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sondern nur im Nachhinein wieder beseitigen (vgl neu-

erlich VfGH 2002/VfSlg 16.754 [1046]).

Unabhängig davon, ob von einem intensiven Ein-

griff ausgegangen werden kann, ist dem OGH jedoch 

darin zu folgen, dass dem Satzungsgeber kein Verstoß 

gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes ange las-

tet werden kann:

Da sich die finanzielle Leistungsfähigkeit eines 

Pensionsinstituts – in gleicher Weise wie bei Pensions-

kassen – nach dem Verhältnis zwischen eingehobenen 

Beiträgen und ausbezahlten Leistungen bestimmt, 

konnten die Leistungsberechtigten nicht darauf ver-

trauen, die zuerkannten Leistungen stets in unverän-

derter Höhe zu beziehen; dies umso weniger, als das 

(mit 1.1.2012 ausgelaufene) sogenannte leistungsori-

entierte System des Pensionsinstituts bereits seit der 

57. Novelle einem Übergangsregime mit verpflichten-

den Anpassungen (vgl § 479 Abs 4 iVm § 581 Abs 4 

ASVG) unterworfen war.

Ein verfassungsrechtlich geschütztes Vertrauen ist 

bei solchen lediglich ergänzenden Leistungen wohl nur 

insoweit denkbar, als die Betroffenen davon ausgehen 

dürfen, eine Leistung zu erhalten, die nicht „außer 

Verhältnis“ zu den geleisteten Beiträgen steht (vgl 

VfGH 2002/VfSlg 16.764 [1124]). Wo diese Grenze im 

Einzelnen liegt, sei hier dahingestellt. Fest steht aber, 

dass es eine solche Grenze gibt und dass auf diese 

Weise zumindest konfiskatorisch wirkenden Maßnah-

men aus verfassungsrechtlicher Sicht ein Riegel vor-

geschoben ist.

Von Eingriffen in Anwartschaften und Leistungen 

ist demnach – bei verfassungskonformer Handha-

bung des § 479 Abs 4 ASVG – abzusehen, wenn 

die vom Grundsatz des Vertrauensschutzes gezogene 

„Schmerzgrenze“ erreicht ist. Hat aber das Pensions-

institut seinen verfassungsrechtlichen Spielraum für 

systeminterne Anpassungen erschöpft, so ist letztlich 

der Staat aufgerufen, gestützt auf öffentliche Mittel die 

finanzielle Leistungsfähigkeit des betroffenen Trägers 

der zusätzlichen PV wiederherzustellen oder in anderer 

Weise für bestehende Anwartschaften und angefallene 

Leistungsansprüche Vorsorge zu treffen (im Fall des 

Pensionsinstituts für Verkehr und öffentliche Einrichtun-

gen: durch Überleitung dieser Ansprüche in die Höher-

versicherung nach dem ASVG). Mit der Schaffung einer 

Pflichtversicherung, wie sie auch die zusätzliche PV 

darstellt, übernimmt der Staat nämlich eine spezifische 

Verantwortung (Stelzer, Verfassungsrechtliche Gren-

zen des Eingriffs in Rechte oder Vertragsverhältnisse, 

DRdA 2001, 508 [516]), der er sich nicht (in derselben 

Weise) entziehen kann wie bei abgabenfinanzierten 

Transferleistungen (zum Spielraum des Gesetzgebers 

bei solchen Leistungen vgl VfGH 2011/VfSlg 19.411 

und VfGH 2011/VfSlg 19.517).

Dass sich der Staat dieser seiner sozialen Ver-

antwortung für das Schicksal der von ihm gebildeten 

Versichertengemeinschaften bewusst ist, stellt der 

vorliegende Fall unter Beweis: Ist doch die strittige 

Leistungskürzung lediglich Teil eines auch erhebliche 

Bundesmittel einschließenden Konzepts zur Absiche-

rung der vom Pensionsinstitut gewährten Leistungen 

der zusätzlichen PV.
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Fallweise Beschäftigung als zulässige Kettenbefristung34.

1. Grundsätzlich sind Kettendienstverträge 

wegen der immanenten Gefahr einer Beeinträch-

tigung wesentlicher AN-Interessen sehr restriktiv 

zu beurteilen. Sie sind nur dann rechtmäßig, wenn 

die Aneinanderreihung einzelner auf bestimmte 

Zeit abgeschlossener Arbeitsverträge im Einzel-

fall durch besondere soziale oder wirtschaftliche 

Gründe, die in der Person des AN liegen müssen, 

gerechtfertigt ist. Es bedarf einer Interessenabwä-

gung iSd beweglichen Systems, bei der nicht nur 

das Ausmaß der Unterbrechungszeiten, sondern 

auch das der zwischen diesen Unterbrechungs-

zeiten liegenden Beschäftigungszeiten zu berück-

sichtigen ist.

2. Übersteigt die Dauer der Zeiten der Unterbre-

chung erheblich die der Beschäftigung, spricht dies 

tendenziell gegen eine unzulässige Vertragskette.

3. Der Umstand, dass der AN fallweise gebeten 

wurde, für andere Mitarbeiter „einzuspringen“ ist 

für eine Aushilfstätigkeit geradezu charakteristisch. 

Da er nicht verpflichtet war, solchen Ersuchen 

nachzukommen und im Weigerungsfall auch keine 

Sanktionen zu erwarten hatte, kann daraus kein 

Argument für ein durchgehendes Dienstverhältnis 

abgeleitet werden.

4. Nach der Rahmenvereinbarung trug die AG 

das Risiko des Ausfalls einer Hilfskraft. Dagegen 

kam sie dem Interesse des AN an einem Zusatz-

verdienst durch eine Beschäftigung entgegen, der 

er nach Bedarf neben seiner Vollzeitbeschäftigung 

bei einem anderen Unternehmen nachgehen konn-

te. Auch wenn der AN im Rückblick regelmäßig im 

Einsatz war, kommt es doch wesentlich darauf an, 

dass er dazu – im Unterschied zu einem durchge-

hend teilzeitbeschäftigten AN – nicht verpflichtet 

gewesen wäre.

5. Der Umstand, dass ein kurzfristiges Absagen 

eines vereinbarten Termins beim AN nur ein ein-

ziges Mal vorgekommen ist, deutet angesichts 

dessen, dass er sich seine Einsatztage immer auf 

wenige Wochen im Voraus selbst ausgesucht hat 

und schon dabei etwaige Verhinderungsgründe 

berücksichtigen konnte, nicht auf eine weiterge-

hende vertragliche Bindung hin.

6. Da die Jahresremuneration nach Pkt 14 lit a 

des KollV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe 

nur den AN, die mindestens zwei Monate unun-

terbrochen im selben Betrieb beschäftigt sind, 

gebührt, haben fallweise beschäftigte Aushilfs-

kräfte keinen Anspruch auf diese. Im Ergebnis

§ 471b ASVG;

§ 879 ABGB;

§ 7 UrlG;

Pkt 7 lit e, 14 

KollV für

ArbeiterInnen 

im Hotel- und 

Gastgewerbe

OGH

28.10.2013

8 ObA 50/13f

OLG Graz

23.5.2013

6 Ra 19/13f

LG Graz

6.11.2012

38 Cga 90/12s

Fallweise Beschäftigung als zulässige Kettenbefristung ● M. Risak


