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295: keine „Bestätigung“ des Bescheides; siehe zB 

auch VfGH B 129/71 VfSlg 6537). Das bedeutet Folgen-

des: Eine sukzessive Kompetenz gibt es nur ganz oder 

gar nicht, der Inhalt des Bescheides des Sozialversiche-

rungsträgers darf für die Entscheidung des Sozialge-

richts keine Rolle spielen, sonst ist Art 94 B-VG verletzt. 

Die Ansicht des OGH, dass das Gericht bei korrekter 

Ermessens ausübung durch den Sozialversicherungsträ-

ger die „gleiche Entscheidung wiederum zu treffen hat“, 

ist (verfassungs-)rechtlich nicht haltbar.

Sie ist in dieser Schärfe auch (einfachgesetzlich) 

keineswegs zwingend: Weder das ASVG noch das 

ASGG schließen die Möglichkeit, dass das Gericht 

selbst sein Ermessen an die Stelle des Sozialversiche-

rungsträgers setzt, (vollständig) aus: Ein „günstigeres“ 

Urteil ist jedenfalls möglich. Hinsichtlich einer allfälligen 

Verschlechterung sei hier nur angemerkt, dass das – 

durch § 71 Abs 2 ASGG partiell positivierte – Verbot 

einer reformatio in peius im Leistungsstreitverfahren 

bis heute verfassungsrechtlich nicht wirklich überzeu-

gend begründet werden kann (vgl zuletzt allgemein zur 

verfassungsrechtlichen Problematik von Verschlechte-

rungsverboten bei sukzessiver Kompetenz mwN Wim-

mer, Die Entschädigung im öffentlichen Recht [2009] 

150 f). Auch Art 130 Abs 2 B-VG bietet keinerlei 

Anhaltspunkt für die vom OGH gewählte Lösung: Diese 

Verfassungsbestimmung bezieht sich nämlich nur auf 

die Überprüfung von Bescheiden durch den VwGH, 

sie regelt somit – in zulässiger Abweichung von Art 94 

B-VG – ausdrücklich einen Fall, in dem ein Bescheid 

Verfahrensgegenstand eines gerichtlichen Verfahrens 

ist. Genau das ist aber bei der sukzessiven Kompetenz 

nicht der Fall: Vielmehr ist bei dieser zwingend, dass 

das Gericht erneut vollen Entscheidungsspielraum 

besitzt und eben selbst an Stelle des Sozialversiche-

rungsträgers Ermessen dahingehend zu üben hat, ob 

die freiwillige Leistung nun gebührt oder nicht.

Dieses Ergebnis ist somit nicht nur verfassungs-

rechtlich geboten, sondern auch praktisch wenig pro-

blematisch, denn der Sozialversicherungsträger kann 

ja seinerseits im Gerichtsverfahren das Gericht davon 

überzeugen, dass eine seinem Bescheid gleichlautende 

Entscheidung bei Ausübung des gerichtlichen Ermes-

sens die überzeugendste wäre und daher das Gericht 

den Leistungsstreit ebenso entscheiden soll. Allerdings 

kann das Gericht eben auch anders entscheiden. Dass 

der OGH dies in der vorliegenden E anders sieht, ist 

(trotz vorhandenen „Problembewusstseins“) eine Ver-

kennung des Wesens der sukzessiven Kompetenz und 

macht das Urteil verfassungsrechtlich problematisch.

3. Ergebnis: Bei sukzessiver Kompetenz 

steht dem Gericht eine vom Sozialversi-

cherungsträger abweichende Ermessens-

entscheidung offen

Zusammenfassend ist also festzuhalten: Die vom 

OGH mit der hL auch im vorliegenden Urteil (und ins-

gesamt seit einigen Jahren) vertretene Ansicht, dass 

die Versagung einer freiwilligen Leistung bescheid-

mäßig zu erfolgen hat und danach die Anrufung des 

Sozialgerichts möglich ist, ist rechtlich jedenfalls nicht 

zu beanstanden, da sie überzeugend argumentiert 

werden kann. Anders verhält es sich jedoch mit der 

Frage, wie das Gericht bei der Überprüfung dieser E 

vorzugehen hat. Da es sich um einen Fall der sukzes-

siven Kompetenz handelt, kommt es zu einem völligen 

Außerkrafttreten des Bescheides und das Verfahren 

beginnt von vorne. Es ist daher zweifellos so, dass 

dem Gericht diesfalls die Möglichkeit des Ausübens 

von Ermessen zukommt. Sich in der Konstellation 

der sukzessiven Kompetenz auf Art 130 Abs 2 B-VG 

zu berufen, um Gegenteiliges zu begründen, ist nicht 

überzeugend. Insoweit wäre es durchaus wünschens-

wert, dass der OGH diese seine Rechtsansicht bei 

der nächsten sich bietenden Gelegenheit noch einmal 

überdenkt.
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1. § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG schreibt nicht vor, 

nach welchen bestimmten Zeiträumen (zB Tage, 

Monate, Jahre) die Aliquotierung zu erfolgen 

hat.

2. Obwohl § 2d die Zulässigkeit von Ausbil-

dungskostenrückersatzklauseln sehr genau nor-

miert, wurde eine Unzulässigkeit einer jährlichen 

Aliquotierung nicht festgeschrieben. Dies geschah 

unzweifelhaft bewusst, hat der Gesetzgeber 

in den Erläuterungen doch an die Möglichkeit 

unterschiedlicher Ausgestaltungen der zeitlichen 

Aliquotierung (etwa nach Monaten) ausdrück-

lich gedacht, dennoch aber eine nähere Rege-

lung nicht in den Gesetzestext aufgenommen.

3. Auch aus § 19 Abs 1 Z 18 Satz 2 AVRAG, 

wonach Normen der kollektiven Rechtsgestaltung

über den Rückersatz von Ausbildungskosten von 

§ 2d AVRAG unberührt bleiben, ergibt sich, dass 

der Gesetzgeber in Kollektivverträgen enthaltene 

Rückersatzregelungen für Ausbildungskosten, die 

eine Aliquotierung nach Jahren vorsehen, bewusst 

weiterhin gebilligt hat.

4. Die konkret zu beurteilende Ausbildungskos-

tenrückersatzklausel, die eine jährliche Aliquotie-

rung vorsieht, jedoch bereits nach drei Jahren ab 

Ende der Ausbildung ein völliges Erlöschen der 

Rückzahlungsverpflichtung, ist vor diesem Hinter-

grund nicht als gesetzwidrig anzusehen.

Die Kl war bei der Bekl vom 7.1.2008 bis 

31.12.2008 als Programmiererin beschäftigt. Das 
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