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des BR denkbar. Des Weiteren verlangt § 95 ArbVG 
laut Jabornegg (in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG 
§ 95 Rz 12 ff) nur einen Betriebsbezug, der über die 
Verfügungsgewalt des AG bzw maßgebliche Einfluss-
nahme durch den AG verwirklicht wird. Auch Koren-
jak (Wohlfahrtseinrichtungen nach ArbVG 167 f) ver-
tritt die Auffassung, dass eine Verfügungsmöglichkeit 
des AG hinreichend ist, um hierunter subsumiert 
werden zu können. Wie bereits dargestellt, obliegt die 
Einrichtung und Verwaltung des gegenständlichen 
Steuertopfes dem AG. Daher wäre die Errichtung und 
Verwaltung eines „Auslandsabgabenfonds“ bzw eines 
„Steuertopfkontos“ mE von § 95 ArbVG erfasst und 
würde die darin verbrieften Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte auslösen.

3. Allgemeines Beratungsrecht

Unabhängig davon kann die Verpflichtung, über die 
Ausschüttung aus dem Steuertopf zu beraten, auch 
aus § 92 ArbVG abgeleitet werden, der vorsieht, 
dass der BI verpflichtet ist, mit dem BR Beratungen 
über laufende Angelegenheiten, allgemeine Grund-
sätze der Betriebsführung in sozialer, personeller, 
wirtschaftlicher und technischer Hinsicht sowie 
über die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen abzu-
halten. Dieses allgemeine Beratungsrecht besteht 
neben den anderen speziellen Beratungsrechten 
des BR und erstreckt sich nicht nur auf die Befas-
sung mit allgemeinen, sondern auch auf individu-
elle Belange einzelner AN (Drs in Strasser/Jabor-

negg/Resch, ArbVG § 92 Rz 17). Inhaltlich erfasst 
das Beratungsrecht iSd § 92 ArbVG mit „laufenden 
Angelegenheiten“, „allgemeinen Grundsätzen der 
Betriebsführung“ und „Gestaltung der Arbeitsbe-
ziehungen“ einen großzügig abgesteckten The-
menkreis (Strasser in Floretta/Strasser, Kommentar 
zum ArbVG 488 ff). Im Ergebnis kann hierunter 
jedweder Gegenstand der Unternehmensführung 
subsumiert werden (Marhold/Friedrich, Öster-
reichisches Arbeitsrecht3 [2016] 671 f mwN; Mosler 
in Tomandl, ArbVG § 92 Rz 6).

4. Conclusio

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass ein 
„Auslandsabgabenfonds“ bzw ein „Steuertopfkon-
to“ bei entsprechender Institutionalisierung je nach 
Ausgestaltung eine belegschaftseigene oder betrieb-
liche Wohlfahrtseinrichtung iSd §§ 93 bzw 95 ArbVG 
darstellen kann. Von dieser Qualifizierung hängt ab, 
ob dem BR ein Alleinbestimmungsrecht oder Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte zukommen. 
Die im Anlassfall in der als unzulässig qualifizier-
ten BV enthaltene Ausschüttungsregelung, die eine 
Beratung zwischen dem BI und dem BR vorsieht, 
könnte als Konkretisierung von Art und Umfang 
der Teilnahme an der Verwaltung iSd § 95 Abs 1 
ArbVG verstanden werden. Gleichzeitig ist auch der 
Anwendungsbereich des § 92 ArbVG eröffnet.
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1. Aufgrund des Vorrangs des Unionsrechts führt 

die von der Kl in Anspruch genommene Karenzzeit 

nach Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes 

nicht schon deshalb zum Entfall des Anspruchs auf 

pauschales Kinderbetreuungsgeld (Variante 30 + 6), 

weil § 24 Abs 2 KBGG die Gleichstellung mit der 

Beschäftigung auf den Zeitraum bis zum zweiten 

Geburtstag des Kindes einschränkt.

2. Es können die in § 24 Abs 2 KBGG enthaltenen 

Worte „vorübergehende Unterbrechung“ nur so ver-

standen werden, dass damit die Karenzzeit an sich 

als vorübergehende Unterbrechung einer (zuvor 

zumindest sechs Monate andauernden) Erwerbstä-

tigkeit angesprochen wird und weder ein Austritt 

nach § 15r Z 3 MSchG noch ein vorzeitiger berech-

tigter Austritt wegen Dienstunfähigkeit nach § 26 

Z 1 AngG die Gleichstellung der Karenz mit der 

tatsächlich ausgeübten Erwerbstätigkeit aufheben 

soll.

3. Dass die Kl ihre Berufstätigkeit als Kranken-

schwester bei ihrem vormaligen DG unmittelbar nach 

Ende der Anschlusskarenz nicht mehr aufnehmen 

konnte, steht daher dem Kriterium der „vorüberge-

henden Unterbrechung“ der Erwerbstätigkeit nicht 

entgegen.

Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Frage, 
ob Österreich nach der VO (EG) 883/2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
im an die gesetzlich vorgesehene Karenz anschlie-
ßenden Zeitraum von 1.6.2016 bis 9.11.2016 zum 
Export von (pauschalem) Kinderbetreuungsgeld 
verpflichtet ist, obwohl die in Deutschland wohn-
hafte Kl zum 31.10.2016 ihren berechtigten vorzei-
tigen Austritt aus dem Dienstverhältnis zu ihrem 
österreichischen AG erklärt hat.
Die Kl, die ab 2010 in einem Dienstverhältnis als 
Krankenschwester zur Klinikum Wels Grieskirchen 
GmbH stand, erlitt bei der Geburt ihres Sohnes am 
15.5.2014 innere Verletzungen, die zur Folge hat-
ten, dass sie ihre vormalige Berufstätigkeit in der 
Notaufnahme nicht mehr ausüben kann. Sie befand 
sich zwei Jahre gem § 15 MSchG in Karenz. Daran 
anschließend vereinbarte sie mit ihrem DG Karenz 
nach § 29 des KollV der oberösterreichischen 
Ordensspitäler von 1.6.2016 bis 9.11.2016. Wegen 
der bei der Geburt erlittenen Verletzungen trat sie 
im März 2016 aus ihrem Dienstverhältnis berech-
tigt vorzeitig aus und zwar [...] zum 31.10.2016.
Der Vater des Kindes, der gemeinsam mit der Kl 
und dem Kind in Deutschland wohnt, war seit 
5.5.2014 befristet bis 30.4.2017 bei einem in Linz 
ansässigen Unternehmen im Rahmen eines Indus-
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