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schon dies gibt Anlass zu berechtigter Kritik. Dieser 

sowohl im privatwirtschaftlichen wie auch im öffentli-

chen Bereich vorfindbaren Motivation für die Vermei-

dung von Direktanstellungen könnte wohl nur dann ein 

Riegel vorgeschoben werden, wenn die Ausgaben für 

überlassene Arbeitskräfte nicht wie derzeit den Sach-

kosten, sondern verpflichtend den Personalkosten 

zugerechnet werden müssten.

Im konkreten Fall ist man jedoch nicht bei einer 

bloßen Verschiebung von Personalkosten in den Sach-

kostenbereich stehen geblieben. Ganz offensichtlich 

ging es (auch) darum, mit der gewählten Konstruktion 

zwingende Entgeltansprüche zu umgehen und damit 

Kosten zu sparen; eine sachliche Rechtfertigung für 

die unterschiedliche Entlohnung der unmittelbar und 

der im Überlassungswege eingestellten MitarbeiterIn-

nen ist in keinster Weise zu erkennen.

Mit Staunen liest man aber, dass noch das Erstge-

richt die geltend gemachten Ansprüche ganz unumwun-

den mit der Begründung abgewiesen hat, dass es für den 

klagenden AN ja immer noch besser sei, eine schlecht(er) 

bezahlte Arbeitsstelle zu erhalten als gar keine und 

dass arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen eben höher zu 

bewerten seien als das Schutzinteresse von Leih-AN. Mit 

welcher Großzügigkeit hier arbeitsrechtliche Schutznor-

men zur Disposition gestellt werden, überrascht schon 

sehr. Mit derselben Argumentation müsste man dann 

nämlich auch jedem privaten AG die Option zugestehen, 

zur Ausgabenminimierung auf (möglicherweise gar zu 

diesem Zweck gegründete) gemeinnützige ÜberlasserIn-

nen zurückzugreifen. Die ursprünglich bestehende (und 

sachlich durch nichts zu rechtfertigende) Privilegierung 

der öffentlichen Hand bei der Inanspruchnahme überlas-

sener Arbeitskräfte in § 1 Abs 2 AÜG idF BGBl 1988/196 

wurde nämlich mit der AÜG-Novelle BGBl I 2005/104 zu 

Recht aus dem Gesetz eliminiert.

Mit solchen Zugeständnissen angesichts wirt-

schaftlicher Zwänge, wie sie das Erstgericht für 

gerechtfertigt erachtet hat, erweist man weder der 

Überlassungsbranche (die gegen eine solche Bes-

serstellung gemeinnütziger AnbieterInnen zu Recht 

protestieren müsste) und schon gar nicht der Arbeit-

nehmerschaft einen guten Dienst. Arbeitsrechtlichen 

Schutz in diesem Sinne unter den Vorbehalt der 

Finanzierbarkeit durch den AG zu stellen, würde des-

sen Effektivität völlig unterminieren. Dass das AÜG mit 

dem Ausnahmetatbestand des § 1 Abs 4 Z 1 keines-

falls Anreize setzen möchte, bei Budgetknappheit über 

die Zwischenschaltung gemeinnütziger Einrichtungen 

Arbeitsplätze zweiter Klasse zu installieren, hat der 

OGH im vorliegenden Urteil unmissverständlich klar-

gestellt.

3. Fazit

Dem Urteil des OGH und seiner Begründung ist 

vorbehaltlos zuzustimmen. Die der Leiharbeits-RL ent-

nommene Ausnahmeregelung für staatlich geförderte 

berufliche Ausbildungs-, Eingliederungs- und Umschu-

lungsprogramme ist restriktiv auszulegen und bezieht 

sich allein auf die Überlassungstätigkeit spezifischer, 

für die Zielgruppe schwer vermittelbarer Arbeitsloser 

ins Leben gerufener Einrichtungen, deren Fokus auf 

die Integration der betreuten Leiharbeitskräfte in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt und nicht auf die Abde-

ckung des Arbeitskräftebedarfes der nachfragenden 

Betriebe ausgerichtet ist. Nur in diesen Fällen ist eine 

Abweichung von den Gleichbehandlungsvorschriften 

des AÜG sachlich gerechtfertigt und unionsrechtlich 

erlaubt.
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Anrechnung von Krankengeldzeiten nach § 255 Abs 4 ASVG50.

§ 255 Abs 4 

ASVG

OGH

28.1.2014

10 ObS 189/13m

OLG Wien

26.9.2013

10 Rs 107/13y

ASG Krems

18.1.2013

15 Cgs 200/11w

1. Es kann nach der Novellierung des § 255 

Abs 4 im Budgetbegleitgesetz 2011 zur Vermei-

dung von Wertungswidersprüchen weiterhin die 

Rsp aufrechterhalten werden, wonach für Zeiten 

der Urlaubsersatzleistung, Kündigungsentschädi-

gung und auch des Krankengeldes, die nach 

dem Ende des Dienstverhältnisses liegen, schon 

deshalb nicht von der „Ausübung“ der Erwerbstä-

tigkeit gesprochen werden kann, weil das Dienst-

verhältnis rechtlich bereits beendet ist.

2. Daraus ergibt sich, dass Krankengeldbezugs-

zeiten auch dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit 

noch am letzten Tag des Dienstverhältnisses ein-

getreten ist, nicht so zu behandeln sind, als hätte 

die Kl ihre bisherige Tätigkeit weiterhin ausgeübt. 

Die Zeiten dieses Krankengeldanspruchs sind in 

die von § 255 Abs 4 dritter Satz ASVG voraus-

gesetzten 120 Kalendermonate in den letzten 

180 Kalendermonaten vor dem Stichtag nicht 

einzurechnen.

Die Kl, die am 6.4.2011 das 57. Lebensjahr voll-

endet hat, war in den letzten 180 Kalendermonaten 

vor dem Stichtag (dem 1.5.2011) 111 Monate und 

14 Tage lang als Haushaltshilfe und Reinigungskraft 

tätig. Ihr letztes Dienstverhältnis endete am 6.7.2010. 

Vom 7.7.2010 bis 13.7.2010 bezog sie eine Urlaubs-

entschädigung (Urlaubsersatzleistung). An den Bezug 

der Urlaubsentschädigung schloss sich vom 14.7.2010 

bis 25.4.2011 ein Krankengeldbezug an.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist ihr Klage-

begehren auf Zuerkennung einer Invaliditätspension im 

gesetzlichen Ausmaß ab dem 1.5.2011.

Die Kl brachte – soweit für das Revisionsverfahren 

wesentlich – vor, sie sei am 6.7.2010 – also noch wäh-

rend des aufrechten Dienstverhältnisses – krankheits-

bedingt arbeitsunfähig geworden. Das deshalb vom 

14.7.2010 bis 25.4.2011 gewährte Krankengeld sei bei 

der Beurteilung des Vorliegens von 120 Kalendermona-

ten „einer“ Tätigkeit iSd § 255 Abs 4 ASVG zu berück-

sichtigen. Der Krankengeldbezug sei im engen Zusam-

menhang mit der zuletzt ausgeübten Erwerbstätigkeit 

gestanden und dieser Erwerbstätigkeit zuzuordnen. 
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