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wegen einer Besserung des Gesundheitszustands auf die 

Stufe 1 herabgesetzt, handelt es sich um eine Neubemessung 

nach § 9 Abs 4 BPGG und nicht um eine Frage der befriste-

ten oder unbefristeten Gewährung nach § 9 Abs 2 BPGG. Im 

Herabsetzungsbescheid bedarf es keines neuerlichen Aus-

spruchs über die ohnehin (nur) befristete Gewährung.

VwGVG
Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz

§ 14:

Umfang der Befugnis zur Beschwerdevorent-

scheidung; Wiederaufleben des Erstbescheides 

bei Behebung der Beschwerdevorentscheidung 

durch das Bundesverwaltungsgericht

BVwG 24.7.2014, L511 2006908-1

Das BVwG führt in diesem Erkenntnis aus, dass die 

Behörde bei Erlassung der Beschwerdevorentscheidung 

infolge der in § 14 VwGVG angeordneten sinngemäßen 

Anwendung des § 27 VwGVG an die Beschwerdegründe 

und das Beschwerdebegehren gebunden ist, sodass die 

Prüfungsbefugnis genauso weit reicht wie jene des Verwal-

tungsgerichts. Überschreitet die Behörde diesen Rahmen, 

wie hier zB durch Annahme eines gänzlich anderen Sach-

verhalts in der Beschwerdevorentscheidung, verletzt sie das 

Recht auf den gesetzlichen Richter und sie entscheidet als 

unzuständige Behörde. Dies ist vom mit der Sache befassten 

BVwG auch ohne entsprechendes Vorbringen der Partei auf-

zugreifen. Wird die Beschwerdevorentscheidung durch das 

BVwG ersatzlos behoben, tritt jedoch – in Ermangelung einer 

diesbezüglichen Regelung – der Erstbescheid nicht außer 

Kraft, dh er lebt wieder auf und ist zur Herstellung des dem 

materiellen Recht entsprechenden Zustands in einem weite-

ren Schritt ebenfalls durch das BVwG aufzuheben. Dies hat 

zur Folge, dass die belangte Behörde über den Verfahrensge-

genstand nicht mehr neuerlich entscheiden darf.

Eine Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG wurde zugelas-

sen, da die E von einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätz-

liche Bedeutung zukommt.

Erstes Erk zu dieser Rechtsfrage

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis – für die Praxis

Unverbindliche Entgeltbestandteile

Die aktuelle Rsp des OGH suggeriert, dass es AG1) 

freistehe – so sie es richtig absichern –, wiederholt 

Leis tungen zu erbringen, ohne dass AN1) daraus jemals 

ein Rechtsanspruch für die Zukunft erwachse oder die 

Ausübung/Einstellung der Leistung einer gerichtlichen 

Ausübungskontrolle unterliege. In der Folge soll dazu 

ein praktischer Überblick über die bereits ausjudi-

zierten, sowie eine kurze Auseinandersetzung samt 

Lösungsvorschlägen für die bis dato noch offenen 

Rechtsfragen gegeben werden.

1. Grundlagen und Abgrenzungen

Gegenstand dieses Beitrages sind freiwillige, 

rechtsgrundlose Leistungen der AG, auf welche auch 

bei mehrmaliger Gewährung kein Rechtsanspruch sei-

tens der AN besteht. Hier muss zunächst darauf hin-

gewiesen werden, dass „regelmäßig gewährte Arbeit-

geberleistungen, mit denen [AN] rechnen können, als 

Offert [der AG] auf die Einräumung eines Anspruchs 

auf zukünftige Zahlungen anzusehen [sind], sofern 

[die AG] den unverbindlichen Charakter der Zuwen-

dung nicht ausdrücklich betont“.2) Will die AG das 

konkludente Entstehen eines Anspruchs verhindern, 

muss dies also gegenüber der AN klar zum Ausdruck 

gebracht werden, um jegliches Vertrauen auf eine 

zukünftige Leistung zu verhindern (zur Sonderform der 

„entgeltfernen Leistungen“ siehe Kap 1.1.). Dies erfolgt 

idR durch sogenannte Unverbindlichkeitsvorbehalte 

bzw Unverbindlichkeitsklauseln.3) Die sich somit häu-

fig ergebende Vorfrage, wann, wie oft oder in welcher 

Form ein Unverbindlichkeitsvorbehalt erklärt werden 

muss, um wirksam zu sein, würde den Rahmen dieses 

Beitrages sprengen.4) Im Folgenden wird daher eine 

entsprechende Erklärung/Vereinbarung vorausgesetzt.

Nach nunmehr wohl hRsp5) muss – insb im Hinblick 

auf eine etwaige Ausübungskontrolle (siehe Kap 3.) – 

überdies streng zwischen Widerrufs- oder Änderungs-

vorbehalt einerseits und Unverbindlichkeitsvorbehalt 

andererseits unterschieden werden. Bei Ersterem 

besteht dem Grunde nach ein Anspruch der AN, 

welchen die AG jedoch berechtigt ist, durch einseiti-

ge Willenserklärung zu beseitigen bzw abzuändern.6) 

1) IS eines genderkonformen Sprachgebrauchs wird darauf 

hingewiesen, dass in der Folge mit der Verwendung der 

weiblichen Bezeichnung (Arbeitgeberin/Arbeitnehmerin) 

auch Arbeitgeber/Arbeitnehmer mitumfasst sind.
2) OGH 24.2.2009, 9 ObA 113/08w; im Ergebnis ebenso 

RIS-Justiz RS0014154.
3) Auch wenn die Unterscheidung zwischen Unverbind-

lichkeitsklauseln (iS einer vertraglichen Vereinbarung) 

und Unverbindlichkeitsvorbehalten (iS einer einseitigen 

Erklärung der AG) bei einzelnen Fragen juristisch sinn-

voll erscheint, wird aus Gründen der Leserlichkeit in der 

Folge nur von „Unverbindlichkeitsvorbehalten“ gespro-

chen. Wo sich Unterschiede ergeben, werden diese 

ausdrücklich thematisiert.
4) Siehe dazu im Detail etwa bei Risak, Der Unverbindlich-

keitsvorbehalt, ZAS 2006/25, 163 ff.
5) OGH 24.2.2009, 9 ObA 113/08w; OGH 29.3.2012, 

9 ObA 30/12w; ebenso Risak, ZAS 2006/25, 163; ders, 

ZAS 2010/51, 324; Felten, Arbeitsvertragliche Flexibili-

sierungsklauseln, RdW 2008/234.
6) Vgl Risak, Einseitige Entgeltgestaltung im Arbeitsrecht 

(2008) 224 f.
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