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stellt eine bloße Prozesshandlung (iwS), mit der 
zB aus „anwaltlicher Vorsicht“ ein potenzieller 
Rechtsanspruch gewahrt werden soll, weniger eine 
Willenserklärung als vielmehr eine (konkludente) 
Wissenserklärung dar. Man nimmt an zu wissen 
(oder schließt es nicht aus), dass die Kündigung 
gültig war und sucht nun eine diesbezügliche 
Klarstellung im Prozess. Eine Wissenserklärung ist 
aber nicht geeignet, den Anforderungen des § 863 
Abs 1 ABGB zu entsprechen; dieser setzt voraus, 
dass man auch dem konkludent Handelnden eine 
Willenserklärung zuordnen kann.

4. resümee

Es wäre also Betriebsübergangsrecht anzuwenden 
und die Abfertigung auf Basis der Gesamtdienst
zeit zuzusprechen gewesen. Es ist dringend zu 
wünschen, dass dies in nachfolgender Judikatur 
ausdrücklich klargestellt wird.
Vorerst werden die Vertreter von AN ihre „anwalt
liche Vorsicht“ erweitern und auch noch allen 
möglichen Beteiligten, insb auch einem poten

ziellen Betriebsübernehmer, gegenüber erklären 
müssen, dass Prozesshandlungen wie im zu Grun
de liegenden Fall keine (konkludente) Ausübung 
eines Wahlrechts darstellen sollen. In der Klage 
auf Abfertigung gegen den nach Betriebsübergän
gen letzten AG wird man in eventu einzuflech
ten haben, dass auch bei allfälligem Leerlaufen 
des Betriebsübergangsrechts wegen Ausübung des 
gegenständlichen Wahlrechts eine Haftung des AG 
gem § 6 Abs 1 iVm § 1409 ABGB eine Haftungs
grundlage für Altschulden gegenüber AN besteht 
(zu alldem Tinhof, DRdAinfas 2017/56, 82 f).
Die in Pension gegangene langjährige Mitarbeiterin 
des Café M hat jedenfalls im Endeffekt nicht einmal 
10 % ihrer Abfertigung gesehen. Dies ist nicht zuletzt 
auch angesichts der unionsrechtlichen Wertungen 
bedauerlich, zumal die InsolvenzRL 2008/94/EG 
in ihrem Art 3 Abs 1 die Sicherstellung einer inner
staatlich vorgesehenen „Abfindung bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses“ vorschreibt (dazu Mader 
in FS 20 Jahre Insolvenzschutzverband).
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Die Urlaubsabfindung gem § 10 BUAG ist zur Bemessung des 
Rehabilitationsgeldes heranzuziehen
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§§ 11 Abs 2,
49 Abs 1 und 2,
125 Abs 1,
141, 143a ASVG

OGH 
20.12.2016 
10 ObS 98/16h

OLG Wien 
27.4.2016 
7 Rs 1/16t

LG St. Pölten 
20.10.2015 
27 Cgs 239/15f

1. Die bei Ausscheiden aus der Bauwirtschaft 
gebührende Urlaubsabfindung gem § 10 BUAG stellt 
Entgelt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dar 
(§ 49 Abs 1 ASVG).
2. Während des Bezugs der Urlaubsabfindung 
wird die Pflichtversicherung gem § 11 Abs 2 ASVG 
verlängert. Folglich ist die Urlaubsabfindung auch 
zur Berechnung des Rehabilitationsgeldes heranzu
ziehen.

Der Revision wird nicht Folge gegeben. [...]
Der Kl war von 2010 bis zum 10.1.2014 unstrit
tig als DN (Bauarbeiter) bei einem Betrieb gem 
§ 2 BauarbeiterUrlaubs und Abfertigungsgesetz 
(BGBl 1972/414, BUAG) beschäftigt. [...]
Ab 11.1.2014 erhielt der Kl bis zum 30.11.2014 
Krankengeld. [...]
Seit 1.12.2014 erhält der Kl Rehabilitationsgeld. 
[...]
Von der BauarbeiterUrlaubs und Abfertigungskas
se (BUAK) erhielt der Kl eine Urlaubsabfindung 
für den Zeitraum 23.7.2014 bis 5.9.2014 (= für 
45 Urlaubstage) [...].
Strittig ist im Verfahren, ob sich die Höhe des 
Rehabilitationsgeldes nach dem letzten Lohn, den 
der Kl bei seiner DG bezogen hat, bemisst (Stand
punkt des Kl) oder nach der Höhe der dem Kl von 
der BUAK ausgezahlten Urlaubsabfindung (Stand
punkt der Bekl).
Mit dem angefochtenen Bescheid vom 4.8.2015 
sprach die Bekl aus, dass dem Kl Rehabilitations
geld in Höhe von täglich 61,24 € brutto (49,84 € 
netto) ab dem 1.12.2014 gebühre.

Bemessungsgrundlage sei gem § 143a Abs 2, § 141 
Abs 1 und Abs 2, § 125 Abs 1 Satz 1 ASVG das auf
grund der Urlaubsabfindung der BUAK erhaltene 
Entgelt für September 2014.
Der Kl begehrt die Zuerkennung eines weiteren 
Rehabilitationsgeldes in Höhe von 11,26 € netto 
täglich (daher täglich 61,10 € netto anstelle der von 
der Bekl zuerkannten 49,84 € netto) ab 1.12.2014 
bis vorläufig 27.8.2015, gesamt daher 3.040,20 €, 
sowie die Feststellung, dass die Bemessungsgrund
lage des Rehabilitationsgeldes des Kl sein Arbeits
einkommen sei.
Bemessungsgrundlage für die Höhe des Rehabilita
tionsgeldes sei der auf einen Kalendertag entfallen
de Arbeitsverdienst, der dem Versicherten in jenem 
Zeitraum gebühre, der dem Ende des vollen Ent
geltanspruchs vorangehe. Dies sei hier der von der 
DG dem Kl zuletzt bezahlte Lohn. Auch die Bekl sei 
ursprünglich von einer Bemessungsgrundlage von 
3.374,64 € aufgrund des vor der Erkrankung des Kl 
bezogenen Arbeitsverdienstes ausgegangen. [...]
Die Bekl wandte dagegen ein, dass die dem Kl 
nachträglich gezahlte Urlaubsabfindung als Entgelt 
iSd § 49 Abs 1 und 2 ASVG anzusehen sei. Für die 
Dauer ihres Bezugs bestehe die Pflichtversicherung 
gem § 11 Abs 2 ASVG weiter. Die Urlaubsabfindung 
der BUAK begründe eine Pflichtversicherung nach 
dem ASVG, aus welcher auch Krankengeld zu leis
ten wäre. Sie sei daher auch für die Berechnung 
des Rehabilitationsgeldes heranzuziehen. Die dem 
Kl gezahlte Urlaubsabfindung sei auch deshalb 
heranzuziehen, weil es sich dabei um Entgelt aus 
der letzten, eine Pflichtversicherung nach dem 
ASVG begründenden Erwerbstätigkeit handle.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. 
Die Urlaubsabfindung der BUAK begründe eine 

Die Urlaubsabfindung gem § 10 BUAG ist zur Bemessung des Rehabilitationsgeldes heranzuziehen n V. ZwingeR


