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dass es dem AG nicht mehr zumutbar ist, das Dienst-

verhältnis auch nur für die Dauer der Kündigungs-

frist fortzusetzen.24) Unabhängig von der Tatsache, 

dass das Vorliegen eines Entlassungsgrundes im Aus-

gangsfall infolge der obigen Ausführungen bereits zu 

verneinen ist, zeigt auch dieser allgemeine Maßstab 

für die Schwere einer Vertrauensstörung, dass der AG 

lediglich die Weisung zu erteilen braucht, dass der AN 

ab sofort niemanden mehr bei der Arbeit mitnehmen 

dürfe, um weitere derartige Vorfälle auszuschließen.

4. Exkurs: Haftung eines Angestellten für 

Familienmitglieder?

Diese Wertung kann im Wesentlichen auch auf 

das Entlassungsrecht im Zusammenhang mit einem 

Angestelltenverhältnis übertragen werden. Hier ist die 

Beurteilung zwar insofern nochmals differenzierter, als 

einerseits die Aufzählung der Entlassungsgründe eine 

demonstrative ist und anderseits – im Gegensatz zum 

Entlassungsrecht betreffend Arbeiter – ein allgemeiner 

Vertrauensunwürdigkeitstatbestand existiert. Als kur-

zer Denkanstoß ist aber anzumerken, dass auch hier 

Folgendes gilt: Der Vorfall bzw das Ereignis, mit dem 

die Entlassung begründet wird, muss von einer sol-

chen Schwere sein, dass dem AG die Fortsetzung des 

Dienstverhältnisses bis zum Ende der Kündigungsfrist 

nicht mehr zugemutet werden kann. Bei der Vertrau-

ensunwürdigkeit nach § 27 Z 1 AngG wird wohl auch 

bei Diebstahlssachverhalten von Angehörigen davon 

auszugehen sein, dass keine schwere Vertrauens-

störung zwischen AG und AN vorliegt, wenn zB der 

Angestellte weder zur strafbaren Handlung angestiftet 

hat noch von vergleichbaren Vorfällen seines Familien-

mitglieds wusste und auch sonst keine Anhaltspunkte 

für eine erhöhte Aufsichtspflicht gegeben sind. Es 

kann somit an die bereits zuvor erfolgten Ausführun-

gen angeknüpft werden.

5. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Ent-

lassungsrecht der Arbeiter kein allgemeiner Entlas-

sungstatbestand iS einer unmittelbaren Haftung des 

AN für das Verhalten seiner Angehörigen besteht. Da 

§ 82 Abs 1 GewO eine taxative Aufzählung der Ent-

lassungsgründe beinhaltet, muss für eine gerechtfer-

tigte Entlassung der Arbeiter direkt ein dort genanntes 

entsprechendes Verhalten setzen oder die angeführ-

te Eigenschaft (Fälle der Dienstunfähigkeit und der 

abschreckenden Krankheit) aufweisen. Ein Verhalten 

von Familienangehörigen in der Sphäre des AG allein 

kann keine berechtigte Entlassung begründen.

BARBARA SALASCH (WIEN)24) Siehe dazu bereits bei FN 3.
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Das SRÄG 2012

Beim SRÄG 2012 handelt es sich um ein Sammel-

gesetz, das weitgehend die Neuregelung von Invalidität 

und Rehabilitation vorsieht, aber auch Änderungen des 

Pflegegeldgesetzes, des Nachtschwerarbeitsgesetzes 

und des Urlaubsgesetzes mitregelt. Der Vollständig-

keit halber werden wichtige Aspekte der letztgenann-

ten Novellierungen vorgestellt, aber nicht erläutert. Der 

Beitrag beschäftigt sich in erster Linie mit den weitrei-

chenden Änderungen durch das Invaliditätspaket, das 

einen politischen Kompromiss darstellt, der anläss lich 

der Behandlung des „Stabilitätspaketes 2012“ im Minis-

terrat vom 6.3.2012 in den Protokollanmerkungen zu 

den Themen „Einheitliche Begutachtungsstelle“ und 

„Systemumstellung Invaliditätspension unter 50“ grund-

sätzlich festgehalten wurde und der später im Zuge der 

Verhandlungen von den Koalitionsparteien erneuert und 

weiterentwickelt wurde. Ursprünglich war im Rahmen 

des Projekts „Invaliditätspension unter 50“ geplant, die 

Vollziehung von Invaliditätspensionen bei Personen unter 

50 überhaupt dem Arbeitsmarktservice (AMS) zu über-

tragen. Als das Vorhaben am politischen Widerstand 

zu scheitern drohte, wurden Modelle einer geteilten 

Zuständigkeit zwischen Pensionsversicherungsträgern, 

AMS und Krankenkassen erarbeitet, wovon eines letzten 

Endes auch Aufnahme ins SRÄG 2012 gefunden hat.

Ziel ist es, Menschen länger gesund im Erwerbsle-

ben zu halten, sie zu aktivieren, statt passive Leistun-

gen in Aussicht zu stellen. Präventive Sozialpolitik und 

Reintegration in den Arbeitsmarkt soll in den Vorder-

grund treten. Jährlich wird in rund 7.000 Fällen Perso-

nen unter 50 Jahren eine befristete Invaliditätspension 

zuerkannt. Mit der Einführung des Umschulungs- und 

des Rehabilitationsgeldes werden davon voraussicht-

lich knapp 80 % (5.500) in medizinische und berufli-

che Rehabilitationsmaßnahmen einbezogen. Gemäß 

den gegenwärtigen Ursachen für befristete Invalidi-

tätspension werden etwa 33 % dieser Gruppe beruf-

liche Rehabilitation benötigen, der Rest medizinische 

Betreuungsmaßnahmen.

1. Inkraftreten und Geltung

Die Reform tritt, abgesehen von einzelnen Bestim-

mungen, mit 1.1.2014 in Kraft.

Auf Personen, die am 1.1.2014 das 50. Lebens-

jahr bereits vollendet haben, sind die bisherigen Rege-

lungen weiter anzuwenden.

Auf Personen, die am 31.12.2013 eine zeitlich 

befristet zuerkannte Pension aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit beziehen, ist § 256 in 
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