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1. Eine Teilversicherung in der PV für Kinderer-

ziehung nach § 8 Abs 1 Z 2 lit g ASVG begründet 

die AN-Eigenschaft iSd VO 1408/71 unabhängig 

vom Bestehen eines Arbeitsverhältnisses.

2. Mangels einer mit dem österreichischen Kin-

derbetreuungsgeld vergleichbaren Leistung in der 

Schweiz liegt trotz Bezug der schweizerischen 

Familienzulage (vergleichbar mit der österreichi-

schen Familienbeihilfe) kein Fall der Leistungs-

kumulierung iSd Art 76 der VO 1408/71 iVm der 

DurchführungsVO 574/72 vor.

Die Kl, eine österreichische Staatsbürgerin, hat am 

7.1.2006 in Innsbruck ihren Sohn [...] geboren. Sie 

teilte ihrer in Innsbruck ansässigen AG, bei der sie zum 

Geburtszeitpunkt beschäftigt war, mit, dass sie die „volle“ 

gesetzliche Karenzierung ihres Arbeitsverhältnisses bis 

zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes in Anspruch neh-

men werde. In weiterer Folge vereinbarte die Kl mit ihrer 

AG eine Verlängerung der Karenz bis 6.7.2008. Die Kl, 

die zum Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes in Innsbruck 

gewohnt hatte, zog im März 2007 mit ihrem Sohn in 

die Schweiz, weil ihr Ehemann dort am 1.6.2006 ein 

Arbeitsverhältnis angetreten hatte. [...] Über Antrag der 

Kl gewährte ihr die Bekl [...] bis 28.2.2007 Kinderbe-

treuungsgeld in der täglichen Höhe von 14,53 € und [...] 

bis 6.1.2008 eine Ausgleichszahlung zum Kinderbetreu-

ungsgeld in der täglichen Höhe von 14,53 €. Mit Schrei-

ben vom 17.10.2007 teilte die Kl der Bekl mit, dass 

die Karenzvereinbarung mit ihrer AG um sechs Monate 

verlängert worden sei, und beantragte die Gewährung 

von Kinderbetreuungsgeld sowie die Aufrechterhaltung 

des Versicherungsschutzes um weitere sechs Monate 

bis zum 30. Lebensmonat des Kindes.

Mit Bescheid vom 18.1.2008 widerrief die Bekl den 

für die Zeit ab 1.3.2007 zuerkannten Anspruch auf Aus-

gleichszahlung zum Kinderbetreuungsgeld gem Art 73, 

75 und 76 der VO 1408/71 iVm Art 10 Abs 1 lit b sub-

lit i der VO 574/72 ab dem 7.1.2008. Dieser Bescheid 

wurde zusammengefasst damit begründet, dass ab 

7.1.2008 mangels eines aufrechten Arbeitsverhältnis-

ses der Kl in Österreich die alleinige Leistungszustän-

digkeit der Schweiz für Familienleistungen gegeben sei, 

wo (allein) der Ehegatte der Kl einer Erwerbstätigkeit 

nachgehe und alle Familienangehörigen wohnen.

Mit ihrer gegen diesen Bescheid rechtzeitig erhobe-

nen Klage begehrt die Kl, die Bekl schuldig zu erkennen, 

ihr für den Zeitraum [...] der vereinbarten Karenzierung 

ihres Arbeitsverhältnisses eine Ausgleichszahlung zum 

Kinderbetreuungsgeld in Höhe von 14,53 € pro Tag zu 

zahlen. Ihr Begehren begründete sie im Wesentlichen 

damit, dass sie trotz der vereinbarten Karenzierung in 

einem aufrechten Arbeitsverhältnis zu ihrer AG gestan-

den und daher weiterhin als AN iSd VO 1408/71 anzu-

sehen sei. Darüber hinaus sei sie während der Zeit der 

Kindererziehung als Teilversicherte in die österreichische 

PV einbezogen. Die Bekl beantragte die Abweisung 

des Klagebegehrens und wendete im Wesentlichen 

ein, dass die Kl für die Zeit einer vereinbarten Karen-

zierung des Arbeitsverhältnisses nicht in die öster-

reichische SV integriert und daher auch keine AN iSd 

VO 1408/71 sei. Während der Zeit der Kindererziehung 

könnte sie – unabhängig von einer Beschäftigung – 

lediglich Anwartschaftszeiten für eine eventuelle spätere 

Pensionsfeststellung erwerben. Nach Art 13 Abs 2 lit a 

der VO 1408/71 liege die Leistungszuständigkeit für die 

Erbringung von Familienleistungen im hier relevanten 

Zeitraum [...] allein bei der Schweiz. Auch aus dem 

Beschluss Nr 207 der Verwaltungskommission vom 

7.4.2006, ABl 2006 L 175/83, sei für die Kl nichts zu 

gewinnen, weil sie als Person in unbezahltem Urlaub 

nach dem Ende der gesetzlichen Karenzierung des 

Arbeitsverhältnisses anzusehen sei. [...]

1.1 Da die vorliegende Rechtssache eine gemein-

schaftsrechtliche Frage, nämlich die Auslegung des 

AN-Begriffs in Art 1 lit a der VO 1408/71 berührt, hat 

der OGH mit [...] Beschluss vom 24.11.2009 das Revi-

sionsverfahren gem § 90a GOG ausgesetzt und dem 

EuGH ua folgende Frage zur Vorabentscheidung vorge-

legt: „Ist Art 1 lit a der VO 1408/71 dahin auszulegen, 

dass er auch – für die Dauer eines halben Jahres – eine 

Person erfasst, die nach Ende der zweijährigen gesetz-

lichen Karenzierung ihres Arbeitsverhältnisses nach der 

Geburt eines Kindes eine Karenzierung für ein weiteres 

halbes Jahr mit ihrem AG vereinbart, um die gesetzliche 

Höchstdauer des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld 

bzw einer entsprechenden Ausgleichszahlung zu errei-

chen, und sodann das Arbeitsverhältnis löst?“

1.2 Mit Urteil vom 10.3.2011, Rs C-516/09, hat 

der EuGH auf diese ihm vom OGH vorgelegte Frage 

zu Recht erkannt [...]: „Die Arbeitnehmereigenschaft 

iS von Art 1 lit a der VO 1408/71 des Rates vom 

14.6.1971 zur Anwendung der Systeme der sozi-

alen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige 

sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 

Gemeinschaft zu- und abwandern, in der durch die 

VO 118/97 des Rates vom 2.12.1996 geänderten und 

aktualisierten und durch die VO 1606/98 des Rates 

vom 29.6.1998 geänderten Fassung, ist einer Person 

in der Situation der Kl des Ausgangsverfahrens wäh-

rend der sechsmonatigen Verlängerung der Karenz im 

Anschluss an die Geburt ihres Kindes zuzuerkennen, 

vorausgesetzt, diese Person ist in dieser Zeit auch nur 

gegen ein einziges Risiko im Rahmen eines der in Art 1 

lit a dieser VO genannten allgemeinen oder besonde-

ren Systeme der sozialen Sicherheit pflichtversichert 

oder freiwillig versichert. Es ist Sache des nationalen 

Gerichts, zu prüfen, ob diese Voraussetzung in dem 

bei ihm anhängigen Rechtsstreit erfüllt ist.“ [...]

2. Wie der OGH in seinem Beschluss vom 

24.11.2009 ausgeführt hat, sprechen im vorliegenden 

Fall auch einige – auch von der Bekl in ihrem Rechts-

mittel relevierte – Gründe dafür, dass die in § 8 Abs 1 

Z 2 lit g ASVG für Personen, die ihr Kind in den ersten 

48 Kalendermonaten nach der Geburt tatsächlich und 

überwiegend iSd § 227a Abs 4 bis 6 ASVG „im Inland“ 

erziehen, vorgesehene Teilversicherung in der PV keine 

Arbeitnehmereigenschaft einer in der Schweiz lebenden Hausfrau 43.

Art 1 lit a der

VO (EWG) 

1408/71

OGH

12.4.2011

10 ObS 35/11m

OLG Innsbruck

28.5.2009

25 Rs 76/08z

LG Innsbruck

9.4.2008

47 Cgs 34/08s


