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3. Auswirkungen für Österreich

Mit den Implikationen der EuGH-Rsp zu Behinde-
rung und Krankheit für das österreichische Recht 
haben sich bereits einige Autoren (Bachhofer, Kün-
digungsrechtfertigungsgrund unter Diskriminie-
rungsverdacht, DRdA-infas 2016, 353; Mair, Krank-
heit als Behinderung, wbl 2014, 541) und auch 
der OGH (9 ObA 165/13z DRdA 2015/14 [Auer-
Mayer]) beschäftigt. Ihre Überlegungen scheinen 
durch dieses Urteil bestätigt. Das österreichische 
Recht kennt zwar keine allgemeine gesetzliche 
Bestimmung, die der hier behandelten spanischen 
Regelung entsprechen würde. Allerdings kann 
nach hA ein längerer Krankenstand als subjektiv-
betriebsbedingte Rechtfertigung für eine an sich 
sozialwidrige Kündigung dienen.
Im Einzelfall wird vor einer Kündigung im Zusam-
menhang mit einer Behinderung von wesentli-
cher Bedeutung § 6 Abs 1a BEinstG sein, der für 
alle Behinderten (nicht nur Begünstigte) gilt und 
den AG zur Setzung geeigneter und erforderli-
cher Förderungsmaßnahmen verpflichtet, sofern 
diese verhältnismäßig sind. Paradebeispiel einer 
solchen Fördermaßnahme wäre etwa die (vom 
EuGH bereits in der Rs HK-Danmark als sol-
che anerkannte) He rabsetzung der Arbeitszeit (vgl 
dazu Laimer/Wieser, EuGH: Anpassung des Behin-
derungsbegriffs und Teilzeitarbeit als verhältnis-
mäßige Vorkehrungsmaßnahme, RdW 2013/415, 
398). Dass solche Maßnahmen bei der Diskriminie-
rungsprüfung eine Rolle spielen, bestätigt auch das 
vorliegende Urteil (Rz 55). Nur indem der AG seine 
Förderpflicht erfüllt, kann er eine Diskriminierung 

vermeiden (so bereits Bachhofer, DRdA-infas 2016, 
353 [354]; Mair, wbl 2014, 541), wobei hier gege-
benenfalls auch die Mitteilungs- und Mitwirkungs-
pflichten des AN zu beachten sind.
Eine nicht unbeträchtliche Einschränkung von För-
dermaßnahmen wurde allerdings vom OGH vorge-
nommen (OGH 29.4.2014, 9 ObA 165/13z), wenn 
er davon ausgeht, dass der AG nicht verpflichtet ist, 
einen AN außerhalb des vertraglich vereinbarten 
Tätigkeitsbereichs zu beschäftigen. Ob dies mit 
dem Unionsrecht vereinbar ist, wird der EuGH in 
Zukunft wohl noch zu klären haben. Ein weiteres 
unionsrechtliches Problem könnte sich da auftun, 
wo es um die Langfristigkeit des Behinderungszu-
standes geht. Dass Langfristigkeit tatsächlich erst 
mit Erreichen der starren Sechs-Monats-Grenze 
des § 3 BEinstG gegeben ist, hat der EuGH so 
ausdrücklich noch nicht ausgesprochen (in der Rs 
Daouidi war der Ellbogen des Betroffenen auch 
nach sechs Monaten noch eingegipst, sie hatte 
somit keinen derartigen Fall zum Thema).
Die Rsp des EuGH führt somit nach wie vor bei 
Kündigungen wegen längerer Krankenstände zu 
Unsicherheiten, denn der AG wird sich immer die 
Frage stellen müssen, ob die Heranziehung der 
Krankheit als Rechtfertigung für die Kündigung 
nicht umgekehrt den Tatbestand der Diskrimi-
nierung erfüllt. Der Diskriminierungsschutz wird 
jedenfalls bei jeder krankheitsbedingten Kündi-
gung „mitgedacht“ werden müssen.
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1. Erleidet eine nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG als Mit-
glied der Wirtschaftskammer versicherte Person bei 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit, die außerhalb 
des Umfangs ihrer Gewerbeberechtigung liegt, einen 
Arbeitsunfall, dann ist zu prüfen, ob die zum Unfall 
führende Tätigkeit die Pflichtversicherung nach § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG und damit einen Versicherungs-
schutz nach § 8 Abs 1 Z 3 lit a ASVG begründete.
2. Ist das Bestehen einer Pflichtversicherung strit-
tig, dann ist die Beurteilung dieser Frage, die im Ver-
waltungsverfahren gem § 355 ASVG den Gerichten 
entzogen; das Verfahren ist gem § 74 Abs 1 ASGG zu 
unterbrechen, und die Einleitung eines Verwaltungs-
verfahrens über das Bestehen einer Pflichtversiche-
rung beim zuständigen Träger anzuregen.

Der Kl kippte am 5.10.2015 mit seinem Mini-
Bagger bei Planierarbeiten über eine Böschungs-
kante. Er [...] wurde derart schwer verletzt, dass 
sein rechtes Bein im Bereich des Oberschenkels 
amputiert werden musste. [...] Für den Zeitraum 
vom 6.12.2015 bis 1.4.2016 betrug die medizini-

sche Minderung der Erwerbsfähigkeit 100 %. Ab 
2.4.2016 liegt medizinisch eine vorläufige Min-
derung der Erwerbsfähigkeit von 70 % vor. Nach 
sechs bis zwölf Monaten ab Ende der unfallbeding-
ten Heilbehandlung (1.4.2016) ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine medizinische Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 50 % zu erwarten. Die Folgen 
des Unfalls sind noch nicht endgültig abschätzbar.
Der Kl betreibt mit Gewinnabsicht das nicht pro-
tokollierte Einzelunternehmen „P*“ in *. Zum 
Unfallszeitpunkt hatte er eine am 5.11.2005 erteilte 
Gewerbeberechtigung für das „Baumeistergewer-
be, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten, 
beschränkt auf die Ausführung von Innen- und 
Außenputz- sowie Vollwärmeschutz-Arbeiten“. Der 
Kl verfügte zu keinem Zeitpunkt über eine umfas-
sendere Gewerbeberechtigung in Bezug auf das 
Baumeistergewerbe.
Bereits seit dem Jahr 1997 ist der Kl selbstän-
dig tätig (Baugeräteverleih). Über die Homepage 
„www.*“ bot der Kl neben Verputz- und Sanie-
rungsarbeiten sowie thermischen Sanierungen ua 
folgende Leistungen an:
„– Tiefbau
– Maurer und Maurerarbeiten
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