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Abgesehen vom VRUG hat der Gesetzgeber im Zeitraum 

seit der Vorauflage erfreulich wenig Aktivitäten im Hinblick auf 

das ABGB entfaltet – in anderen Bereichen waren es bedeutend 

mehr, wobei die Änderungen des § 28a Abs 1 KSchG durch 

BGBl I 2010/107, BGBl I 2011/77 und BGBl I 2011/100 unbe-

rücksichtigt geblieben sind und die Änderung des EheG durch 

das KindNamRÄG in der Darstellung der aktuellen Fassung nicht 

angeführt ist –, die dafür jedoch umso bedeutsamer waren:

Die erste Änderung im Bestand des ABGB wurde freilich 

nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch den VfGH vorge-

nommen, der mit Erk vom 28.6.2012, G 114/11, den ersten Satz 

des § 166 („Mit der Obsorge für das uneheliche Kind ist die 

Mutter allein betraut.“) als verfassungswidrig aufgehoben hat 

(kundgemacht mit BGBl I 2012/68).

Der Bereich des Kindschaftsrechts war auch einer der Rege-

lungsgegenstände, die von der ersten der vier im Jahr 2013 kund-

gemachten Novellen des ABGB betroffen waren, nämlich dem 

KindNamRÄG (BGBl I 2013/15), mit dem das Kindschaftsrecht 

des ABGB unter besonderer Wahrung der Interessen minderjähri-

ger Kinder im Bereich der elterlichen Verantwortung neu und das 

Namensrecht des ABGB flexibler gestaltet wurde (ErläutRV 2004 

BlgNR 24. GP 1). Konkret hat diese Novelle vor allem eine völlige 

Neufassung des Dritten Hauptstücks des Ersten Teils des ABGB 

mit sich gebracht, wobei § 138 („Kindeswohl“) gleichsam vorweg 

und an prominenter Stelle festhält, dass das Wohl des Kindes in 

allen Angelegenheiten, die die Obsorge oder den persönlichen 

Kontakt betreffen, als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen 

ist (vgl ErläutRV 2400 BlgNR 24. GP 16). G. Hopf weist in diesem 

Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass die in § 138 ABGB 

enthaltene Aufzählung von Kriterien weder erschöpfend ist, noch 

eine Rangordnung vorgibt, sodass letztlich bei der Entscheidung, 

welchem Vorgehen bei der Obsorge unter dem Gesichtspunkt 

des Kindeswohls der Vorzug zu geben ist, eine Gesamtbeurtei-

lung der maßgeblichen Kriterien vorzunehmen ist (§ 138 ABGB 

Rz 4, 2). Das Vierte Hauptstück des Ersten Teils des ABGB wurde 

hingegen ausschließlich aus bereits bestehenden Bestimmungen 

des ABGB zusammengestellt. Ebenfalls insgesamt neu gefasst 

wurden die im Fünften Hauptstück des Ersten Teils enthaltenen 

Regelungen über den Kindesunterhalt, wobei nur § 231 Abs 4 

eine wirklich neue Regelung beinhaltet (vgl ErläutRV 2400 BlgNR 

24. GP 33); trotz dieser Bestimmung kann allerdings weiterhin 

auch eine in einer umfassenden Regelung der Scheidungsfolgen 

abgeschlossene Schad- und Klagloshaltung sittenwidrig sein (G. 

Hopf, § 231 ABGB Rz 21).

Mit dem ZahlungsverzugsG – ZVG (BGBl I 2013/50), das 

quasi in letzter Minute zur Umsetzung der RL 2011/7/EU zur 

Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr erlassen 

wurde (die RL war bis 16.3.2013 umzusetzen, an diesem Tag 

sind die Bestimmungen des ZVG in Kraft getreten), wurden 

durch den neu eingefügten § 907a ABGB, der den früheren 

§ 905 Abs 2 ABGB ersetzt, Geldschulden zu Bringschulden 

erklärt (zu den Folgen vgl Bollenberger, § 907a ABGB Rz 4 f); 

für Verbraucher reicht bei Erfüllung durch Banküberweisung 

nunmehr – abweichend von der durch die Zahlungsverzugs-RL 

geforderten grundsätzlichen Regelung des § 907a Abs 2 ABGB – 

gem § 6a Abs 2 KSchG die Erteilung des Überweisungsauftrags 

am Tag der Fälligkeit.

Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist vor allem die in chronologi-

scher Hinsicht nächste Novellierung des ABGB von Bedeutung – 

nämlich jene durch BGBl I 2013/145: Durch diese wurde der 

Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten im Hinblick 

auf den Anspruch auf Entgeltfortzahlung wieder etwas verklei-

nert. Zwar behält (auch) ein Arbeiter seit dem ARÄG 2000 gem 

§ 1154b Abs 5 ABGB „den Anspruch auf Entgelt, wenn er durch 

andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein 

Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der 

Dienstleistung verhindert wird“; dieser Anspruch war jedoch – 

anders als der vergleichbare Anspruch für Angestellte – bislang 

uneingeschränkt kollektivvertragsdispositiv (vgl dazu etwa Drs 

in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 1154b ABGB Rz 20). 

Der dieser Novelle zugrunde liegende, unter dem Eindruck des 

Hochwassers Anfang Juni 2013 eingebrachte Initiativantrag weist 

auf Härtefälle hin, die in Katastrophenfällen entstehen, weil die 

vor 2000 abgeschlossenen Kollektivverträge kaum je auf solche 

Fälle Bedacht nehmen und daher den gesetzlichen Anspruch 

beseitigen würden (2366/A BlgNR 24. GP 2). Die mittels einer 

einschränkenden Neufassung des § 1154b Abs 6 Satz 2 ABGB 

durchgeführte „Angleichung der Rechte der Arbeiter an jene der 

Angestellten“ hat sich freilich ausschließlich darauf beschränkt, 

den Entgeltfortzahlungsanspruch bei persönlicher Betroffenheit 

von Katastrophen aus der Kollektivvertragsdispositivität auszu-

nehmen (vgl Spenling, § 1154b ABGB Rz 2); im Übrigen ist es 

bei der Kollektivvertragsdispositivität des § 1154b Abs 5 ABGB 

geblieben und auch die Regelung des § 1154b Abs 6 Satz 2 

ABGB, nach der bestehende Kollektivverträge als abweichen-

de Regelungen gelten, ist unverändert geblieben. Der bis zur 

Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten zurückzulegende 

Weg ist dadurch freilich kaum kürzer geworden.

Die letzten im Hauptwerk berücksichtigten Änderungen 

des ABGB hat das Adoptionsrechts-Änderungsgesetz 2013 – 

AdRÄG 2013 (BGBl I 2013/179) – mit sich gebracht, mit dem 

die erst durch das KindNamRÄG neu formulierten §§ 197, 199 

und 201 nur sechs Monate nach deren Inkrafttreten novelliert 

wurden, um eine weitere Verurteilung Österreichs durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Hinblick auf 

die Möglichkeiten der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtli-

che Paare zu vermeiden (vgl die ErläutRV 2403 BlgNR 24. GP 1; 

vgl G. Hopf, § 197 ABGB Rz 3).

Insgesamt wird „der KBB“ aufgrund seiner Aktualität – die 

jeweils letztgültige Fassung des Gesetzestexts zu überprüfen, 

wird wohl nicht erspart bleiben – und seines kompakten 

Umfanges mit Sicherheit auch weiterhin ein wichtiges Werk-

zeug in der zivilrechtlichen Praxis bleiben.
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Das vorliegende Buch beinhaltet die schriftliche Fassung 

der Vorträge, die im Rahmen des, an der Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt veranstalteten, 31. Praktikerseminars zum Thema 

„Kollektive Lohngestaltung in Österreich“ gehalten wurden. 

Der Tagungsband enthält vier Beiträge, die sich laut Vorwort 

den praktischen Phänomenen der Festsetzung des Entgelts 

im Spannungsverhältnis zum gesetzlichen Grundkonzept des 

ArbVG widmen.

Wenig beschäftigt sich in seinem Beitrag mit „Phänomene[n] 

der betrieblichen und überbetrieblichen Lohngestaltung“. 

Im Zusammenhang mit betrieblichen Entgeltfindungssystemen 

stellt er in fünf Beispielen Betriebsvereinbarungen verschiede-

ner Wirtschaftszweige dar und unterzieht sie jeweils anschlie-

ßend einer praktischen und kritischen Bewertung. Dies ermög-

licht dem/der LeserIn einen spannenden Einblick in die betrieb-

liche Praxis und eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen 

Rechtsgrundlagen. Weiters geht Wenig kurz auf überbetriebliche 

Entgeltfindungssysteme ein. Hier erwähnt er die 2007 von der 

WKO und dem ÖGB abgeschlossene „Grundsatzvereinbarung 

zum Mindestlohn von 1.000 Euro“ und die Möglichkeit der 

Schaffung eines Mindestlohnes durch einen General-KollV.

Leider gibt es in Österreich, trotz der hohen Abdeckungs-

rate der Kollektivverträge, nach wie vor Branchen, die stark 

von Niedriglohnbeschäftigung betroffen sind, allen voran die 

Beherbergung und Gastronomie. Daher fordert der ÖGB 

nunmehr in seinem Grundsatzprogramm einen Mindestlohn 

von € 1.500,– durch eine neue Grundsatzvereinbarung der 

SozialpartnerInnen. Ein großes Problem ist, dass bestimmte 

Beschäftigte gar nicht von den Instrumenten der kollektiven 

Rechtsetzung erfasst und daher ohne kollektiven Mindestlohn-

schutz sind. Ein General-KollV vermag dieses Problem nicht 

zu lösen, sodass es wohl weiterer Maßnahmen bedarf. Wenig 

geht am Rande darauf ein, dass die Möglichkeit der Einführung 

eines gesetzlichen Mindestlohns durch den Bundesgesetzgeber 

nicht unproblematisch sein dürfte. Dies wird aufgrund des 


