soweit 
aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen 
kein Elternteil die Begleitung übernehmen kann.

– Nach § 53 Abs 3 ArbVG wurde der Ausschluss 
des passiven Wahlrechts auf eingetragene Partne-
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