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BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz

§ 2 Abs 1 und 4:

Auswirkungen eines deutschen Gleichstellungs-

bescheids auf die Begünstigteneigenschaft

OGH 30.3.2011, 9 ObA 52/10b

Einem AN, er ist deutscher Staatsbürger mit ständi-

gem Aufenthalt in Deutschland, wurde vom zuständigen 

deutschen Amt für soziale Angelegenheiten wegen „dauern-

der Einbuße der körperlichen Beweglichkeit“ ein Grad der 

Behinderung mit 40 % zuerkannt. In weiterer Folge wurde 

er auf Antrag gem § 2 Abs 3 SGB IX (Sozialgesetzbuch 

Neuntes Buch) vom zuständigen Arbeitsamt einem schwer 

behinderten Menschen – dies sind Personen mit wenigstens 

50 %-iger Behinderung – gleichgestellt. Fraglich ist nun, ob 

aufgrund des Staatsvertrages BGBl 1964/218, im Verhältnis 

zwischen Deutschland und Österreich eine Verpflichtung der 

inländischen österreichischen Behörden zur Anerkennung 

deutscher Bescheide über das Ausmaß der Behinderung 

einer Person vorgesehen ist.

Aus der verfassungsrechtlich gebotenen statischen Aus-

legung des Staatsvertrages ergibt sich, dass ein deutscher 

Staatsbürger nur dann Ansprüche aus dem Vertrag geltend 

machen kann, wenn er zu einer der Personengruppen gehört, 

die im Jahre 1964 vom deutschen SchwerbeschädigtenG 

erfasst waren (wie etwa Kriegsopfer und deren Hinterblie-

bene, durch Arbeitsunfall und Berufskrankheit geschädigte 

Personen). Da dies im vorliegenden Fall nicht zutrifft und die 

Erweiterung der Begünstigung auch auf andere behinderte 

Personen, wie „Zivilinvalide“, erst viel später erfolgte, kann 

der AN aus dem Abkommen keinen vom Grad der Behin-

derung unabhängigen Anspruch aufgrund eines deutschen 

Bescheides ableiten. Er fällt daher nur dann unter die Bestim-

mungen des BEinstG und kann sich auf den besonderen 

Kündigungsschutz berufen, wenn er einen Behinderungsgrad 

von mindestens 50 % nachweisen kann.

Erste Rspr des OGH zu den Auswirkungen eines deut-

schen Gleichstellungsbescheids auf die Eigenschaft als 

begünstigter behinderter Arbeitnehmer iSd § 2 Abs 1 

BEinstG.

EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz

§§ 4 Abs 1 und 3:

Übermittlung der Krankenstandsnachweise per 

Telefax

OGH 30.3.2011, 9 ObA 51/10f

Wenn der AN Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen per Tele-

fax an den AG übermittelt, ergibt der „OK-Vermerk“ eines 

Telefax-Sendeberichts an sich keinen (Anscheins-)Beweis für 

den Zugang beim Empfänger. Ein Telefax reist im Prinzip auf 

Gefahr des Versenders; bloß erwiesene Störungen des Emp-

fangsgeräts (dem ist wohl die nicht ausreichende Ausstattung 

mit Druckerpapier gleichzuhalten) fallen in den Risikobereich 

des Empfängers. Der Zugangszeitpunkt ist der Signaleingang 

während der Geschäftszeit, sonst mit Beginn des nächsten 

Arbeitstags. Keinesfalls reicht daher eine Feststellung aus, 

dass der AN Krankenstandsnachweise per Telefax übermit-

telt hat, weil sich daraus noch kein notwendiger Zugang beim 

Empfänger ergibt.

Erste E des OGH zu relevanten Rechtsfragen des 

Zugangs eines Telefax.

GewO 1859
Gewerbeordnung 1859

§ 82 lit g:

Verspätete Entlassung nach schwerer Körper-

verletzung

OGH 26.4.2011, 8 ObA 14/11h

Ein Betriebsleiter, dessen Verhalten dem AG zuzurech-

nen ist, hat während des mehrwöchigen Zeitraums vom 

Vorfall bis zur Entlassung trotz Kenntnis der wesentlichen 

Umstände keinerlei weitere Aufklärung veranlasst, die das 

lange Zuwarten mit dem Entlassungsausspruch rechtfertigen 

hätte können, und er hat weiters dem AN gegenüber auch 

nicht unmissverständlich klargestellt, dass dies keinen Ver-

zicht auf arbeitsrechtliche Konsequenzen bedeutet. Durch 

dieses Verhalten hat er dem AN schlüssig zu erkennen 

gegeben, dass der AG die Aufrechterhaltung seines Arbeits-

verhältnisses zumindest für die Dauer der Kündigungsfrist 

nicht als unzumutbar ansieht. Das grundsätzlich zustehende 

Entlassungsrecht ist damit verwirkt.

IESG
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz

§ 3 Abs 3:

Vertragliche Kündigungsfristen und Beschrän-

kung des Insolvenz-Entgelts

OGH 26.4.2011, 8 ObS 12/10p

Ein Anspruch auf Insolvenz-Entgelt für eine Kündigungs-

entschädigung, der ausschließlich aus der das gesetzliche 

Ausmaß übersteigenden vertraglichen Kündigungsfrist resul-

tiert, besteht auch dann nicht, wenn der AN bereits vor der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen sei-

nes AG aus wichtigem Grund vorzeitig aus dem Arbeitsver-

hältnis ausgetreten ist. Zweck der Begrenzung der Sicherung 

nach § 3 Abs 3 IESG ist eine von den Einzelvereinbarungen 

unabhängige Dauer der Sicherung. Es sind nach dem Wort-

laut dieser Bestimmung daher alle gesicherten Ansprüche 

erfasst, deren Berechnung Kündigungsfristen und -termine 

zugrunde liegen, ohne jedoch nach ihrer Fälligkeit vor oder 

nach Eintritt des Insolvenztatbestands nach § 1 Abs 1 IESG 

zu unterscheiden.

Der OGH folgt in dieser Frage somit den in der OGH-E 

12.3.2004, 8 ObS 4/04b, zugrunde liegenden Erwä-

gungen.

§ 3a:

Fristhemmung durch Präsenzdienst

OGH 26.4.2011, 8 ObS 7/10b

Die Bestimmungen des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 

(APSG) dienen dem Schutz der arbeitsrechtlichen Situation 

Judikaturspiegel


