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ist nachvollziehbar. Auch ein Abschneiden des Res-
sourcenzugangs (iSd § 72 ArbVG) erfüllt grundsätz-
lich die Voraussetzungen des § 115 Abs 3 ArbVG 
(siehe aber im Detail bereits oben 2.). Zu prüfen 
wäre nun aber im Einzelfall, ob durch all diese 
Beschränkungen tatsächlich die Aufgabenerfüllung 
des Betriebsratsmitglieds eingeschränkt wurde. So 
darf etwa einem Betriebsratsmitglied auch wäh-
rend des Verfahrens gem § 122 Abs 3 ArbVG nicht 
die Teilnahme an Sitzungen verwehrt werden (vgl 
zB Schneller in Gahleitner/Mosler, Arbeitsverfas-
sungsrecht Bd 35 [2015] § 120 Rz 9). Hat also ein 
Betriebsratsmitglied zB aufgrund der betriebsrats-
internen Aufteilung keine andere Berechtigung als 
jene zur Teilnahme an Sitzungen, dann wäre mit 
der Ermöglichung dieser Teilnahme schon alles 
getan, um auch dem § 115 Abs 3 ArbVG zu genü-
gen. Zudem wäre zu hinterfragen, ob der sofortige 
Ausspruch der Entlassung einer Pflicht des AG, 
nämlich konkret der Fürsorgepflicht, entsprun-
gen war, weil ein weiterer Verbleib des Betriebs-
ratsmitgliedes im Unternehmen eine unmittelbare 
Gefahr für die AN des Betriebes mit sich bringen 
könnte. Könnte im Einzelfall eine solche Ver-
pflichtung schwerer wiegen als die sich aus § 115 
Abs 3 ArbVG ergebenden Verpflichtungen des AG 
gegenüber dem Betriebsratsmitglied? Es müsste 
dies schon ein sehr außergewöhnlicher Fall sein 
(zB körperliche Attacke gegen AN; Überführung 
eines Seriendiebes), und selbst dann würde im 
Zweifel zunächst die Unschuldsvermutung gelten 
und – etwa vergleichbar mit den Voraussetzungen 
für eine Untersuchungshaft – nicht unbesehen von 

einer Wiederholungsgefahr ausgegangen werden 
dürfen. In jedem Fall aber müsste dargetan wer-
den, warum gerade jene Beschränkung erforder-
lich wäre (zB Zutrittsverbot zu einem bestimmten 
Raum), um die konkrete Gefahr hintanzuhalten. 
Eine Abwägung zwischen geschütztem Interesse 
auf Befugnisausübung und allenfalls gefährdeten 
Interessen der AN (und wohl auch des AG) wäre 
in jedem Fall vorzunehmen.

4. Conclusio

– Dem Ergebnis der E ist zuzustimmen.
– Die interne Aufteilung der Sachmittel gem § 72 

ArbVG ist Sache des BR, und der BI hat darauf 
keinen Einfluss.

– Hausverbote (generelle und auch partielle) 
während des Verfahrens nach § 122 Abs 3 
ArbVG werden idR dem Beschränkungsverbot 
gem § 115 Abs 3 ArbVG widersprechen. Ob 
eine Verletzung des Beschränkungsverbotes 
vorliegt, ist aber immer daran zu messen, in 
welchem Ausmaß das einzelne Betriebsratsmit-
glied tatsächlich zur Befugnisausübung berech-
tigt ist.

– Bei einer zu befürchtenden Gefährdung der AN 
(oder des AG) durch ein Betriebsratsmitglied 
müsste diese nachgewiesen und die Position 
der Gefährdeten mit jener des in seiner Befug-
nisausübung beschränkten Betriebsratsmitglie-
des abgewogen werden.
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1. § 3a BPGG idF BGBl I 2015/12 steht in Einklang 

mit der Rsp des EuGH, da dieser den Mitgliedstaaten 

lediglich das Recht – und nicht die Pflicht – einräumt, 

über die Zuständigkeitsregeln der VO 883/2004 hi-

naus Leistungen nach nationalem Recht zu gewähren.

2. Für die Bestimmung des zuständigen Mitglied-

staates nach § 3a Abs 1 BPGG sind allein die Kollisi-

onsregeln nach Art 11 ff der VO 883/2004 heranzu-

ziehen.

3. Es ist kein zwingender Grund erkennbar, warum 

die Zuständigkeitsregeln der VO 883/2004 unter-

schiedlich interpretiert werden sollten, je nachdem 

ob es um die genuine Auslegung der Verordnung 

selbst oder um die Auslegung von nationalem Recht 

geht, das auf die Regeln der Verordnung verweist.

Der frühere Kl (im Folgenden Pflegebedürftiger) 
ist am 17.7.2016, nach Vorlage des Aktes an den 
OGH, verstorben. Mit Beschluss vom 13.9.2016, 
10 ObS 83/16b, sprach der OGH aus, dass das 
Verfahren durch den Tod unterbrochen wurde. Am 
25.10.2016 stellte die Ehegattin des Verstorbenen, 
die mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt hatte, 
den Antrag auf Fortsetzung des Verfahrens. Entspre-

chend diesem Antrag wird das unterbrochene Ver-
fahren gem § 19 Abs 3 BPGG mit der Ehegattin des 
Verstorbenen als nunmehriger Kl fortgesetzt. [...]
Im vorliegenden Fall ist allein die Frage zu beant-
worten, ob der Pflegebedürftige die in § 3a Abs 1 
BPGG idF BGBl I 2015/12 normierten Anspruchs-
voraussetzungen für die Gewährung von Pflege-
geld erfüllt. § 3a Abs 1 BPGG in der hier bereits 
anzuwendenden novellierten Fassung lautet fol-
gendermaßen:
„Anspruch auf Pflegegeld ... besteht ... für öster-
reichische Staatsbürger, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland haben, sofern nach der VO 
(EG) Nr 883/2004 ... nicht ein anderer Mitgliedstaat 
für Pflegeleistungen zuständig ist.“
Namentlich geht es darum, ob die Schweiz der 
zuständige Staat für die Erbringung der Pflegeleis-
tungen ist, was vom Erstgericht bejaht und vom 
Berufungsgericht verneint wurde.
Der am 1.2.1968 geborene Pflegebedürftige lebte 
seit jeher in Österreich. Zuletzt unterlag er im 
Oktober 1996 einer Pflichtversicherung nach dem 
ASVG. Jedenfalls seit 28.8.2015 war er in der 
Schweiz beschäftigt; seit 8.10.2012 war er dort von 
der obligatorischen Krankenversicherungspflicht 
befreit. Der Kl hatte mit einem in Österreich ansäs-
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