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gehört, die BeamtInnen der früheren Bundesbetrie-
be oder -dienststellen dem neu gegründeten Unter-
nehmen zuzuweisen, diesem aber auch – anders als 
etwa in der BRD – die gesamten Kosten für diese 
AN samt allen Nebenkosten während ihrer aktiven 
Berufslaufbahn aufzuerlegen, den sogenannten 
„Aktivitätsaufwand“ (vgl Ausgliederungshandbuch 
BMF, Abt. I/1, Stand 1.10. 2003, 38).
4.2. Und damit zum spannendsten Teil der E: das 
obiter dictum zu § 17 Abs 6 ff PTSG. Laut OGH 
sind die Kosten des Aufwands für die zusätzliche 
Pensionszusage vom Bund zu tragen. Eine Refun-
dierung durch die Post-Nachfolgeunternehmen hat 
nicht stattzufinden.
Und zwar nicht deshalb, weil die Belastung mit 
zusätzlichen 0,75 % des Personalaufwands ca zehn 
Jahre nach der Ausgliederung als überschießende 
Beeinträchtigung des Eigentumsrechts, als ver-
botene Einlagenrückgewähr, als EU-widrige Ein-
schränkung der unternehmerischen Freiheit etc 
unzulässig wäre. Oder etwa weil § 17 Abs 6a PTSG 
bei verfassungskonformer Auslegung nach dem 
Ausgliederungszeitpunkt neu entstandene „Neben-
kosten“ nicht umfasst.
Nein, der OGH prüft den Wortlaut von § 17 Abs 6, 
6a und 7 PTSG und findet dort keine Ersatzpflicht 
bei Aufwendungen für Pensionskassenbeiträge. Er 
sieht keine planwidrige Lücke und erwägt auch 
keine Analogie. Diese Kosten hätten zB per ana-
logiam dem in allen anderen späteren Ausgliede-
rungsgesetzen verwendeten, aber nirgends gesetz-
lich definierten Begriff „Aktivitätsaufwand“ iS von 
allen laufend anfallenden Kosten, die die ausge-
gliederten Unternehmen dem Bund zu ersetzen 
haben, zugeordnet werden können. Ebenso behan-
delt der OGH die Pensionskassenbeiträge auch 
nicht analog zu den Beiträgen zur gesetzlichen SV 

der BeamtInnen, die dem Bund gem § 17 Abs 6a 
Z 3 PTSG zu refundieren sind. Der OGH weist der-
artige Aufwendungen vielmehr typologisch dem 
„Pensionsaufwand“ zu, den der Bund bei Ausglie-
derungen zB gem § 17 Abs 7 Satz 1 PTSG selbst zu 
tragen hat. Da der inhaltliche Zusammenhang mit 
der Pensionsversorgung gegeben ist, und der Wort-
laut nicht dagegen spricht, ist diese Sichtweise mE 
schlüssig. Handelt es sich doch auch bei den ver-
anlagten Pensionskassenbeiträgen um einen Teil 
der Pensionsvorsorge der BeamtInnen. Der Auf-
wand entsteht nur nicht erst ab Ruhestandsverset-
zung, sondern aufgrund des Kapitaldeckungsver-
fahrens schon vorgezogen während der Aktivzeit 
der BeamtInnen. Der Beitrag des Unternehmens 
zu den dem Bund erwachsenden Kosten der 
(gesamten) Pensionsvorsorge der zugewiesenen 
BeamtInnen ist aber der Höhe nach in § 17 Abs 7a 
PTSG abschließend geregelt. Daher hat bei dieser 
Sichtweise auch keine zusätzliche Refundierung 
derartiger Aufwendungen durch das Unternehmen 
stattzufinden. Ungeachtet der im Wortlaut abwei-
chenden, aber sinngemäß entsprechenden Rege-
lungen muss dieses Ergebnis auch für alle anderen 
ausgegliederten Unternehmen gelten.
4.3. Damit sollte die Blockade zwischen dem 
Bund und den Post-Nachfolgeunternehmen, wer 
den Aufwand für die Pensionskassenbeiträge der 
zugewiesenen BeamtInnen tragen muss, nun end-
lich überwunden sein. Der Bund ist vor dem 
Hintergrund drohender erheblicher Schadenersatz-
ansprüche der betroffenen BeamtInnen gut bera-
ten, auf eigene Kosten eine baldige (gesetzliche?) 
Sanierung mit eigener Kostentragung in Angriff zu 
nehmen!
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1. Ein echter Arbeitsvertrag unterscheidet sich vom 

freien Dienstvertrag durch die persönliche Abhän-

gigkeit des Dienstleistenden.

2. Ein AN kann sich nicht aussuchen, ob und in 

welchem Ausmaß er im Folgemonat arbeitet.

3. Die Führung eines Tätigkeitsprotokolls sowie 

von Arbeitszeitaufzeichnungen ist für die Bindung 

dann nicht relevant, wenn damit lediglich die ver-

rechneten Arbeitsstunden nachvollziehbar werden 

sollen.

4. Bindungen oder Freiheiten, die in der Natur der 

Sache liegen, sind für die AN-Eigenschaft unbeacht-

lich. Gesetzliche Vorgaben hinsichtlich Arbeitsort 

und inhaltliche Weisungsfreiheit liegen in der Natur 

der Sache.

Sachverhalt und Vorverfahren
Der Bekl ist ein Fonds mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, dessen Zweck die Förderung der Integra-
tion von Flüchtlingen ist. [...]

Das BMI bediente sich des Bekl zur Durchführung 
der seit der Asylgesetz-Novelle 2003 vorgeschriebe-
nen Rechtsberatung im Asylverfahren (Zulassungs-
verfahren).
Der Kl war von 1.5.2004 bis 31.1.2012 als Rechts-
berater im Asylverfahren beim Bekl beschäftigt. 
Grundlage dieser Tätigkeit waren zum einen mit 
dem BMI abgeschlossene Bestellungsverträge, 
zum anderen mit dem Bekl abgeschlossene „freie 
Dienstverträge“. Der Kl hatte befristete Verträge 
mit dem BMI bzw dem Bekl [...].
Nach dem zuletzt [...] abgeschlossenen Bestel-
lungsvertrag ist der Bekl berechtigt, den Vertrag 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der 
Kl wiederholt und beharrlich Verletzungen seiner 
Beratungs- und Anwesenheitspflicht begeht. Fest-
gehalten wird, dass die näheren Regelungen, insb 
betreffend die Honoraransprüche, in einem freien 
Dienstvertrag mit dem Bekl getroffen werden.
Unter Bezugnahme auf diesen Bestellungsvertrag 
schlossen die Streitteile ebenfalls [...] einen als 
„Freier Dienstvertrag“ bezeichneten Vertrag über 
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