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er von seinem Recht, die Arbeitsleistung zurückzuhal-

ten, Gebrauch macht.49) Die Beweislast für das Vorlie-

gen eines Zurückbehaltungsgrundes trifft den AN nicht 

bereits zum Zeitpunkt der Verweigerung der Arbeits-

leis tung, sondern erst im Zuge eines Rechtsstreits.50)

Gegen das Bestehen eines Zurückbehaltungs-

rechts bei Mobbing könnte allerdings eingewendet 

werden, dass der AG – ausgenommen Fälle, in denen 

ein Recht auf Beschäftigung anerkannt wird – nicht 

(einmal) verpflichtet ist, den AN zur Arbeit zuzulas-

sen, sodass die Zuweisung eines Arbeitsplatzes, auf 

dem der AN gemobbt wird, nicht mit der Verletzung 

der Entgeltpflicht gleichgesetzt werden kann. Dem 

Einwand kommt aber deshalb keine Berechtigung zu, 

da das Zurückbehaltungsrecht auf der Einrede des 

nicht (gehörig) erfüllten Vertrages fußt.51) Diese Einrede 

umfasst die Pflichten, die im Austauschverhältnis ste-

hen, also die Haupt- und die äquivalenten Nebenleis-

tungspflichten. Es mag zwar im Allgemeinen zutreffen, 

dass die vertraglichen Schutz- und Sorgfaltspflichten 

nicht zu dieser Kategorie zählen, weil diese nicht um 

einer anderen Pflicht willen eingegangen worden sind 

und auf sie kein messbarer Teil der Gegenleistung ent-

fällt,52) doch gilt dies mE nicht für den Arbeitsvertrag. 

Verletzt der AG nämlich seine Schutzpflichten in einer 

Weise, die dem AN die Erbringung der vereinbarten 

Arbeitsleistung (und somit die Erfüllung seiner vertrag-

lich geschuldeten Hauptleistungspflicht) unzumutbar 

macht, so kann ihn das nicht von seiner Hauptleis-

tungspflicht, also der Verpflichtung zur Entgeltfort-

zahlung entbinden. MaW: Auch wenn es dem AG idR 

unbenommen bleibt, die ihm angebotene Arbeitsleis-

tung (unter Wahrung des Entgeltanspruches des AN) 

abzulehnen, so muss er bei Annahme des Angebots 

auch dafür Sorge tragen, dass dem AN die Ausübung 

der geschuldeten Tätigkeit zumutbar ist. Verletzt er 

diese Verpflichtung, ist der AN daher zur Ausübung 

des Zurückbehaltungsrechts berechtigt.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

49) Rebhahn in ZellKomm2 (2011) § 1155 ABGB Rz 35.
50) OGH 8 ObA 68/99d DRdA 1999, 393 = RdW 1999, 679.
51) ZB OGH 6 Ob 80/05s Zak 2005/14, 16 = ecolex 2005, 

908; 1 Ob 93/11z Zak 2011/620, 334; 4 Ob 163/11s 

Zak 2012/62, 36; Koziol, Die Grenzen des Zurückbehal-

tungsrechts bei nicht gehöriger Erfüllung, ÖJZ 1985, 737.
52) ZB Aicher in Rummel, ABGB3 § 1052 Rz 8.

Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern – Zur Reichweite der
Regelung in § 5 Abs 4 KBGG

1. Sachverhalt

Im Jahr 2011 gelangten der Arbeiterkammer 

(AK) Wien mehrere Fälle zur Kenntnis, in denen im 

Wesentlichen ein Sachverhalt zugrunde lag: Die Wie-

ner Gebietskrankenkasse (WGKK) hatte entgegen 

der früheren Verwaltungspraxis Krisenpflegeeltern 

den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld (KBG) für 

ihre jeweiligen Pflegekinder teils verwehrt, teils sogar 

bereits ausgezahlte Leistungen zurückgefordert bzw 

mit laufenden KBG-Bezügen verrechnet. Als Begrün-

dung wurde angeführt, dass die Bezugsdauer des 

KBG in den konkreten Fällen jeweils unter der gem § 5 

Abs 4 erforderlichen Mindestbezugsdauer von zwei 

Monaten liege. Zur Klärung der Rechtsfrage, wie § 5 

Abs 4 KBGG auszulegen sei, übernahm die AK Wien 

die Rechtsvertretung in einigen dieser Fälle.

Krisenpflege (früher: passagere Pflege) wird vom 

Jugendwohlfahrtsträger (in Wien Magistratsabteilung 

[MAG] 11, Amt für Jugend und Familie) bei Klein-

kindern angeordnet, wenn die Abnahme des Kindes 

und seine Unterbringung außerhalb seiner Herkunfts-

familie aus Gründen des Kindeswohls erforderlich 

ist. Die Unterbringung bei Krisenpflegeeltern ist die 

einzige Form der Erstunterbringung, die für Kinder 

unter drei Jahren überhaupt in Betracht kommt. Die 

Krisenpflege soll jeweils nur auf kurze Zeit erfolgen, da 

die Kleinkinder so schnell wie möglich in eine stabile 

Betreuungssituation, entweder in der eigenen Familie 

oder bei einer Dauerpflegefamilie, gebracht werden 

sollen. Da jeder Einzelfall anders gelagert ist und vom 

Jugendwohlfahrtsträger nach den Kriterien des Kin-

deswohls beurteilt werden muss, lässt sich nicht mit 

Bestimmtheit sagen, wie lang die Unterbringung bei 

den Krisenpflegeeltern jeweils dauern wird.

In Wien werden die Krisenpflegeeltern bei einem 

Trägerverein, der eng mit der MAG 11 kooperiert, 

beschäftigt und auch zur SV angemeldet; sie erhalten 

ein – geringes – Entgelt sowie von der MAG 11 für 

den Pflege- und Betreuungsbedarf des Pflegekindes 

das Pflegeelterngeld. Die Krisenpflegekinder müssen 

im Haushalt der Pflegeeltern gemeldet werden; regel-

mäßig wird auch die Familienbeihilfe beantragt und 

gewährt. Bis Anfang 2011 erhielten die Krisenpflegeel-

tern außerdem ohne Beanstandungen auch das KBG, 

wenn und soweit die Voraussetzungen des § 2 KBGG 

vorlagen (vor allem Anspruch auf und tatsächlicher 

Bezug von Familienbeihilfe, gemeinsamer Haushalt 

des Kindes und der (Pflege)Eltern, rechtmäßiger Auf-

enthalt des Kindes), da sie ja die tatsächliche Pflege 

und Betreuung des Kindes durchführten und damit 

dem Zweck des KBGG entsprachen.

Die Änderung der Verwaltungspraxis in diesen 

Fällen erfolgte im Jahr 2011 auf Weisung des zustän-

digen Ministeriums und offenbar ohne Abstimmung mit 

dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger oder dem 

Trägerverein. Die WGKK hatte keine Möglichkeit, eine 

andere Vorgangsweise zu wählen, da das KBGG von 

den Krankenversicherungsträgern im übertragenen 

Wirkungsbereich vollzogen wird (§ 25 Abs 2 KBGG); 

diese sind daher an die Weisungen des zuständi-

gen Bundesministeriums für Wirtschaft, Jugend und 

Familie (BMWJF) gebunden. Die betroffenen Krisen-

pflegeeltern beantragten Bescheide, gegen die im 

Leistungsverfahren in Sozialrechtssachen gem § 65 

ASGG geklagt wurde (§ 25a KBGG).


