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Regelung umfasst. MaW: Kann angenommen wer-
den, dass es den Parteien – insb den einzelnen 
AN – egal war, ob die Abänderung im Einverneh-
men mit der Personalvertretung zustande kommen 
muss oder ob dies nur eine einfache Mehrheit im 
Parlament benötigt? Es spricht mE vieles dafür, dass 
dem nicht so ist. Der OGH ist aA unter Berufung 
darauf, dass das Sachlichkeitsgebot der Gesetzge-
bung die AN vor unzumutbaren Änderungen schüt-
ze und es auf die Vorhersehbarkeit des Austausches 
der Gestaltungsberechtigten nicht ankomme.

4. Ergebnis: Gesetzlicher Eingriff

Unter der hier vertretenen Prämisse, dass die 
Abänderung vertraglich nicht gedeckt ist, ist nun 
die vom OGH in der E unter Pkt 3.3. aufgeworfe-
ne, aber nicht „abschließend beantwortete“ Frage 
der Rechtswirkungen der Übergangsbestimmung 
des § 553 Abs 8 ASVG wieder von Relevanz. Der 
Gerichtshof führt ja selbst aus, dass „mit gutem 
Grund vertreten werden [könne], dass § 553 Abs 8 

ASVG insofern eine lex specialis zu § 13 ArbVG 
darstellt, als diese Bestimmung selbst die Überlei-
tung der früheren kollektivvertraglichen Bestim-
mungen der EDO in das für die Bediensteten der 
ÖBB geltende Recht regelt.“ Dies wird insb mit dem 
Wortlaut des letzten Satzes von § 553 Abs 8 ASVG 
begründet und mE durch den telos des Pensions-
reformG 2001 bestärkt, die ÖBB-Pensionen einem 
anderen, nämlich einem gesetzlichen und damit 
nicht auf den Konsens der Personalvertretung 
angewiesenen Regelungsmechanismus zu unter-
werfen. Dass dabei ein Residuum an privilegierten 
Beschäftigten bei der VAB verbleiben soll, die 
einem „versteinerten“ ÖBB-Pensionsregime unter-
liegen, ist nicht nachzuvollziehen. ME hätte die E 
daher besser mit dem Eingriff der Gesetzgebung 
und nicht mit einem sehr weit verstandenen, 
in Details komplexe Rechtsfragen aufwerfenden 
Unterwerfungsakt der betroffenen AN begründet 
werden sollen.
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1. Die vom Gesetzgeber in § 1 Abs 2 Z 6 AZG 

formulierten Begriffe sind alternativ, also iS von 

Lehrkräfte oder Erziehungskräfte sowie Unterrichts-

anstalten oder Erziehungsanstalten auszulegen.

2. Die Frage, ob die RL 2003/88/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003 

über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 

vom nationalen Gesetzgeber nur unzureichend 

umgesetzt wurde und insb die generelle Ausnahme 

von Lehr- und Erziehungskräften an Unterrichts- 

und Erziehungsanstalten (§ 1 Abs 2 Z 6 AZG) uni-

onsrechtswidrig ist, kann hier unerörtert bleiben, da 

keine Möglichkeit zur richtlinienkonformen Ausle-

gung besteht.

[...] Die Bekl betreibt eine sozialpädagogische 
Wohngemeinschaft, bei der es sich um eine Ein-
richtung zur Durchführung der Maßnahme der vol-
len Erziehung [...] handelt. In dieser sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaft bringt die Bekl Minder-
jährige unter, deren Obsorge dem Land Steiermark 
als Kinder- und Jugendhilfeträger obliegt. Die Bekl 
übt die Pflege und Erziehung durch Wohngrup-
penbetreuer aus, die in der Wohngemeinschaft 
mit allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten 
betraut werden.
Die sozialpädagogische Wohngemeinschaft ist für 
die Unterbringung von höchstens sieben Jugend-
lichen ausgerichtet. Für diese standen mit der Kl 
insgesamt sechs Betreuer (5,5 vollzeitäquivalente 
Dienstposten) zur Verfügung. Da die Minderjäh-
rigen in der Wohngemeinschaft an 365 Tagen im 
Jahr rund um die Uhr betreut werden, ist mindes-
tens ein Betreuer immer (rund um die Uhr) anwe-
send. Die Betreuer leisten 24-Stunden-Dienste. [...] 

Das Leben in der Wohngemeinschaft ist möglichst 
an familiennahen bzw familienähnlichen Bezie-
hungsregeln auszurichten. Nach Möglichkeit ist an 
einer Rückführung in die (Herkunfts-)Familie zu 
arbeiten. Ziel sind die Emanzipation der Minder-
jährigen und der Erwerb von Ressourcen, die eine 
Lebensform in Selbstorganisation und Selbständig-
keit ermöglichen. Entscheidungsfähigkeit, Hand-
lungskompetenz und Mitwirkungsmöglichkeiten 
werden erweitert und Benachteiligungen/Defizite 
reduziert. Zielgruppe sind Minderjährige zwischen 
10 und 18 Jahren.
Im Modell der von der Bekl ebenfalls praktizier-
ten Bezugsbetreuung wird jedem Bewohner ein/e 
bestimmte/r Betreuer/in zugewiesen, zu dem ein 
besonderes Vertrauensverhältnis entwickelt werden 
soll. Die Bezugsbetreuer sind in besonderer Weise 
für ihre Bezugsbewohner verantwortlich, erledigen 
für diese Behördenwege, besuchen Sprechstunden 
in der Schule, nehmen Kontakt zu den Lehrherren 
auf usw. Sie organisieren auch die für den jewei-
ligen Bewohner notwendigen medizinischen Maß-
nahmen, wie zB einen Suchtmittelentzug. Bei allen 
Betreuern handelt es sich um geschulte Fachkräfte 
mit einer Ausbildung im psychosozialen Bereich, 
wie etwa Sozialpädagogen und Psychologen.
Die Vorgaben der Bekl an die Betreuer orientieren 
sich am gesetzlichen Auftrag. Es sollen, wie bereits 
erwähnt, möglichst familienähnliche Beziehungs-
strukturen geschaffen und es soll zwischen den 
Betreuern und den Bewohnern eine Vertrauensba-
sis aufgebaut werden. Dafür ist sehr viel Zeit und 
Beziehungsarbeit notwendig. Die Betreuer stehen 
den Bewohnern als Ansprechperson bei der Bewäl-
tigung aller Alltagsprobleme zur Verfügung. [...]
Der Betreuungsumfang in der Wohngemeinschaft 
war während des ganzen Jahres gleich. Der Unter-
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