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Materialkosten oder Lohnkosten von Mitarbeitern) oder 

etwaige Abzüge durch den Kunden wegen Mängel.

Dem Gesetzgeber war es allerdings gerade ein 

Anliegen, auch hier dem Versicherten den Einwand 

zu ermöglichen, dass der höhere Zufluss in einem 

bestimmten Monat nicht dem Einkommen entspricht, 

welches der Versicherte in diesem Monat auf Grund 

seiner in diesem Monat tatsächlich durchgeführten 

Tätigkeiten erzielt hat. Diese vom Gesetzgeber auf 

Vorschlag der Expertenkommission „Alterssicherung“ 

eingefügte Regelung (RV 181 BlgNR 21. GP 32) 

bringt scheinbar eine Gleichstellung zwischen selb-

ständig und unselbständig Erwerbstätigen. Tatsäch-

lich begüns tigt die Regelung die Selbständigen im 

Vergleich zu den Unselbständigen, da Selbständige 

den Zufluss zeit punkt relativ einfach einseitig gestalten 

können (etwa durch den Zeitpunkt der Rechnungs-

legung) und es in einem solchen Fall dem Träger der 

SV schwer fällt, eine Vertragsgestaltung zu Lasten 

der SV und damit eine verbotene Umgehung des § 9 

APG nachzuweisen, weil der vom Leistungsbezieher 

behauptete Zeitraum der tatsächlichen Leistungser-

bringung häufig nicht mehr nachprüfbar sein wird (weil 

zB die eigentliche Erwerbsarbeit im Betrieb des Selb-

ständigen stattfindet und nicht direkt beim Kunden 

vor Ort erbracht wurde, denn nur im letztgenannten 

Fall werden dem Kunden gegenüber zeitlich klar zuor-

denbare Leistungen verrechnet). Wie will ein PV-Träger 

einem neuen Selbständigen, der in seiner Werkstatt 

ein Werkstück errichtet und später an einem Halbtag 

beim Kunden dieses Werkstück montiert, nachwei-

sen, zu welchem Zeitpunkt welche Teile des erzielten 

Gewinns erwirtschaftet werden?

Die Lösung für die Vollziehung des § 9 Abs 1 

Satz 1 2. Alternative APG wird daher so aussehen, 

dass im Zweifel der Zuflussmonat auch der Monat der 

tatsächlichen Leistungserbringung ist, aber sowohl 

dem Versicherten als auch dem PV-Träger iSd § 90 

Abs 1 ASVG bzw § 60 Abs 1 GSVG der Nachweis offen 

stehen muss, dass davon abweichend die tatsächliche 

Leistungserbringung für den erzielten Gewinn anderen 

Kalendermonaten zuzurechnen ist.
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1. Dass die Räumlichkeiten gem § 72 ArbVG 

„dem Betriebsrat (BR)“ zur Verfügung zu stellen 

sind, spricht dafür, dass der BR im angemesse-

nen Ausmaß auch die Möglichkeit haben muss, zu 

bestimmen, wer Zutritt zu diesen Räumlichkeiten 

hat.

2. Von der Vertretung des BR nach außen zu 

unterscheiden ist die Frage, inwieweit Beschlüsse 

über fraktionelle Einschränkungen der Nutzung 

der zur Verfügung gestellten Sacherfordernisse 

(mag dies auch mittelbar über Funktionen erfol-

gen) wirksam sind, wer eine solche Unwirksamkeit 

geltend machen kann und wem gegenüber die 

„Erfüllungshandlungen“ bei der Beistellung von 

Sacherfordernissen zu erfolgen haben.

3. Für den geltend gemachten Ersatzanspruch 

wäre außerdem zu erörtern, inwieweit der BR 

trotz § 39 Abs 3 ArbVG – wonach die Organe der 

Arbeitnehmerschaft ihre Tätigkeit tunlichst ohne 

Störung des Betriebs zu vollziehen haben – selb-

ständige Veränderungen an den Betriebsmitteln 

vornehmen kann.

Die beklagte Krankenhausgesellschaft (Bekl) stell-

te dem klagenden Betriebsrat (Kl) zwei Büroräumlich-

keiten zur Verfügung. Im BR-Büro befindet sich ua 

ein versperrbarer Rollcontainer und zwei versperrbare 

Schiebetürenschränke. Auch im BR-Sitzungszimmer 

befinden sich fünf versperrbare Schiebetürenschrän-

ke. Die Schlüssel für diese versperrbaren Schränke 

hat ausschließlich der BR-Vorsitzende. Die in den 

BR-Räumlichkeiten befindlichen PC sind passwortge-

schützt.

Im Jahr 2006 wurde ein neues Zutrittssicherungs-

system im Landeskrankenhaus eingerichtet und es 

wurden dabei in Absprache mit dem kl BR auch die 

beiden Räumlichkeiten des BR mit diesem neuen 

Zutrittssicherungssystem versehen. Die Bekl folgte an 

fünf der sechs Mitglieder des kl BR Schlüssel für die 

Räumlichkeiten des BR aus. Das sechste BR-Mitglied 

hatte daran kein Interesse.

Der Vorsitzende des BR war jedoch mit der Ausfol-

gung der Schlüssel an eines der fünf anderen Mitglie-

der des BR nicht einverstanden. Daraufhin versuchte 

der Verwaltungsdirektor dieses BR-Mitglied dazu zu 

bewegen, den Schlüssel zurückzugeben. Dieses war 

aber dazu nicht bereit.

Mit Schreiben vom 22.6.2007 setzte der Vorsit-

zende des BR dem Verwaltungsdirektor eine sechs-

tägige Frist, innerhalb derer vom Verwaltungsdirektor 

der Schlüssel des fünften BR-Mitglieds dem BR-

Vorsitzenden zu übergeben sei. In diesem Mail teilte 

der BR-Vorsitzende dem Verwaltungsdirektor auch 

mit, dass andernfalls der BR auf Kosten der Bekl die 

Schlösser für die Betriebsräumlichkeiten austauschen 

lassen werde. Er berief sich auf die Verschwiegenheits-

pflichten des BR.

In einem weiteren E-Mail vom 6.7.2007 forderte 

der BR-Vorsitzende den Verwaltungsdirektor auf, dem 

anderen BR-Mitglied eine Weisung zu erteilen, den 

Schlüssel für die BR-Räumlichkeiten zurückzugeben. 

Dabei stützte sich der BR-Vorsitzende darauf, dass 

der Verwaltungsdirektor den Schlüssel ohne Rück-

sprache mit dem BR ausgegeben habe. Erneut drohte 

er als Konsequenz für die Nichterteilung der Weisung 

den Austausch der Schlösser an. Der Verwaltungsdi-

rektor, der keinen Einbau neuer Schlösser wollte, war 

sich nicht sicher, ob er die begehrte Weisung erteilen 

dürfe. Er erteilte diese dann nicht.
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