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ein Taggeld, sofern dies in einer Betriebsvereinba-
rung vereinbart wurde. Arbeiten auf Baustellen 
gelten jedenfalls als Arbeit außerhalb des ständi-
gen ortsfesten Betriebes.
...“
Der Anspruch des Kl auf Trennungsgeld hängt 
sohin davon ab, ob er iSd § 11 Z 1 des KollV auf 
eine außerhalb seines ständigen Betriebsortes 
gelegene Arbeitsstätte entsendet wurde.
3. Der Wortlaut „ihres ständigen Betriebsortes“ 
spricht für ein Verständnis dahin, dass es sich um 
den Ort handelt, in dem ein AN nach Maßgabe 
der vertraglichen Vereinbarung regelmäßig und 
dauerhaft eingesetzt wird. Erster Bezugspunkt ist 
jedenfalls nicht der Betrieb des AG, sondern der 
Betriebsort des AN. Nach der – zu mehreren Kol-
lektivverträgen ergangenen – Rsp stellt der Aus-
druck „ständiger Betrieb“ (Betriebsstätte, Werksge-
lände, Lager usw) auf die Arbeitsstelle und nicht 
auf den Betriebsbegriff iSd ArbVG ab (RIS-Justiz 
RS0029668). So konnte nach Pkt VIII Z 2 des KollV 
für die Arbeiter in der erdöl- und erdgasgewin-
nenden Industrie Österreichs im Montagewesen 
auch die zuständige Bauleitung (das Baubüro) als 
Betriebsstätte gelten (RIS-Justiz RS0029668 [T1]) 
oder bei der Überlassung für eine längerfristige 
Tätigkeit auf ein und derselben Baustelle ein „stän-
diger Betrieb“ iSd Art VIII Z 7 und 17 des KollV 
für das eisen- und metallverarbeitende Gewerbe 
begründet werden (RIS-Justiz RS0029668 [T3]). 
Denn Zweck dieser Bestimmung ist, die Arbeiten 
an der regelmäßigen Arbeitsstelle jenen gegen-
überzustellen, die ausnahmsweise und unregelmä-
ßig außerhalb dieses engeren Bereiches zu leisten 
sind (9 ObA 81/01d).
4. Diese Rsp ist auch auf den Kl übertragbar. [...]
5. Die Zweigniederlassung der Bekl oder ihr 
Firmensitz in Kärnten sind nicht als „ständiger 
Betriebsort“ des Kl anzusehen, weil er dort weder 
aufhältig noch tätig war. Vergleichsweise wurden 
auch in der E 9 ObA 148/11x, in der ein Mon-
tagetischler seine Arbeiten ausschließlich an den 
jeweiligen Standorten der Kunden verrichtete und 
zu keinem Zeitpunkt einen fixen Arbeitsplatz im 
Betrieb des DG hatte, Arbeiten „außerhalb des stän-
digen Arbeitsplatzes“ – und folglich ein Anspruch 
auf eine Außerhauszulage – verneint. [...]
6. Der Kl wurde von der Bekl für Wiener Baustel-
len aufgenommen und auch ausschließlich in Wien 
eingesetzt. Während seiner 7-wöchigen Tätigkeit 
für die Bekl gab es keine Veränderung/Entsen-
dung von seinem ständigen Betriebsort auf eine 
außerhalb seines ständigen Betriebsortes gelegene 
Arbeitsstätte, die für ihn die nachteilige Konse-
quenz gehabt hätte, dass ihm nun eine tägliche 
Rückkehr nicht mehr habe zugemutet werden kön-
nen. Die Gefahr, dass der Anspruch auf Trennungs-
geld vom AG umgangen werden könnte, stellt sich 
nach Lage des Falls nicht.
7. Auch aus einem Vergleich mit § 11A des KollV 
(Anspruch auf Taggeld) ergibt sich nichts anderes. 
Mit der Regelung, dass Arbeiten auf Baustellen 
jedenfalls als Arbeit außerhalb des ständigen orts-
festen Betriebes gelten, wird auf den Regelfall 
einer Tätigkeit auf Baustellen Bezug genommen, 

während § 11 für die – tendenzielle – Ausnahme-
situation einer nachteiligen Veränderung/Entsen-
dung konzipiert ist, die hier nicht vorlag.
8. Der Anspruch des Kl auf Trennungsgeld besteht 
damit mangels eines Entsendungstatbestandes iSd 
§ 11 Z 1 des KollV nicht zurecht. [...]

ANMERKUNG

1. Einleitung

Der OGH hatte sich in der gegenständlichen E 
mit dem Anspruch auf Trennungsgeld nach dem 
KollV Steinarbeitergewerbe auseinander zu set-
zen. Das gegenständliche Judikat reiht sich in 
eine – aus AN-Sicht – negative Reihe von Ent-
scheidungen ein, in denen der OGH seine strik-
te Linie, was den Anspruch auf Trennungsgeld, 
Zehrgeld oder Außerhauszulage betrifft, beibehält 
(OLG Wien 7 Ra 148/00m ARD 5185/16/2001: 
Kein Anspruch auf Trennungsgeld bei fehlender 
Familie; OLG Wien 7 Ra 38/05t ARD 6524/5/2005: 
Kein Anspruch auf Trennungsgeld wegen fehlen-
der polizeilicher Wohnsitzbestätigung; OGH 8 ObA 
36/04h ARD 5519/4/2004: Kein Anspruch auf Zehr-
geld bei wechselnder Baustellentätigkeit; OGH 
9 ObA 148/11x ARD 6238/4/2012: Kein Anspruch 
auf Außerhauszulage für Montagetischler).
Der Anspruch auf Trennungsgeld nach dem KollV 
Steinarbeitergewerbe wurde nicht nur von den 
Unterinstanzen unterschiedlich ausgelegt, sondern 
brachte auch in der Praxis regelmäßig ungleiche 
Ergebnisse hervor. Das vorliegende Urteil ist daher 
nicht nur AN nach dem KollV Steinarbeitergewerbe 
relevant, sondern zeitigt auch für andere Kollek-
tivverträge Auswirkungen, in denen gleiche oder 
ähnlich formulierte Regelungen zu diesem Thema 
normiert sind. In concreto war zu prüfen, ob ein 
AN mit Wohnsitz in Slowenien einen Anspruch 
auf Trennungsgeld hat, wenn er ausschließlich auf 
Baustellen in Wien eingesetzt wird, obwohl sich 
der Firmensitz in Kärnten und eine Zweignieder-
lassung in der Steiermark befinden.

2. Der Zweck des Trennungsgeldes

Nach ständiger Judikatur dient das Trennungs-
geld als Aufwandsentschädigung dazu, die mit 
der getrennten Haushaltsführung verbundenen 
Mehrkosten abzugelten (OLG Wien 7 Ra 38/05t 
ARD 5624/5/2005; OLG Wien 7 Ra 148/00m ARD 
5185/16/2001). Der hier anzuwendende KollV für 
das Steinarbeitergewerbe sieht in § 11 Z 1 eine 
Regelung zum Trennungsgeld für betriebsentsand-
te AN vor. Diese lautet: „Betriebsentsandte Arbeit-
nehmer – das sind solche, die auf eine außerhalb 
ihres ständigen Betriebsortes gelegene Arbeitsstätte 
entsendet werden, die vom Betrieb oder Wohnort 
(Familienwohnsitz) so weit entfernt ist, dass ihnen 
eine tägliche Rückkehr nicht zugemutet werden 
kann – haben Anspruch auf Trennungsgeld. Dieses 
beträgt für jeden Kalendertag € 26,40.“
Zumal den Kollektivvertragspartnern in stRsp attes-
tiert wird, dass sie vernünftige, zweckentsprechen-


