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ea KBG auf das Pauschalmodell gem § 5c war 

bisher pro Elternteil zwar binnen drei Jahren ab 

der erstmaligen Antragstellung möglich, sofern 

der für diesen Elternteil ermittelte Tagesbetrag 

nach § 24a Abs 1 unter € 33,– liegt oder dieser 

Elternteil die Anspruchsvoraussetzung (Erwerbs-

tätigkeitserfordernis) nach § 24 Abs 1 Z 2 nicht 

erfüllt. Diese nachträgliche Umstiegsmöglichkeit 

sicherte zwar zumindest den Pauschalbezug im 

Nachhinein, jedoch gab es bis zu einer Entschei-

dung des ASG keine finanzielle oder sozialversi-

cherungsrechtliche Absicherung.

Durch die Novelle wurde also nunmehr die Mög-

lichkeit geschaffen, auf Antrag auch während des 

Gerichtsverfahrens zur Erlangung des ea KBG das 

Pauschalmodell beziehen zu können und dabei auch 

sozialversicherungsrechtlich abgesichert zu sein. Es 

gelten jedoch währenddessen alle an das ea KBG 

anknüpfenden Regelungen, wie zB die niedrigere 

Zuverdienstgrenze (§ 24 Abs 1 Z 3) und ein allfälliger 

Mehrlingszuschlag wird nicht ausbezahlt. Das Ergeb-

nis des Gerichtsverfahrens hat keine Auswirkungen auf 

zurückliegende Zeiträume, es sei denn, der klagende 

Elternteil obsiegt, und es wird ihm ein Anspruch auf 

den höheren Tagsatz des Einkommensersatzmodells 

zugesprochen. In diesem Fall erfolgt die Nachzahlung 

des Differenzbetrages für die zurückliegenden Zeit-

räume. Unterliegt der Elternteil im Gerichtsverfahren 

und steigt dieser gem § 24d Abs 1 nachträglich auf 

das Pauschalmodell gem § 5c KBGG um, erfolgt 

bei Mehrlingsgeburten auch eine Nachzahlung des 

Mehrlingszuschlages für den zurückliegenden Zeit-

raum. Bei diesen Verfahren werden allerdings nach 

den einschlägigen Bestimmungen der ZPO sowie des 

ASGG, die Kosten der unterliegenden klagenden Par-

tei auferlegt.

Problematisch ist jedoch, dass im Falle eines 

Rechtsstreits über Anspruchsvoraussetzungen für das 

ea KBG die vorläufige Auszahlung des Pauschalmo-

dells nur auf jene Fälle beschränkt ist, bei denen das 

Vorliegen eines ausreichend langen Erwerbsverlaufs 

und das aufrechte Bestehen des Arbeitsverhältnisses 

zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gem § 24 Abs 1 

und 2 gestritten wird. In Fällen, bei denen die allge-

meinen Anspruchsvoraussetzungen strittig werden (zB 

Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts iSd § 2 Abs 1 

Z 2), wird weiterhin kein KBG ausbezahlt und kann 

deren Geltendmachung allerdings erschweren, da hier 

wiederum keine Leistung bis zum Ende des Gerichts-

verfahrens bezahlt wird.
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Duplik zu Goricnik, Replik zu Knyrim/Riedl, Anm zu DSK 14.12.2012, 
K600.320-005/0003-DVR/2012 DRdA 2013/350 (Erfordernis einer 
Betriebsvereinbarung bei Genehmigung eines Hinweisgebersystems bei der 
Datenschutzkommission)

In der folgenden Duplik zum Beitrag von Goricnik, 

DRdA 2013, 554 soll das Problem des komplexen 

Zusammenspiels von Datenschutz und Arbeitsrecht 

und des fehlenden rechtlichen Instrumentariums in der 

praktischen Handhabung näher ausgeführt werden. 

Zur Frage, inwieweit die Einführung einer Whistleblo-

wing-Hotline einer Betriebsvereinbarungspflicht unter-

liegt, haben wir bereits in unserer Entscheidungs-

besprechung darauf hingewiesen, dass es hier in 

der Fachliteratur durchaus unterschiedliche Ansichten 

gibt. Insb Mazal (ecolex 2009, 1034) bemerkt kritisch, 

dass die Frage, ob die Einführung von Systemen, die 

auf Whistleblowing setzen, der Zustimmung des BR 

bedürfen, von ihrer konkreten Ausgestaltung abhängt. 

Brodil (ecolex 2009, 1025) wiederum betont, dass 

es sich bereits aus der spezifischen Ausprägung der 

Treuepflicht ergibt, dass der AN ihm bekannt gewor-

dene, drohende Schäden oder Störungen des Arbeits-

ablaufes, die Nachteile für den AG zur Folge haben 

können, selbständig anzuzeigen hat. Er hält eine fakul-

tativ erzwingbare BV gem § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG als 

betriebliche Ordnungsvorschrift für denkbar.

Geht man, wie Goricnik, davon aus, dass die 

Datenschutzkommission (DSK) die kollektivarbeits-

rechtliche Frage als Vorfrage gem § 38 AVG zu 

behandeln hat, ist zu bedenken, dass die Behörde 

im Allgemeinen verpflichtet ist, bezüglich der Vorfrage 

ein ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchzu-

führen, also jene Ermittlungen vorzunehmen, welche 

die zur Entscheidung dieser Vorfrage als Hauptfrage 

zuständige Behörde anzustellen gehabt hätte. Das 

Ergebnis der Vorfragenbeurteilung ist im Bescheid 

gem § 60 AVG zu begründen (Hengstschläger/Leeb, 

AVG § 38 Rz 31 und 32). Im vorliegenden Fall hat die 

DSK lediglich ausgeführt, dass „die DSK regelmäßig 

davon ausgehe, dass es sich bei Kontrollsystemen wie 

dem hier einzuführenden, um solche handelt, die den 

Mitwirkungsrechten der §§ 96 und 96a ArbVG unter-

liegen.“ Weiters führt die DSK aus, „dass die von der 

Auftraggeberin im Genehmigungsverfahren vertretene 

Auffassung, die von ihr geplante Maßnahme unterliege 

nicht den Mitwirkungspflichten des Betriebsrats, weil 

die Auftraggeberin ihre Mitarbeiter nicht zur Überwa-

chung auffordere, sondern ihnen nur eine Möglich-

keit der Meldung illegalen Verhaltens anbietet, nicht 

überzeuge. Dazu genügt – ohne dass es einer grund-

sätzlichen Erörterung der Tauglichkeit dieses Argu-

mentes bedarf – schon der Hinweis auf den von der 
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