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belassen und muss somit keine Entgeltanpassung 

vornehmen. Verlangt er jedoch die Ableistung der nun-

mehr kollv-lich geltenden Arbeitszeit, muss der Erwer-

ber das Mindestentgelt anpassen, um dem Schutz 

des bisherigen Entgelts (pro rata temporis) Rechnung 

zu tragen.

3. Ergebnis: vertrauensschutz-
geprägtes Verständnis von „Normal-
entgelt“

Die beiden gegenständlichen Entscheidungen des 

Jahres 2010 weisen erstaunliche Gemeinsamkeiten 

und Interdependenzen auf. Angelpunkt und normativer 

Kern beider Beurteilungen ist der (zuerst analog ange-

wandte und „verallgemeinerte“, im zweiten Fall aber 

mE unzulässig eingeschränkte) Normalentgeltbegriff 

des § 4 Abs 2 AVRAG. Unter Beachtung des verfas-

sungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes kann 

diese Grundsatzbestimmung für die Zurechtrückung 

exzessiver Härten nutzbar gemacht werden.

Das allerletzte Wort zu den Folgen eines KollV-

Wechsels bei Betriebs- oder Betriebsteilübergang 

wurde mit den beiden Entscheidungen noch nicht 

gesprochen. Zum Vertrauensschutzgedanken bei 

Anspruchsverlusten und frustrierten Erwartungen, die 

aus der KollV-Konkurrenz von Veräußerer und Erwer-

ber resultieren, hat sich der OGH nur indirekt und 

andeutungsweise geäußert. Hier werden noch wei-

ter führende Überlegungen zum Spannungsverhältnis 

von sozialer Gestaltungmacht („Sozialautonomie“) und 

dem individuell zu beachtenden Schutz berechtigter 

Erwartungen anzustellen sein. Zum Entgeltschutz im 

Verhältnis zum Arbeitszeitausmaß hat der OGH mit 

Sicherheit keine verallgemeinerungsfähige Aussage 

getroffen.

Jedenfalls gebietet es die in § 4 Abs 2 Satz 1 

AVRAG enthaltene, über die Vorgaben der Betriebs-

übergangs-RL hinausgehende, eigenständige Wertung 

des österr Gesetzgebers, das Prinzip des Vertrauens-

schutzes und die „eigentümliche Bedeutung der Worte 

in ihrem Zusammenhang“ ernst zu nehmen.
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1. Das System(vor)verständnis der 
ASVG-Stammfassung

Die Honorierungsbestimmungen des ASVG kön-

nen (wie andere Gegenstände der gesetzlichen KV 

auch) mE nur mit dem Wissen jener Regelungen richtig 

verstanden werden, die dem ASVG vorangingen, sei 

es, weil der Gesetzgeber mit diesem Vorverständnis 

daran anknüpfte, oder aber bewusst (mit Erläuterun-

gen in den Materialien) davon abging:

Die Verträge der österr Arbeiter- und Angestell-

tenkassen mit der jeweiligen „Gesamtorganisation der 

Ärzte“ Anfang der 1930-er Jahre unterschieden in 

allgemeine Verrichtungen und Sonderleistungen, für 

die „Wertpunkte“ festgelegt waren. Zugleich waren 

die Gesamtaufwendungen entweder pro Fall (Arbei-

ter) oder durch einen festgelegten Prozentanteil an 

den Beitragseinnahmen (Angestellte) begrenzt. Darauf 

anzurechnen waren auch die Kosten für Wahlarzthilfe.

Gem § 110 GSVG 19352) (Kodifikation ua der 

gesetzlichen KV der Arbeiter und Angestellten) war im 

Voraus ein Prozentsatz der vom Gesetz bestimmten 

Beitragseinnahmen der KV-Träger für Arzthonorare 

festzulegen und diese Gesamtsumme nach einem 

Punkteschema entsprechend den tatsächlich erbrach-

ten Leistungen auf die einzelnen Ärzte aufzuteilen, der 

1) 4. SRÄG 2009, BGBl I 2009/147 und BG zur Stärkung 

der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung, 

BGBl I 2010/61.
2) BGBl 1935/107; Kerber, Die gewerbliche Sozialversi-

cherung (1936).
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