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Zum Gedenken an Hans Floretta
Am 20. März 2009,
nur wenige Wochen
nach der Vollendung
seines 86. Lebensjahres, ist em. o. Univ.Prof. Dr. h.c. DDr. Hans
Floretta gestorben. Als
Mitglied der Schriftleitung, des Redaktionskomitees und zuletzt
des
Wissenschaftlichen Beirats hat er
„Das Recht der Arbeit“
nahezu drei Jahrzehnte
lang mitgestaltet, als Autor die Zeitschrift durch zahlreiche grundlegende Beiträge bereichert.
Der Tod von Hans Floretta ist nicht nur für unsere
Zeitschrift, sondern darüber hinaus für die gesamte
Fachwelt, seine Freunde, Kollegen und Schüler, für alle
Menschen, die ihn gekannt und geschätzt haben, vor
allem aber für seine Familie ein schwerer Verlust. Ihr
gelten unser herzliches Beileid und unsere aufrichtige
Anteilnahme.
Hans Floretta wurde am 8. Februar 1923 als Sohn
einer Eisenbahnerfamilie in Saalfelden geboren. Er hat
aus seiner Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen
nie ein Hehl gemacht – im Gegenteil, er war stolz
darauf. Seine Erfahrungen in einer wirtschaftlich und
politisch schwierigen Zeit und sein Wissen um die
Sorgen und Nöte von Menschen haben seine Werthaltung entscheidend geprägt, sein Engagement für die
Schwächeren und Benachteiligten in der Gesellschaft
begründet.
Nach dem Kriegsdienst, von dem er Ende 1944
schwer verwundet zurückgekehrt war, begann Hans
Floretta schon im Wintersemester 1945/46 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Innsbruck und schloss es in der kürzest möglichen
Zeit mit der Promotion im Februar 1948 ab. Nach
der Gerichtspraxis trat er am 1. Oktober 1948 in
den Dienst der Arbeiterkammer Salzburg, wo er als
Rechtsreferent bei der Beratung und im Rechtsschutz
wertvolle praktische Erfahrungen sammeln konnte.
Schon in dieser Zeit reifte in ihm die Erkenntnis, dass
es für eine wirksame Interessenvertretung notwendig war, praktische Erfahrung und wissenschaftliche
Grundlagenarbeit miteinander zu verbinden. Ende
Jänner 1949 erwarb Hans Floretta auch noch das
Doktorat der Staatswissenschaften und begann, wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlichen. Eine der
ersten davon war ein Aufsatz über „Die Unabdingbarkeit im Arbeitsrecht und die herrschende Meinung über
den Verfall des Urlaubs“ im 2. Heft von DRdA im Jahr
1951. Mit seiner Habilitationsschrift „Der Kündigungsund Entlassungsschutz im österreichischen und deutschen Arbeitsrecht“ begann Florettas akademische
Karriere: Im Februar 1954 erhielt er die Lehrbefugnis
als Universitätsdozent an der juridischen Fakultät der
Universität Innsbruck, mit 1. Oktober 1960 wurde ihm
der Titel des Universitätsprofessors verliehen. Nach-

dem die Venia legendi auf das Österrreichische Privatrecht erweitert worden war, wurde Hans Floretta mit
1. Oktober 1964 zum ao. Universitätsprofessor an die
juridische Fakultät der Universität Innsbruck und mit
1. November 1965 zum o. Universitätsprofessor an die
juridische Fakultät der Universität Salzburg berufen,
wo er in den folgenden Jahren zusammen mit tüchtigen, von ihm tatkräftig geförderten MitarbeiterInnen
das Institut für Arbeitsrecht und Sozialrecht aufgebaut
und bis zu seiner Emeritierung Ende September 1982
geleitet hat.
Diese eindrucksvolle wissenschaftliche Laufbahn
absolvierte Hans Floretta zugleich mit einer voll auslastenden Leitungsfunktion als Kammeramtsdirektor
der Arbeiterkammer Salzburg vom 1. Mai 1956 bis
31. März 1977. Er hat in dieser Funktion das Bild der
Arbeiterkammer als einer wichtigen, den Interessen
der ArbeitnehmerInnen verpflichteten Institution maßgeblich geprägt. Die Verbindung von Wissenschaft und
Praxis, von Beratungs- und Vertretungstätigkeit mit
rechts- und sozialpolitischem Engagement und das
Bemühen um einen Interessenausgleich zeichneten
Florettas Wirken besonders aus.
Sein wissenschaftliches Werk ist kaum überschaubar. Die bis dahin erschienenen Veröffentlichungen
sind in der ihm zu seinem 60. Geburtstag gewidmeten
Festschrift (1983) ausführlich dokumentiert. Der Titel
dieser Festschrift markiert exakt die Schwerpunkte
der wissenschaftlichen Aktivitäten von Hans Floretta:
Arbeitsrecht und soziale Grundrechte.
Trotz einer postoperativen Sehbehinderung hat
Floretta auch in den folgenden Jahren bis in die jüngste
Zeit weiterhin zahlreiche Beiträge, nicht zuletzt auch in
dieser Zeitschrift, geschrieben. Sie hier aufzuzählen, ist
weder genügend Raum noch der geeignete Anlass.
Den größten Teil seines wissenschaftlichen Weges
ist Hans Floretta zusammen mit Rudolf Strasser gegangen. Gemeinsam mit ihm und seinen Freunden Oswin
Martinek und Walter Schwarz hat er das Fundament
der österr Arbeitsrechtswissenschaft gelegt, die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Soziarecht
gegründet, deren langjähriger Präsident und späterer
Ehrenpräsident er bis zuletzt war. Gemeinsam mit ihnen
hat er auch die jährliche „Zeller Tagung“ ins Leben
gerufen, die inzwischen zu einer Institution der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit wichtigen Fragen
des Arbeitsrechts und des Soziarechts geworden ist.
Der von Hans Floretta gemeinsam mit Rudolf
Strasser verfasste große Kommentar zum Betriebsrätegesetz und der nachfolgende Handkommentar zum
ArbVG zählen bis heute ebenso zu den Standardwerken des österr Arbeitsrechts wie das mit Rudolf Strasser und Karl Spielbüchler herausgegebene Lehrbuch.
Für „Das Recht der Arbeit“ war es ein besonderer
Glücksfall, dass Hans Floretta zusammen mit Rudolf
Strasser im Jahr 1978 für die Schriftleitung unserer
Zeitschrift gewonnen werden konnte. Ich hatte die
Ehre und das Vergnügen, mit den beiden Doyens des
österr Arbeitsrechts, die ich schon längere Zeit vorher
gekannt und geschätzt hatte, drei Jahrzehnte hindurch
DRdA
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in dieser Funktion zusammenzuarbeiten. Ich möchte
das Gedenken an Hans Floretta nochmals mit meinem herzlichen Dank für diese schöne und fruchtbare
Zusammenarbeit verbinden.
Wer auch immer mit Hans Floretta zu tun hatte,
wird ihn als besonderen Menschen im Gedächtnis
behalten. Bei aller intellektuellen Brillanz und Präzision seiner Argumentation war er stets offen für den
wissenschaftlichen Diskurs, bereit, andere Meinungen
zu respektieren, seine eigenen Positionen daran zu
überprüfen und wenn nötig auch zu korrigieren. Diese

Bereitschaft zum Dialog, die Offenheit im Gespräch,
das Zugehen auf andere Menschen, Freundlichkeit
und Liebenswürdigkeit kennzeichneten den Menschen
Hans Floretta.
Hans Floretta hinterlässt ein großes Lebenswerk.
Es war der Humanität, dem gesellschaftlichen Ausgleich
und der sozialen Gerechtigkeit gewidmet. Wir werden
uns bemühen, in seinem Sinn weiter zu arbeiten.
F ür

die

S chriftleitung :
J osef C erny

Europäische Grundfreiheiten und Arbeitsrecht

*)

A bbo J unker (M ünchen )

Bei dem Blick auf das diesjährige Programm der Zeller Tagung wird mancher von Ihnen
sich gefragt haben: Ist das Thema, das die Österreichische Gesellschaft für Arbeits- und
Sozialrecht für den ersten Vortrag ausgesucht hat, nicht zu akademisch? Was hat das
Grundfreiheitenkapitel des EG-Vertrags mit dem Geschäft praktisch tätiger Juristinnen
und Juristen zu tun?
Übersicht
1.

Ein Südtiroler in Wien

2.

Die vier Grundfreiheiten

4.2.3. Spiegelbildliche Anwendung des
Angonese-Urteils
4.3. Arbeitskampf als Beschränkung der
Niederlassungsfreiheit
4.3.1. Kein Ausnahmebereich für
Arbeitskämpfe
4.3.2. Konstruktion eines Gemeinschaftsgrundrechts
4.3.3. Ausgestaltung dieses Gemeinschaftsgrundrechts

2.1. Freiheit des Personenverkehrs
2.2. Freier Dienstleistungsverkehr
2.3. Freiheit des Warenverkehrs
2.4. Freiheit des Kapitalverkehrs
3.

4.4. Rechtfertigung arbeitskampfbedingter
Beschränkungen
4.4.1. Rechtfertigung durch Allgemein
interessen?
4.4.2. Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeit
4.4.3. Konsequenzen der Viking LineEntscheidung

Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art 39 EG)
3.1. Arbeitgeber als Adressaten der Freizügigkeit
3.1.1. Drittwirkung der Freizügigkeit
3.1.2. Die Urteile Walrave und Bosman
3.1.3. Entscheidung der Rs Angonese
3.1.4. Kritik der Entscheidung Angonese
3.2. Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit

5.

3.3. Rechtfertigung dieser Beschränkung
4.

5.1. Die Rs Laval (18.12.2007)
5.1.1. Bedeutung der Entsenderichtlinie
5.1.2. Angriff auf das „schwedische
Sozialmodell“

Niederlassungsfreiheit der Arbeitgeber
(Art 43 EG)
4.1. Die Rs Viking Line (11.12.2007)
4.1.1. Arbeitskampfmaßnahmen der
Gewerkschaften
4.1.2. Forum Shopping der finnischen
Reederei
4.2. Gewerkschaften als Adressaten der
Niederlassungsfreiheit
4.2.1. Drittwirkung der Niederlassungsfreiheit
4.2.2. Argumente für eine Drittwirkung
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Dienstleistungsfreiheit der Arbeitgeber
(Art 49 EG)

5.2. Die Rs Rüffert (3.4.2008)

*)

6.

Ausblick: Freier Waren- und Kapital
verkehr

7.

Zusammenfassung in Thesen

Schriftliche Fassung eines Vortrags, den der Autor bei
der 44. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht am 26.3.2009 in Zell am See
gehalten hat. Siehe Tagungsbericht in diesem Heft 287 ff.
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1. Ein Südtiroler in Wien
Um auf diese Frage zu antworten, möchte ich
einen Fall schildern, der sich vor einigen Jahren in
Südtirol zugetragen hat. Ein aus der Provinz Bozen
stammender und dort zweisprachig aufgewachsener
Italiener – er hieß Roman Angonese – bewarb sich auf
eine Stelle bei der Cassa di Risparmio, der als Aktiengesellschaft eingetragenen Sparkasse von Bozen. Die
Sparkasse lehnte die Bewerbung postwendend ab,
weil Herr Angonese kein Zeugnis der Provinz Bozen
über einen erfolgreich absolvierten Zweisprachigkeits
test beigefügt hatte.
Herr Angonese hätte diesen Sprachtest mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestanden.
Er konnte ihn aber nicht absolvieren, weil er sich zum
Zeitpunkt der Bewerbung in Österreich aufhielt, um
an der Universität Wien zu studieren. Die Sparkasse
bestand darauf, dass nur ein in Südtirol abgelegter
Sprachtest den Zugang zum Bewerbungsverfahren
eröffne. Die vom Spracheninstitut der Universität Wien
ausgestellten Bescheinigungen nutzten Herrn Angonese ebenso wenig wie seine unbestritten zweisprachige
Südtiroler Herkunft.
Herr Angonese wollte sich diese Ablehnung nicht
bieten lassen. Er klagte vor dem Bezirksgericht Bozen
auf Schadenersatz gegen die Sparkasse, die seine
Bewerbung nicht berücksichtigt hatte. Seine Klage
stützte er auf das Argument, das Erfordernis einer ausschließlich in der Provinz Bozen möglichen Sprachprüfung verletze sein durch den EG-Vertrag garantiertes
Recht auf Freizügigkeit. Dagegen hielt es die Sparkasse für abwegig, dass sie als private Aktiengesellschaft
ihre Einstellungsvoraussetzungen an der Freizügigkeit
der Marktbürger ausrichten müsse.1)

●
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(Art 43 EG), wurde in der Rs Viking Line für das Arbeitsrecht relevant. Die Frage lautete: Muss eine Gewerkschaft bei einem Arbeitskampf gegen die Standortverlagerung eines Betriebs in einen anderen Mitgliedstaat
auch die Niederlassungsfreiheit des Arbeitgebers (AG)
beachten?2)

2.2. Freier Dienstleistungsverkehr
Die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs spielt in
zwei neueren Entscheidungen des EuGH eine Rolle: In
der Rs Laval geht es um die Frage, ob der freie Dienstleistungsverkehr beeinträchtigt ist, wenn eine schwedische Gewerkschaft von einem vorübergehend in
Schweden tätigen lettischen Bauunternehmen – ohne
durch die Entsenderichtlinie (-RL) gedeckt zu sein –
den Abschluss eines schwedischen Kollektivvertrags
(KollV) verlangt.3) Die Rs Rüffert behandelt das Thema,
ob die Dienstleistungsfreiheit eines ausländischen
Bauunternehmens verletzt wird, wenn ein inländisches
Gesetz nur die Behörden eines Bundeslandes – und
nicht die privaten Auftraggeber – verpflichtet, einen
Auftrag nur gegen das Versprechen zu vergeben, die
entsandten ArbeitnehmerInnen (AN) nach den KollVLöhnen am Ort der Bauleistung zu bezahlen.4)

2.3. Freiheit des Warenverkehrs
Die Freiheit des Warenverkehrs schließlich kann mit
AN-Rechten kollidieren, wenn – wie im letzten Jahr in
Deutschland geschehen – infolge eines Arbeitskampfs
bei der Eisenbahngesellschaft bestimmte Güter nicht
mehr in das Ausland gelangen.

2.4. Freiheit des Kapitalverkehrs

2. Die vier Grundfreiheiten
Ich habe die Rs Angonese als Ausgangsfall
gewählt, weil sich an ihrem Beispiel die Dogmatik der
Grundfreiheiten und ihre Bedeutung für das Arbeitsrecht wie unter einem Brennglas betrachten lassen.
Die vier Grundfreiheiten des EG-Vertrags sind die Freiheiten des Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und
Kapitalverkehrs.

2.1. Freiheit des Personenverkehrs
Die Freiheit des Personenverkehrs, und zwar in
der Variante Niederlassungsrecht von Unternehmen

1)
2)

3)
4)

EuGH 6.6.2000, Rs C-281/98, Angonese, Slg 2000,
I-4161, Rn 12 f.
EuGH 11.12.2007, Rs C-438/05, Viking Line, Slg 2007,
I-10779 = DRdA 2008, 291 (Wedl) = NZA 2008, 124 =
EuZA 1 (2008), 395 (Bayreuther).
EuGH 18.12.2007, Rs C-341/05, Laval, Slg 2007,
I-11767 = DRdA 2008, 291 (Wedl) = NZA 2008, 159.
EuGH 3.4.2008, Rs C-346/06, Rüffert = NZA 2008,
537.

Entsprechendes gilt für die Freiheit des Kapitalverkehrs, wenn zB durch einen Streik bei den Banken eines Mitgliedstaats Auslandsüberweisungen nicht
mehr ausgeführt werden und somit der internationale
Zahlungsverkehr teilweise zum Erliegen kommt. Die
rechtspolitische Brisanz dieser Fragestellungen liegt
auf der Hand. In Anwesenheit zahlreicher Vertreter
des ÖGB und der Arbeiterkammern muss man kein
Prophet sein, um voraussagen zu können, dass sich
die Diskussion im Anschluss an den Vortrag vor allem
an den Entscheidungen zum kollektiven Arbeitsrecht
entzünden wird.

3. Freizügigkeit der Arbeitnehmer
(Art 39 EG)
Die Rs Angonese – um wieder zum Ausgangsfall
zurückzukommen – betrifft ein weniger emotionales
Thema. Gerade deshalb eignet sich dieser Fall für
einen nüchternen, nicht von rechtspolitischen Kontroversen überlagerten Einstieg in die Dogmatik der
Grundfreiheiten. In der Rs Angonese geht es um die
Freiheit des Personenverkehrs, und zwar in der Variante Freizügigkeit der AN (Art 39 EG). Eine „schulmäßige“
Lösung dieses Rechtsfalles erfordert eine dreistufige
Prüfung.
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3.1. Arbeitgeber als Adressaten der
Freizügigkeit
Ebenso wie die Grundrechte der Staatsbürger
aus den Verfassungen der Mitgliedstaaten richten
sich auch die Grundfreiheiten der Marktbürger aus
dem EG-Vertrag gemäß ihrer historischen Entstehung
grundsätzlich nicht gegen andere Privatpersonen. Die
primären Adressaten der Grundfreiheiten sind vielmehr
die Mitgliedstaaten (einschließlich ihrer dem öffentlichen Recht unterliegenden Körperschaften und Einrichtungen) sowie die Gemeinschaftsorgane, wenn
sie verwaltend oder rechtsetzend tätig werden.5) Die
Frage, ob natürliche oder juristische Privatpersonen
Adressaten einer Grundfreiheit sein können, ist strukturell vergleichbar mit der Frage, ob die Grundrechte
der mitgliedstaatlichen Verfassungen gegenüber Privaten eine sog Drittwirkung entfalten.

3.1.1. Drittwirkung der Freizügigkeit
Die Frage nach der Drittwirkung der Grundfreiheiten ist für das Thema meines Vortrags von überragender Bedeutung: Wenn man den Staat als AG
ausklammert, sind die Akteure des Arbeitsrechts – von
der österr Besonderheit der Arbeiter- und Wirtschaftskammern einmal abgesehen – durchwegs natürliche
oder juristische Personen des Privatrechts. Die beiden
Schlüsselfragen meines Vortragsthemas lauten daher:
Kann ein AN wie Roman Angonese unmittelbar – dh
ohne den Umweg der mitgliedstaatlichen Einwirkung –
von einem privaten AG verlangen, dass er bei seinen
Einstellungsbedingungen die AN-Freizügigkeit beachtet? Und umgekehrt: Kann ein AG wie zB das lettische
Bauunternehmen Laval un Partneri von einer Gewerkschaft fordern, dass sie seine Dienstleistungsfreiheit
nicht beeinträchtigt?
Was wäre die Folge, wenn diese beiden Fragen zu
verneinen sind? Dann bliebe es bei der vom EuGH –
zB in der Rs Schmidberger – aufgestellten Pflicht der
Mitgliedstaaten, ungerechtfertigtes binnenmarktstörendes Handeln von Privatpersonen zu unterbinden:
So wie man in der Rs Schmidberger nur darüber
diskutieren kann, unter welchen Voraussetzungen die
Republik Österreich verpflichtet ist, eine Blockade der
Brenner-Autobahn aufzulösen, um den freien Warenverkehr zu gewährleisten,6) müsste man in der Rs
Angonese allein darüber sprechen, ob die Italienische
Republik eine gesetzliche Regelung schaffen muss, die
den AG verpflichtet, auch ausländische Sprachzeugnisse zuzulassen.7)
Ob ein Urteil des EuGH, das eine staatliche
Gewährleistungspflicht in Bezug auf die Anerkennung
ausländischer Sprachzeugnisse durch private AG aufstellen würde, das italienische Parlament zu hektischen
Aktivitäten veranlassen würde, ist keineswegs sicher.
Es liegt daher auf der Hand, dass die unmittelbare
Drittwirkung ein wesentlich effizienterer Weg ist, um
den Grundfreiheiten im Privatrechtsverhältnis Respekt
zu verschaffen.

3.1.2. Die Urteile Walrave und Bosman
Diese Ansicht teilt auch der EuGH. Er hat bereits
vor 35 Jahren in der Rechtssache des Radrennfahrers
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Bruno Walrave und vor 15 Jahren in der Rechtssache
des Fußballprofis Jean-Marc Bosman ausgeführt: Die
Grundfreiheiten des Personenverkehrs richten sich
nicht nur gegen Maßnahmen der staatlichen Behörden, sondern auch gegen kollektive Regeln, die privatrechtliche Vereinigungen oder Einrichtungen kraft
ihrer rechtlichen Autonomie aufstellen.8) Unstreitig gilt
die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten nicht
nur gegenüber kollektiven Regeln von Sportverbänden, sondern auch gegenüber Kollektivvereinbarungen
im Arbeitsrecht:9) Wenn ein Mitgliedstaat den KollVParteien einen Bereich zur autonomen Regelung überlässt, ist eine solche Regelung ohne weiteres an den
Grundfreiheiten zu messen.10) Spannend war vor der
Verkündung der Viking Line- und Laval-Urteile11) allein
die Frage, ob Gewerkschaften bereits im Vorfeld des
KollV-Schlusses, nämlich bei der Wahl der Ziele und
Mittel eines Arbeitskampfs, die Grundfreiheiten des AG
beachten müssen. Darauf ist zurückzukommen.

3.1.3. Entscheidung der Rs Angonese
In der Rs Angonese hat der Gerichtshof – wie es
so seine Art ist: ohne nähere Begründung – das Erfordernis der „kollektiven Regelung durch privatrechtliche
Vereinigungen oder Einrichtungen“ kurzerhand weggelassen und auch den einzelnen AG zum unmittelbaren
Adressaten der Freizügigkeit gemacht. In dem Urteil
heißt es kurz und bündig: Da auch „von Privatpersonen geschlossene Verträge oder sonstige von ihnen
vorgenommene Akte“ Einfluss auf die Mobilität der
AN haben können, würde eine Beschränkung des
Diskriminierungsverbots auf behördliche Maßnahmen
zu Ungleichheiten bei der Anwendung dieses Verbots
führen.12)
Die Schlussfolgerung des Gerichtshofs lautet:
„Das in Art 39 EG-Vertrag ausgesprochene Verbot
der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörig-

5)

EuGH 12.7.2005, Rs C-154/04 ua, Alliance for Natural
Health, Slg 2005, I-6451, Rn 47 ff.
6)
EuGH 12.6.2003, Rs C-112/00, Schmidberger,
Slg 2003, I-5659; siehe zu einer Agrarblockade französischer Weinbauern 9.12.1997, Rs C-265/95, Kommission/Frankreich, Slg 1997, I-6959.
7)
Siehe zu einer solchen staatlichen Gewährleistungspflicht Langenfeld, Wer schlägt die Schlacht im Fall
Rosella? Streiks gegen Standortverlagerungen contra
europäische Niederlassungsfreiheit vor dem EuGH, in
FS-Isensee (2007) 815, 822-824.
8)
EuGH 12.12.1974, Rs 36/74, Walrave, Slg 1974, 1405,
Rn 18 f; 15.12.1995, Rs C-415/93, Bosman, Slg 1995,
I-4921, Rn 82 f.
9)
Siehe nur Langenfeld in FS-Isensee 823 („intermediäre
Gewalten“).
10) EuGH Rs Bosman, Rn 83: „Die Beseitigung der Hindernisse für die Freizügigkeit [wäre gefährdet], wenn
die Abschaffung der Schranken staatlichen Ursprungs
durch Hindernisse zunichte gemacht werden könnte,
die sich daraus ergeben, dass nicht dem öffentlichen
Recht unterliegende Vereinigungen und Einrichtungen
von ihrer rechtlichen Autonomie Gebrauch machen.“
Ähnlich bereits EuGH Rs Walrave, Rn 18.
11) EuGH Rs Viking Line, Rn 61; Rs Laval, Rn 100.
12) EuGH Rs Angonese, Rn 33.
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keit gilt auch für Privatpersonen.“13) Die Cassa di
Risparmio, eine private Aktiengesellschaft des italienischen Rechts, darf also, wenn sie ihre Einstellungsbedingungen formuliert, die aus Art 39 EG folgende
Freizügigkeit der Bewerber nicht beschränken. Wie
wäre die Rechtslage, wenn es nicht um eine Sparkasse ginge, sondern um Bäckermeister Lehmann, der
für seinen Zwei-Personen-Betrieb eine Aushilfskraft
sucht? Die Rechtssache des Bäckermeisters wäre
wohl genauso zu entscheiden, denn auch er ist eine
Privatperson, die ihre Handlungen – nach Maßgabe
des Angonese-Urteils – an den Zielen der Europäischen Union auszurichten hat.

3.1.4. Kritik der Entscheidung Angonese
Die Kritik an der Entscheidung Angonese kann
an dieser Stelle nicht vertieft, sondern nur in wenigen
Sätzen skizziert werden. Die Kritiker des Urteils meinen: Die Tendenz, jegliches tatbestandlich relevante
Handeln von Privatpersonen einer Kontrolle anhand der
AN-Freizügigkeit zu unterziehen, sei ein zu starker Eingriff in die – ebenfalls gemeinschaftsrechtlich zu schützende – Privatautonomie. Die unmittelbare Drittwirkung
der Grundfreiheit müsse auf kollektive Regelungen der
Arbeitsbeziehungen beschränkt und das individuelle
Handeln des einzelnen AG kontrollfrei bleiben.14) Die
Befürworter des Urteils halten es für ausreichend, den
Grundsatz der Privatautonomie und den Schutz der
unternehmerischen Freiheit in die Antwort auf die Frage
einfließen zu lassen, ob die konkrete Beschränkung der
Freizügigkeit durch den AG gerechtfertigt ist.15)

3.2. Beschränkung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit
Die beiden weiteren Stufen der Grundfreiheitenprüfung sind im Angonese-Fall vergleichsweise leicht
zu nehmen. Der Gerichtshof bejaht zunächst eine
Beschränkung der Freizügigkeit des Herrn Angonese:
Art 39 EG verbietet die auf der Staatsangehörigkeit
beruhende unterschiedliche Behandlung (= Diskriminierung) europäischer AN in Bezug auf die Beschäftigung. Das vorzulegende Sprachzertifikat konnte nur in
der Provinz Bozen erworben werden. Da die Mehrheit
der Einwohner von Bozen die italienische Staatsan-

13) EuGH Rs Angonese, Rn 36.
14) Siehe nur Streinz, Europarecht8 (2008) Rz 837.
15) Siehe nur Brechmann in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/
EGV3 (2007), Art 39 EGV Rn 57.
16) EuGH Rs Angonese, Rn 40.
17) Notwendig (und hinreichend) ist insoweit die Staatsan-

18)
19)
20)
21)

gehörigkeit irgendeines Mitgliedstaats; Drittstaatsangehörige können sich – abgesehen von ihrer Stellung als
Familienangehörige – auf die Rechte nach Art 39 EG
nur berufen, soweit ein völkerrechtlicher Vertrag (wie
zB das EWR-Abkommen sowie Assoziierungs- oder
Kooperationsabkommen) ihnen diese Rechtsstellung
verleiht. Einzelheiten bei Brechmann in Calliess/Ruffert
(Hrsg), EUV/EGV3 , Art 39 EGV Rn 26-45.
EuGH Rs Angonese, Rn 41.
EuGH Rs Angonese, Rn 42.
EuGH Rs Angonese, Rn 44.
Herdegen, Europarecht11 (2009) § 17 Rz 22.
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gehörigkeit besitzt, die Mehrzahl der in Österreich
ansässigen Stellenbewerber die italienische Staatsangehörigkeit dagegen nicht besitzt, bedeutet – so der
EuGH – das Vorlageerfordernis eine mittelbare Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit.16)
Maßgebend für das Vorliegen einer mittelbaren
Benachteiligung ist allein der österr Wohnsitz des Stellenbewerbers zum Zeitpunkt der Bewerbung; seine
italienische Staatsangehörigkeit spielt für die mittelbare Diskriminierung keine Rolle.17) Unerheblich ist auch,
dass der Erwerb eines Sprachzeugnisses in der Provinz Bozen den süditalienischen Bewerber genauso
stark belasten kann wie den im Ausland ansässigen:
Das Diskriminierungsverbot setzt nicht voraus, dass
alle inländischen AN begünstigt oder dass nur ausländische AN belastet werden.18)

3.3. Rechtfertigung dieser Beschränkung
Eine Rechtfertigung der mittelbaren Beschränkung kommt in Betracht, wenn die Beschränkung auf
sachliche Erwägungen gestützt ist, die unabhängig
von der Staatsangehörigkeit gelten, ein billigenswertes
Ziel verfolgen und in Bezug auf dieses Ziel den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten.19) Der EuGH
hält das Anliegen des AG, von einem Bewerber den
Nachweis bestimmter Sprachkenntnisse zu verlangen,
für billigenswert (hier kommt die unternehmerische
Freiheit ins Spiel). In Bezug auf die Freizügigkeit unverhältnismäßig sei es jedoch, wenn dieser Nachweis nur
im Sitzstaat des AG erbracht und nicht durch ausländische Zeugnisse substituiert werden könne.20)
Der EuGH hat also die Rechtsauffassung von Herrn
Angonese bestätigt. Gestützt auf die deliktische Generalklausel des italienischen Rechts hat das Bezirksgericht
Bozen sodann die Cassa di Risparmio zu rund € 40.000,–
Schadenersatz verurteilt; die zweite Instanz hat die
Summe auf € 20.000,– herabgesetzt. Nach mündlicher
Auskunft des damals mit der Sache befassten Gewerkschaftsekretärs hat Herr Angonese den Betrag für einen
guten Zweck gespendet und arbeitet heute als Lehrer in
einer Südtiroler Dorfschule. Generalpräventive Wirkung
hat das Judikat des Gerichtshofs, trotz des am Ende
erstrittenen Schadenersatzes, allerdings nicht gehabt:
Wenn Sie im Internet nachschauen, werden Sie sehen,
dass die Südtiroler Niederlassungen italienischer Banken
von ihren Bewerbern nach wie vor als Obligatorium das
Südtiroler Sprachzeugnis verlangen.

4. Niederlassungsfreiheit der
Arbeitgeber (Art 43 EG)
Wenden wir uns nun ernsthafteren Themen zu.
Ebenfalls von der Freiheit des Personenverkehrs,
jedoch in der Variante des Niederlassungsrechts der
AG (Art 43), handelt der bereits erwähnte Fall Viking
Line. Ist die Mobilitätsgarantie des Art 39 EG, genannt
Freizügigkeit, die Grundfreiheit des AN, so ist die
Freiheit der Standortwahl, genannt Niederlassungsfreiheit, eine Grundfreiheit des Unternehmers. Die beiden
Grundfreiheiten des Personenverkehrs sind in gewisser
Weise komplementär: Auch das Niederlassungsrecht
des Art 43 EG ist eine Art Freizügigkeit, nämlich die
„Freizügigkeit der unternehmerischen Betätigung“.21)
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4.1. Die Rs Viking Line (11.12.2007)
Der Sachverhalt des Viking Line-Falles ist im
Prinzip ebenso einfach gelagert wie der Ausgangsfall
des Angonese-Urteils: Zwischen Finnland und Estland verkehren zahlreiche Fähren, deren Beliebtheit
nicht zuletzt aus dem Gefälle der Verbraucherpreise
zwischen diesen beiden EU-Mitgliedstaaten resultiert
(wobei die unterschiedliche Besteuerung geistiger
Getränke bei den Fährpassagieren ganz besondere
Beachtung findet). Da auch die Seemannslöhne in
Finnland und Estland unterschiedliches Niveau aufweisen, hat der finnische Reeder einen Anreiz zur Umflaggung eines vormals finnischen Fährschiffs nach Estland: Warum soll eine Fähre, die zwischen Helsinki und
Tallinn pendelt, die finnische Flagge führen und nicht
die viel preiswertere estnische? Besteht die Umflaggung nicht nur aus einer Registerumschreibung, sondern gründet der finnische Reeder – wie im Fall Viking
Line – in Estland eine Tochtergesellschaft zum Betrieb
des Schiffs, ist der Tatbestand einer Niederlassung iSd
Art 43 EG erfüllt.22)

4.1.1. Arbeitskampfmaßnahmen der
Gewerkschaften
Die Ankündigung einer solchen Umflaggung löst
häufig eine Art „Pawlowschen Reflex“ der gewöhnlich
gut organisierten Seeleute aus: Die nationale Seemannsgewerkschaft droht mit Streik für den Fall, dass
der Reeder sein Schiff umflaggt, ohne einen Tarifvertrag abzuschließen, der die Arbeitsplätze garantiert
und/oder das bisherige Lohnniveau festschreibt. Der
Dachverband der Seemannsgewerkschaften, die in
London ansässige International Transport Workers‘
Federation (ITF) droht parallel mit einem Boykott des
Schiffs, der darin besteht, dass es in seinem Heimathafen nicht beladen oder in seinem Zielhafen nicht
entladen wird. Der finnische Reeder hatte zum Zeitpunkt der Streik- und Boykottdrohung die estnische
Tochtergesellschaft bereits gegründet, sah aber unter
dem Druck des Arbeitskampfs davon ab, sein Schiff
nach Estland umzuflaggen und durch die Tochtergesellschaft betreiben zu lassen.

4.1.2. Forum Shopping der finnischen
Reederei
Lassen Sie mich einige Sätze zum prozessualen Vorgehen des finnischen Reeders einschieben:
Klar ist, dass er beide Gewerkschaften – die Finnish
Seamen‘s Union (FSU) und ihren Londoner Dachverband – auf Unterlassung verklagen musste. Die Wahl
des Gerichtsstands war augenscheinlich dadurch
bestimmt, dass für Streitigkeiten aus Arbeitskämpfen
in Finnland das Arbeitsgericht, in England dagegen die
Kammer für Handelssachen des High Court of Justice
zuständig ist. Die Wahl des Gerichtsstands fiel dem
Reeder naturgemäß nicht schwer. Die zuständige Handelsrichterin des High Court of Justice rechtfertigte
das Vertrauen, das der Reeder in ihr wirtschaftliches
Verständnis gesetzt hatte, und gab seinem Klagebegehren in vollem Umfang statt.23) Die zweite Instanz,
der Court of Appeal, war sich nicht so sicher und
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unterbreitete dem EuGH die streitgegenständlichen
Vorabentscheidungsfragen.24)
Die internationale Zuständigkeit der englischen
Gerichte ergab sich für den Rechtsstreit gegen den
Londoner Gewerkschaftsdachverband aus seinem allgemeinen Gerichtsstand gemäß der sog Brüssel I-Verordnung (-VO).25) Die internationale Zuständigkeit über
die Finnische Seeleute-Gewerkschaft (Sitz: Helsinki)
folgte sodann aus dem forum connexitatis, dh aus
dem Gerichtsstand des Sachzusammenhangs mit der
Klage gegen die ITF (Art 6 Nr 1 Brüssel I-VO). Der
Reeder hatte folglich ein erlaubtes forum shopping
betrieben, indem er durch das forum connexitatis
den ungeliebten finnischen Gerichtsstand – Sitz der
finnischen Gewerkschaft und Ort der (behaupteten)
unerlaubten Handlung (Art 5 Nr 3 Brüssel I-VO) – prozessual erfolgreich umschiffte.

4.2. Gewerkschaften als Adressaten der
Niederlassungsfreiheit
Im Folgenden möchte ich auf die konkrete Fallkonstellation der Viking Line-E nicht näher eingehen,
denn ich nehme an, dass die meisten von Ihnen an den
Rechtsfragen der Umflaggung von Seeschiffen nicht
gerade brennend interessiert sind – wenngleich mir
vollauf bewusst ist, dass Österreich einst eine stolze
Marine hatte.

4.2.1. Drittwirkung der Niederlassungsfreiheit
Wie im Angonese-Urteil (oben 3.1.) ist auch in der
Rs Viking Line die entscheidende Frage diejenige nach
der Drittwirkung der einschlägigen Grundfreiheit: Sind
Gewerkschaften (und ihre Dachverbände) Adressaten
der Niederlassungsfreiheit des Art 43 EG, wenn sie
„kollektive Maßnahmen“ – zB einen Streik oder einen
Boykott – gegen Standortverlagerungen durchführen?
Anders formuliert und auf das Binnenland bezogen:
Kann ein österr AG, der eine Produktion in einen
anderen Mitgliedstaat der EU verlagern möchte, von
den österr Gewerkschaften verlangen, seine Niederlassungsfreiheit zu respektieren?
22) Siehe zur Abgrenzung EuGH 25.7.1991, Rs C-221/89,

Factortame, Slg 1991, I-3905, Rn 21. Im Ausgangsfall
dieser Vorabentscheidung hatten spanische Fischer ihre
Schiffe massenhaft nach Großbritannien ausgeflaggt,
um in den Genuss der britischen Fangquote zu kommen. Der EuGH verneinte eine Niederlassung iSd Art 32
EG, weil lediglich eine Eintragung im britischen Schiffsregister erfolgt war und somit keine „feste Einrichtung“
in diesem Mitgliedstaat geschaffen wurde.
23) Viking Line ABP v. International Transport Workers‘
Union, 35 Industrial Relations Law Reports 58 (2006).
24) Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch
Beschluss des Court of Appeal (Civil Division, England
and Wales) vom 23.11.2005 in dem Rechtsstreit 1. The
International Transport Workers‘ Federation, 2. The Finnish Seamen‘s Union gegen 1. Viking Line ABP, 2. OU
Viking Line Eesti (Rs C-438/05), ABl EU 2006 C 60/16.
25) VO (EG) 2001/44 des Rates vom 22.12.2000 über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (Europäische Gerichtsstands- und Voll
streckungs-VO), ABl EG 2001 L 12/1.
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4.2.2. Argumente für eine Drittwirkung
Nach der Rspr des EuGH zur Freizügigkeit26) war
schon vor der Viking Line-E hinreichend klar, dass
nicht nur staatliche Vorschriften, sondern auch KollVe
an den Grundfreiheiten zu messen sind (oben 3.1.).
Kann man daraus schließen, dass der Abschluss
eines KollV, der eine europäische Grundfreiheit des AG
verletzen würde, von der Gewerkschaft gar nicht erst –
unter Streikdrohung – verlangt werden darf? Der EuGH
lässt sich auf diese Frage zu Recht nicht ein, denn
sie führt tief in das materielle Arbeitskampfrecht, für
das die Europäische Union keine Zuständigkeit besitzt
(Art 137 Abs 5 EG). Zudem muss sich ein rechtmäßiger Arbeitskampf in zahlreichen Mitgliedstaaten nicht
unbedingt auf den Abschluss einer Kollektivvereinbarung richten, sondern kann auch andere Ziele verfolgen.27) Daher hätte der Schluss von der Rechtmäßigkeit der Kollektivvereinbarung auf die Rechtmäßigkeit
des Arbeitskampfs die Vorlagefrage allenfalls teilweise
beantwortet.
Problematisch ist auch der Schluss von der Grundfreiheitenbindung vereinsautonom agierender, „mächtiger“ Sportvereinigungen28) auf die Grundfreiheitenbindung gewerkschaftlicher Aktivitäten: So sind zB
internationale Fußballverbände, wie die UEFA, in ihrem
Bereich unumschränkte Herrscher des Reglements;
die Gewerkschaften dagegen können ohne ihren Sozialpartner keine kollektive Regelung treffen. Vor allem
mit dieser Erwägung hat im Vorfeld der Viking Line-E
die Mehrzahl der Autoren die Prognose gestellt, der
Gerichtshof werde einem AG nicht das Recht zusprechen, sich gegenüber einer Gewerkschaft auf seine
Niederlassungsfreiheit zu berufen.29)

26) EuGH Rs Walrave, Rn 17 f; Rs Bosman, Rn 82 f;

27)
28)
29)

30)
31)
32)
33)
34)

Rs Angonese, Rn 31 f; siehe auch 19.2.2002, Rs
C-309/99, Wouters, Slg 2002, I-1577, Rn 120 – im
letzteren Fall kam es allerdings auf die Drittwirkung
nicht an, da es um Vorschriften ging, die eine Einrichtung des niederländischen Staates (die Anwaltskammer
als öffentlich-rechtliche Körperschaft) aufgestellt hatte.
Rebhahn, Das Kollektive Arbeitsrecht im Rechtsvergleich, NZA 2001, 763, 769.
EuGH Rs Walrave, Rn 19; Rs Bosman, Rn 84.
Siehe nur Langenfeld in FS-Isensee 823; Bercusson,
The Trade Union Movement and the European Union:
Judgment Day, European Law Journal 13 (2007) 279,
286; Blanke, Streikende Wikinger vor dem EuGH –
Streikrecht und wirtschaftliche Grundfreiheiten im EURecht, Arbeit und Recht 2006, 1, 4; Davies, The Right
to Strike versus Freedom of Establishment in EC Law:
The Battle Commences, 35 Industrial Law Journal 75,
77 (2006): „There is an important conceptual difference
between the ability to dictate terms and conditions of
employment in the manner of a quasi-public regulatory
agency and the ability to bargain for terms and conditions of employment.“
EuGH Rs Viking Line, Rn 61.
EuGH Rs Viking Line, Rn 39.
EuGH 21.9.1999, Rs C-67/96, Albany, Slg 1999,
I-5863, Rn 59.
EuGH Rs Viking Line, Rn 48.
EuGH Rs Viking Line, Rn 52.
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4.2.3. Spiegelbildliche Anwendung des
Angonese-Urteils
Der EuGH hat sich um solche Prognosen nicht
gekümmert und lapidar festgestellt: „Art 43 EG-Vertrag
ist so auszulegen, dass er unter Umständen wie denen
des Ausgangsverfahrens unmittelbar von einem privaten Unternehmen gegenüber einer Gewerkschaft
oder einem Gewerkschaftsverband geltend gemacht
werden kann.“30) Im Unterschied zu den vorerwähnten
Autoren hat mich diese Entscheidung nicht sonderlich
überrascht: Wenn, wie im Angonese-Fall judiziert,
der einzelne AG bei seiner Einstellungsentscheidung
gegenüber einem einzelnen AN an die Grundfreiheiten
gebunden ist, weshalb sollte dann eine Gewerkschaft
bei ihren kollektiven Maßnahmen gegen den oder die
AG von der Beachtung der Grundfreiheiten dispensiert
sein?

4.3. Arbeitskampf als Beschränkung der
Niederlassungsfreiheit
Verneinen ließe sich diese Frage letztlich nur auf
der Ebene „Beschränkung der Niederlassungsfreiheit“, nämlich dann, wenn kollektiven Maßnahmen
von Gewerkschaften – im Unterschied zB zur Einstellungsentscheidung des AG – eine besondere Qualität zukommt, die das tatbestandliche Vorliegen einer
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von vornherein ausschließt. In der Tat haben sich die Mitgliedstaaten Dänemark und Schweden vor dem EuGH in
diesem Sinne geäußert. Der Gerichtshof hat jedoch –
mE völlig zu Recht – die drei vorgebrachten Argumente
verworfen. Das schwächste Argument lautete: Da die
Gemeinschaft nach Art 137 Abs 5 EG keine Rechtsangleichungskompetenz für das Arbeitskampfrecht habe,
seien Arbeitskampfmaßnahmen auch nicht am Grundfreiheitenkapitel des EG-Vertrags zu messen.31) Dieses
Argument ist leicht zu widerlegen, denn die Grundfreiheiten der EU gelten auch in Bereichen, in denen die
Gemeinschaft kein Sekundärrecht setzen kann.

4.3.1. Kein Ausnahmebereich für
Arbeitskämpfe
Das zweitschwächste Argument war: In der Rs
Albany habe der Gerichtshof einen kartellrechtlichen
Ausnahmebereich für Tarifverträge anerkannt, weil mit
ihnen zwangsläufig eine Wettbewerbsbeschränkung
verbunden sei;32) dieser Gedanke – so die Gewerkschaften FSU und ITF – müsse mutatis mutandis auf
das Grundfreiheitenkapitel übertragen werden.33) Dieses Argument ist ebenfalls leicht zu widerlegen: Keineswegs gehen mit gewerkschaftlichen Arbeitskämpfen zwangsläufig Beschränkungen der Grundfreiheiten
einher. Im Gegenteil: Die allermeisten Arbeitskämpfe
haben keinen Einfluss auf die Niederlassungs- oder
Dienstleistungsfreiheit des AG, weil es ihnen schon am
Binnenmarktbezug fehlt.34)

4.3.2. Konstruktion eines
Gemeinschaftsgrundrechts
Wenig zu halten ist auch von dem dritten Argument, das die dänischen und schwedischen Regierungen vorbrachten: Das Recht auf Durchführung
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eines Streiks sei ein Grundrecht und müsse deshalb
von vornherein den Grundfreiheiten des EG-Vertrags
vorgehen.35) Der Gerichtshof hätte darauf antworten
können: Das Recht auf Einstellung eines AN ist – als
Bestandteil der gemeinschaftsrechtlich anerkannten
Unternehmerfreiheit – ebenfalls ein Grundrecht. Aber
dieses Grundrecht liegt, wie die Rs Angonese beweist,
nicht außerhalb der Grundfreiheitenkontrolle, sondern
wird bei der Frage nach Rechtfertigungsgründen in
Ansatz gebracht. Der EuGH hätte also sagen können:
Selbst wenn ein Gemeinschaftsgrundrecht auf kollektive Gewerkschaftsmaßnahmen existiert, würde es nicht
per se den Grundfreiheiten des AG vorgehen.
Der Gerichtshof beschränkt sich jedoch nicht auf
dieses formale Argument, sondern konstruiert ein
Grundrecht auf Durchführung einer kollektiven Maßnahme (einschließlich des Streikrechts), das ein fester
Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts sei.36) Zu dieser Konstruktion ist – auch
von hier Anwesenden – Einiges gesagt worden. Das
Thema ist unerschöpflich, so dass ich mich hier
auf wenige Sätze beschränken möchte: Umstritten
ist bereits die Begründung des Gemeinschaftsgrundrechts, dh die Frage, ob die vom Gerichtshof herangezogenen Rechtsquellen den Schluss auf die Existenz
eines Gemeinschaftsgrundrechts erlauben.37)

4.3.3. Ausgestaltung dieses
Gemeinschaftsgrundrechts
Hinsichtlich der Ausgestaltung eines solchen
Gemeinschaftsgrundrechts wird man – schon mangels
Kompetenz der Gemeinschaft für das Arbeitskampfrecht – noch lange damit leben müssen, dass sich die
Grenzen dieses „Gemeinschaftsgrundrechts“ nur aus
dem nationalen Recht des betroffenen Mitgliedstaats
ergeben können. Immerhin lässt sich aus einer im
Januar 2009 in Kraft getretenen EU-VO entnehmen,
auf welchen Mitgliedstaat abzustellen ist: Die sog
Rom II-VO über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, die eine Kollisionsregel
für Arbeitskampfdelikte enthält (Art 9), erklärt – wenig
überraschend – das Recht des Arbeitskampforts für
maßgebend.38)

4.4. Rechtfertigung arbeitskampfbedingter
Beschränkungen
Bei aller Kritik an der Konstruktion eines „Gemeinschaftsgrundrechts auf kollektive Maßnahmen“ wird
man dem EuGH allerdings zugestehen müssen, dass
es nach seiner Judikatur bei der Frage nach der
Rechtfertigung einer Beschränkung auf eine solche
Konstruktion ankommt. Erinnern wir uns an die Rs
Schmidberger (oben 3.1.1.): Hier hat der Gerichtshof
nicht gefragt, ob die Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs durch eine 30-stündige Blockade der Brenner-Autobahn durch das österr
Versammlungsrecht legitimiert sein könne. Vielmehr
bedarf es zur Rechtfertigung der Warenverkehrsbeschränkung eines europäischen Rechtsgrundsatzes
der Versammlungsfreiheit, den der EuGH aus den
gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitglied214
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staaten und aus völkerrechtlichen Verträgen über den
Schutz der Menschenrechte ableitet.39)
Dass der Gerichtshof hinsichtlich der Ausgestaltung solcher Rechtsgrundsätze auch sonst auf
nationales Recht verweist, zeigt beispielhaft der Fall
Omega Spielhallen: Die deutschen Behörden hatten
ein Computerspiel mit simulierten Tötungshandlungen
aus dem Warenverkehr gezogen. Der EuGH postuliert
ein Gemeinschaftsgrundrecht auf Achtung der Menschenwürde und verweist sodann „auf den Grad des
Menschenwürdeschutzes, der nach dem Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland sichergestellt werden soll“.40)

4.4.1. Rechtfertigung durch
Allgemeininteressen?
Allerdings ist – wenn man diese Rspr auf arbeitskampfbedingte Beeinträchtigungen der Niederlassungsfreiheit bezieht – dem Recht des Arbeitskampfstaats nur zu entnehmen, welche Arbeitskampfmittel
unter welchen Voraussetzungen grundsätzlich zulässig
sind. Die Abwägung zwischen der Grundfreiheit des
AG und dem Gemeinschaftsgrundrecht der Gewerkschaft muss nach einheitlichen europäischen Maßstäben erfolgen. Die Aufstellung dieser Maßstäbe –
und insoweit gibt es am Viking Line-Urteil nichts zu
beschönigen – gelingt dem Gerichtshof nicht. Er hält
eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit des AG
durch die Gewerkschaft für gerechtfertigt, wenn die
kollektive Maßnahme ein berechtigtes Ziel verfolgt, das
durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses –
wie insb den AN-Schutz41) – legitimiert ist und nicht
über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Ziels
erforderlich ist.42)
An diesem Obersatz stört zuerst, dass eine Gewerkschaft zwar unbezweifelbar den AN-Schutz verfolgt,
aber doch nicht in erster Linie im Allgemeininteresse
(wie idealerweise der Staat), sondern in erster Linie
im Interesse ihrer Mitglieder. Die Rechtfertigung durch
zwingende Gründe des Allgemeininteresses passt für
die Grundfreiheitenkontrolle staatlicher Maßnahmen,
aber nicht für das Handeln Privater.43) Noch bedenk35) EuGH Rs Viking Line, Rn 42.
36) EuGH Rs Viking Line, Rn 44.
37) Siehe einerseits Rebhahn, Grundfreiheit vor Arbeits-

38)

39)
40)
41)
42)
43)

kampf – der Fall Viking, ZESAR 2008, 109, 111 („Etikettenschwindel, der eine rationale Diskussion erübrigt“);
andererseits Franzen, Europäische Grundfreiheiten und
nationales Arbeitskampfrecht (2009, im Erscheinen)
unter III 1 b (der politische Wille der Vertragsstaaten
gehe wohl dahin, ein solches Gemeinschaftsgrundrecht
zu kreieren).
VO (EG) 2007/864 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“),
ABl EU 2007 L 199/40.
EuGH Rs Schmidberger, Rn 71, 79.
EuGH 14.10.2004, Rs C-36/02, Omega Spielhallen,
Slg 2004, I-9641, Rn 34, 39.
EuGH 17.12.1981, Rs 279/80, Webb, Slg 1981,
I-3305, Rn 17 ff.
EuGH Rs Viking Line, Rn 77.
Franzen, Europäische Grundfreiheiten III 4.
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licher ist: Der Gerichtshof vernachlässigt bei der Prüfung möglicher Rechtfertigungen, dass Gewerkschaften in Ausübung grundrechtlicher Gewährleistungen
handeln. Robert Rebhahn bringt das Defizit des Viking
Line-Urteils auf den Punkt, wenn er schreibt, der EuGH
habe auf dem Weg von Rn 44 zu Rn 79 des Urteils
bereits wieder vergessen, dass er gerade ein Gemeinschaftsgrundrecht der Gewerkschaften auf kollektive
Maßnahmen anerkannt habe.44)

4.4.2. Interessenabwägung und
Verhältnismäßigkeit
Es sind solche „Aussetzer“, die in der Praxis immer
wieder Zweifel an der Sorgfalt des Gerichtshofs aufkommen lassen. Allerdings wirkt sich dieses Begründungsmanko in der Rs Viking Line nicht entscheidend
aus: Der AN-Schutz – sei es (wie der EuGH fälschlich
meint) als Allgemeininteresse, sei es als Gewerkschaftsinteresse – muss zweifellos an prominenter
Stelle in die Interessenabwägung einfließen, wenn es
darum geht, einen gerechten Ausgleich zwischen der
Niederlassungsfreiheit und dem Arbeitskampfrecht zu
finden. Bei der Herstellung einer solchen „praktischen
Konkordanz“ spielt ferner das Prinzip der Verhältnismäßigkeit eine herausragende Rolle.
In diesem Sinne gibt der EuGH dem vorlegenden
Gericht auf, zu prüfen, ob die Drohungen mit Arbeitsniederlegung des Fährpersonals und Hafenboykott der
Schiffe im Fall Viking Line geeignet und erforderlich
waren, das Ziel des AN-Schutzes zu erreichen. Für
die Beurteilung dieser Frage hält es der Gerichtshof
für wichtig, ob die Arbeitsplätze oder die Arbeitsbedingungen durch die Standortverlagerung tatsächlich
gefährdet waren und ob die Gewerkschaften nach
den nationalen Rechtsvorschriften über andere, die
Niederlassungsfreiheit weniger beschränkende Mittel
verfügten, um ihre Ziele zu erreichen.45)

4.4.3. Konsequenzen der Viking LineEntscheidung
Von den zahlreichen in der Literatur diskutierten
Konsequenzen der Viking Line-E möchte ich nur drei
44) Rebhahn, Grundfreiheit versus oder vor Streikrecht,

Wirtschaftsrechtliche Blätter 2008, 63, 68.

45) EuGH Rs Viking Line, Rn 81, 87.
46) EuGH Rs Viking Line, Rn 55: „ ... eine kollektive

47)
48)
49)
50)
51)

Maßnahme, die von einer Gewerkschaft oder einem
Gewerkschaftsverband gegen ein Unternehmen zu dem
Zweck betrieben wird, dieses Unternehmen dazu zu
veranlassen, einen Tarifvertrag abzuschließen, dessen
Inhalt das Unternehmen davon abzubringen geeignet ist, von der Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu
machen ...“; siehe auch Rs Laval, Rn 99: „... das Recht
der gewerkschaftlichen Organisationen eines Mitgliedstaats zur Durchführung kollektiver Maßnahmen, durch
die sich in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen gezwungen sehen können, dem Bautarifvertrag
beizutreten ...“.
Franzen, Europäische Grundfreiheiten III 2.
EuGH Rs Viking Line, Rn 72.
Franzen, Europäische Grundfreiheiten IV 4.
Wedl, DRdA 2008, 296, 299.
EuGH Rs Laval, Rn 107.
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herausgreifen. Eine erste Gruppe von Schlussfolgerungen betrifft das Verhältnis von Arbeitskampf und
KollV. Einige Autoren meinen unter Berufung auf den
Wortlaut der Entscheidung,46) der Gerichtshof habe
sich nur zu Arbeitskämpfen geäußert, die auf den
Abschluss eines KollV gerichtet sind; offen bleibe, wie
es sich mit Arbeitskämpfen verhalte, die andere Ziele
verfolgen, wie zB die schlichte Rückgängigmachung
des Wegzugsbeschlusses.47) Ich halte ein solches
Verständnis des Urteils nicht für geboten: Der EuGH
hat exemplarisch auf den Fall Bezug genommen, der
dem Vorabentscheidungsverfahren zugrunde lag. Wird
nicht um einen KollV zur Standortsicherung gekämpft,
sondern die Aufgabe des Wegzugsbeschlusses ohne
Wenn und Aber verlangt, gelten die Ausführungen
des Viking Line-Urteils zum Rechtfertigungsgebot entsprechend. Allerdings wird es die Gewerkschaft sehr
schwer haben, bei der Interessenabwägung zu obsiegen, wenn sie nicht über mildere Mittel diskutiert, sondern dem Prinzip „Alles oder Nichts“ huldigt.
Ein zweiter Fragenkomplex betrifft die Eingriffsschwelle der Niederlassungsfreiheit: Welche Arbeitskampfziele sind geeignet, die Ausübung der Niederlassungsfreiheit durch den AG zu behindern? Grundfreiheitsrelevant ist sicherlich die Forderung, auf eine
Standortverlagerung zu verzichten. Das Gleiche gilt
für die Forderung, die Arbeitsplätze am bisherigen
Standort zu erhalten, denn eine solche Forderung
macht die Ausübung der Niederlassungsfreiheit wirtschaftlich sinnlos. Nach dem Wortlaut der Viking
Line-E könnte es für eine Freiheitsbeeinträchtigung
sogar ausreichen, wenn die erhobenen Forderungen
es für die AGin „weniger attraktiv ... machen, von ihrer
Niederlassungsfreiheit Gebrauch zu machen“.48) Trotz
dieser weit reichenden Formulierung wird man jedoch
nicht jede Forderung nach sozialer Absicherung der
betroffenen AN als Eingriff in die Niederlassungsfreiheit
des AG qualifizieren dürfen, sondern nur solche Forderungen, deren objektive Wirkung das Gebrauchmachen von der Niederlassungsfreiheit faktisch erheblich
erschweren würde.49)
Der dritte und schwierigste Fragenkomplex betrifft
die Eingriffe in das nationale Recht. Insoweit werden
zahlreiche Befürchtungen geäußert, zB wenn es in der
Literatur heißt, aus der Bezugnahme des EuGH auf
den AN-Schutz könne geschlossen werden, dass der
Gerichtshof den politischen Streik von Europarechts
wegen für unzulässig halte.50) Solche Befürchtungen sind unbegründet, denn der Gerichtshof hat nur
gesagt: Wenn eine kollektive Maßnahme die Rechtsstellung der AN betrifft, ist der AN-Schutz in die Inte
ressenabwägung einzubeziehen. Wenn sich dagegen
der Eingriff in eine Grundfreiheit des AG auf politische
Ziele richtet, muss man eben in diesem Bereich nach
Rechtfertigungsgründen suchen (und solche hoffentlich finden). Ganz konsequent hat es der EuGH in
der Laval-E ohne weiteres hingenommen, dass das
schwedische Recht – anders als die Rechtsordnungen
der meisten Mitgliedstaaten – eine Baustellenblocka
de zum Kampf um fremde AN-Rechte, welche die
blockierten Bauarbeiter gar nicht haben wollten, für
rechtmäßig erachtet.51)
Allerdings überlagert die vom EuGH nach europäischem Recht geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung
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nunmehr die nationalen Rechte, die eine solche Prüfung nicht kennen. Dazu ein Beispiel aus Deutschland,
wo das Verhältnismäßigkeitsprinzip im Arbeitskampfrecht nur auf dem Papier steht: Es entfaltet keinerlei
praktische Wirkung, weil das deutsche Bundesarbeitsgericht den Gewerkschaften die Befugnis gibt,
selbst zu entscheiden, was verhältnismäßig ist.52) In
Deutschland hat sich bei Streitigkeiten über Standortverlagerungen die Praxis entwickelt, dass der AG
von zwei Seiten „in die Zange genommen“ wird: Der
Betriebsrat (BR) verlangt einen Sozialplan und leitet
zu diesem Zweck gegen den AG ein Zwangsschlichtungsverfahren ein; gleichzeitig verlangt die zuständige
Gewerkschaft vom AG den Abschluss eines sog „Sozialplantarifvertrags“ und führt zu diesem Zweck einen
Arbeitskampf durch.53)
Seit Erlass des Viking Line-Urteils meinen nicht
wenige Autoren, dass das vom EuGH aufgestellte
Verhältnismäßigkeitsgebot im Binnenmarktsachverhalt
diesem Zangenangriff auf die Kasse des AG ein Ende
setze: Die Möglichkeit des BR, im Wege der Zwangsschlichtung einen Interessenausgleich und Sozialplan zu
erlangen, sei ein „milderes Mittel“ iSd EuGH-Rspr.54)
Dieses Beispiel wirft ein Schlaglicht auf ein Problem, das viele von Ihnen bewegen wird: die Ungleichbehandlung des reinen Inlandssachverhalts oder des
Drittstaatensachverhalts einerseits und des Binnenmarktsachverhalts andererseits. Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb von Wien nach Niederösterreich
oder von Niederösterreich nach Weißrussland verlegen
möchte, braucht sich die Gewerkschaft um die EuGHRspr zur Niederlassungsfreiheit nicht zu kümmern,
wohl aber, wenn die Reise nach Bratislava, Breslau
oder Budapest geht. Diese Ungleichbehandlung der
Sachverhalte – und die mit ihr verbundene Privilegierung des AG, der den Standort innerhalb der EU wechselt – liegt jedoch bei näherem Hinsehen durchaus in
der Konsequenz des Binnenmarkts. Der Beitritt eines
Staates zu einer supranationalen Gemeinschaft impliziert solche Ungleichbehandlungen seiner Bürger; die
innergemeinschaftliche Standortverlagerung ist gegenüber der rein innerstaatlichen (oder der drittstaatsbezogenen) von Europarechts wegen privilegiert.55)

5. Dienstleistungsfreiheit der
Arbeitgeber (Art 49 EG)
Art 49 Satz 1 EG verbietet, den „freien Dienstleistungsverkehr“ innerhalb der Gemeinschaft zu
beschränken, vorausgesetzt, der Leistungserbringer
ist in einem anderen Staat der Gemeinschaft ansässig
als der Leistungsempfänger. Bei der Anwendung des
Art 49 EG ist nach der Rspr des EuGH die EntsendeRL 96/71/EG56) zu beachten, wenn die Leistungserbringung mit Hilfe entsandter AN erfolgt.57) Diese
Konstellation lag in zwei neueren Entscheidungen des
EuGH vor, die meist im Zusammenhang mit der Rs
Viking Line diskutiert werden, weil sie das Bild abrunden.

5.1. Die Rs Laval (18.12.2007)
Der Sachverhalt der Rs Laval lässt sich wie folgt
zusammenfassen:58) Laval, ein lettisches Unterneh216
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men, entsandte im Rahmen eines Subunternehmervertrags mit einem schwedischen Unternehmen seine
Leute zum Bau eines Schulhauses in der schwedischen Stadt Vaxholm. Alsbald verlangten schwedische
Gewerkschaften den Abschluss von Tarifverträgen.
Laval ließ sich darauf nicht ein, sondern schloss
stattdessen Tarifverträge mit lettischen Gewerkschaften. Daraufhin organisierten die beiden schwedischen
Gewerkschaften eine Baustellenblockade, die Laval
zwang, sich mit seinen AN aus Vaxholm zurückzuziehen. Im Rahmen einer Unterlassungsklage von Laval
gegen die beiden schwedischen Gewerkschaften legte
das schwedische Gericht dem EuGH die Frage vor, ob
die – nach schwedischem Arbeitskampfrecht offenbar
zulässige – Baustellenblockade gegen Art 49 EG iVm
der AN-Entsende-RL 96/71/EG verstoße.59)

5.1.1. Bedeutung der Entsenderichtlinie
Ebenso wie im Fall Viking Line geht es auch in
der Rs Laval um eine Auseinandersetzung zwischen
dem „alten“ und dem „neuen“ Europa im Ostseeraum: In beiden Fällen wollen Gewerkschaften aus den
wohlhabenden Anrainerstaaten der Ostsee Konkurrenz
aus den weniger wohlhabenden baltischen Staaten
abwehren. In rechtlicher Hinsicht gibt es ebenfalls
Parallelen: Auch wenn es in dem einen Fall um die
Niederlassungs- und in dem anderen Fall um die
Dienstleistungsfreiheit geht, nimmt der EuGH in dem
Urteil Laval – auch durch wortgleiche Textteile60) – auf
die Rs Viking Line Bezug.
Es kann daher nicht verwundern, dass der Gerichtshof im Hinblick auf den Schutzbereich der Grundfreiheiten in beiden Fällen zu parallelen Ergebnissen
kommt: Die Ausübung des Rechts der schwedischen
Gewerkschaften, durch Arbeitskampfmaßnahmen ein
lettisches Bauunternehmen zum Tarifabschluss zu
veranlassen, sei geeignet, für dieses Unternehmen
die Durchführung von Bauarbeiten im schwedischen
Hoheitsgebiet zu erschweren. Sie stelle daher eine
Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs iS
von Art 49 EG dar.61)
Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Freiheitsbeschränkung ist der EuGH ebenfalls zurückhaltend:
52) Bundesarbeitsgericht (BAG) vom 21.6.1988, Arbeits-

53)
54)
55)
56)

57)

58)
59)
60)
61)

rechtliche Praxis (AP) Nr 108 zu Art 9 GG Arbeitskampf;
BAG vom 19.6.2007, NZA 2007, 1055.
Siehe dazu BAG vom 24.4.2007, NZA 2007, 987; Franzen, ZfA 2005, 315.
Nachweise bei Franzen, Europäische Grundfreiheiten
IV 4.
Kritisch Franzen, Europäische Grundfreiheiten IV 2.
RL 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16.12.1996 über die Entsendung von AN im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl EG
L 18 vom 21.1.1997, 1).
EuGH 12.10.2004, Rs C-60/03, Wolff & Müller,
Slg 2004, I-9553 = NZA 2004, 1211 = EuZW 2005, 93,
Rn 27.
Siehe auch Eklund, Comparative Labor Law and Policy
Journal 29 (2008), 551.
EuGH Rs Laval.
EuGH Rs Laval, Rn 89-94.
EuGH Rs Laval, Rn 99.

Europäische Grundfreiheiten und Arbeitsrecht

Zwar könne der Schutz der AN gegen „Sozialdumping“ ein zwingender Grund des Allgemeininteresses
sein.62) Aber das gelte – so der EuGH sinngemäß
weiter – nicht für beliebige AN-Schutzvorschriften der
Mitgliedstaaten.63) In der Rs Laval falle entscheidend
ins Gewicht, dass die von den schwedischen Gewerkschaften angewandten Regeln der Lohnfindung nicht
in Einklang mit der AN-Entsende-RL 96/71/EG stünden.64)

Urteil. Die Republik Österreich belegt, dass es möglich
ist, ein akzeptables Sozialmodell „grundfreiheitenfest“
auszugestalten. Von der Frage, wie mit Mitgliedstaaten
zu verfahren ist, die es aus innenpolitischen Gründen nicht schaffen, ihr Sozialmodell europarechtskonform auszugestalten, handelt auch das letzte hier zu
besprechende Urteil, die Rs Rüffert.

5.1.2. Angriff auf das „schwedische
Sozialmodell“

Die Rüffert-E knüpft unmittelbar an die Ausführungen des Laval-Urteils zur AN-Entsende-RL 96/71/
EG an. Sie erging auf Vorlage des OLG Celle und wirft
im Kern die Frage auf: Wird die Dienstleistungsfreiheit eines Bauunternehmens aus dem Mitgliedstaat
A durch die Anwendung eines Gesetzes des Mitgliedstaats B verletzt, wonach öffentliche Bauaufträge
nur gegen das Versprechen vergeben werden dürfen,
den Tariflohn am Ort der Bauleistung zu bezahlen
(„Tariftreueerklärung“)?69) Im Ausgangsfall hatte das
deutsche Bundesland Niedersachsen einen Auftrag für
Rohbauarbeiten zur Errichtung der Justizvollzugsanstalt Göttingen erteilt und nach Abschluss der Arbeiten
eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme (dh € 85.000,– von € 8,5 Mio) einbehalten, weil
der polnische Subunternehmer der Auftragnehmerin
seinen 53 polnischen Bauarbeitern nicht die niedersächsischen Tariflöhne gezahlt hatte.70)
Grundlage der Vertragsstrafenvereinbarung war
das niedersächsische Landesvergabegesetz: Das
Land Niedersachsen hatte – wie sieben andere deutsche Bundesländer auch71) – eine gesetzliche Regelung geschaffen, wonach Bieter in öffentlichen Vergabeverfahren über Bau- und Verkehrsleistungen sich
verpflichten müssen, mindestens das am Ort der
Ausführung tarifvertraglich vorgesehene Entgelt (entsprechend einer Liste repräsentativer Tarifverträge)
zu zahlen. Der Zuschlag durfte nach dem Landesvergabegesetz nur bei Abgabe dieser sog „Tariftreue
erklärung“ erteilt werden, zu deren Absicherung die
öffentlichen Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe vereinbaren mussten.
Der EuGH prüft auch diese Regelung – wie schon
die schwedischen Rechtsvorschriften im Fall Laval –
am Maßstab der Dienstleistungsfreiheit des Art 49 EG,
die durch die AN-Entsende-RL 96/71/EG konkretisiert
wird. Diese RL erlaubt die Festsetzung von Mindestlohnsätzen für entsandte AN im Empfangsstaat
auf drei Wegen: durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften (zB durch ein für alle AN geltendes Mindestlohngesetz), durch allgemeinverbindliche Tarifverträge
oder – drittens – durch Heranziehung repräsentativer
Tarifverträge. Letzteres gilt aber nur, wenn es im Empfangsstaat kein System zur Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen gibt (Art 3 Abs 8 RL 96/71/EG).
Da in Deutschland ein solches System existiert (§ 5
TVG), kann die Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit des polnischen Bauunternehmens durch Heranziehung repräsentativer Tariflöhne gemäß Landesvergabegesetz nicht mit der AN-Entsende-RL 96/71/EG
gerechtfertigt werden.72)
Der Gerichtshof erwägt sodann, ob die Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit, welche die Anwendung des niedersächsischen Landesvergabegesetzes

Das Urteil des EuGH in der Rs Laval hat – innerhalb und außerhalb Schwedens65) – in der Literatur
noch schärfere Reaktionen hervorgerufen als die Viking
Line-E. Ein Grund für diese Reaktionen liegt wohl
darin, dass der EuGH in der Rs Laval die abschließende Entscheidung vorgibt, während er in der Rs Viking
Line dem vorlegenden Gericht aufgibt, die Abwägung
zwischen Gewerkschafts- und AG-Interessen selbst
vorzunehmen. Nicht nur die schwedische Literatur
sieht in dieser Entscheidung einen Angriff auf das
„schwedische Sozialmodell“;66) auch österr Autoren
konstatieren, das Laval-Urteil habe in Skandinavien
„ein einziges Trümmerfeld hinterlassen“.67)
Gleichzeitig heißt es jedoch in der österr Literatur:
„Für Österreich hat das Laval-Urteil glücklicherweise
keine Auswirkungen, da das österreichische Kollektivvertrags-System mit dem System der Entsende-Richtlinie vereinbar ist. Ausländische Unternehmen können gegenüber
österreichischen grundsätzlich nicht diskriminiert werden,
wenn sie im Rahmen von Entsendungen nach Österreich das
am Arbeitsort einschlägige Entgelt zu leisten haben (§ 7b
Abs 1 Z 1 AVRAG). Aufgrund der obligatorischen Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer kann es in diesem Sinne
nämlich keine ‚privilegierten‘ österreichischen Unternehmen
geben, die nicht der einschlägigen Kollektivvertrags-Partei
angehören.“68)

Wenn diese Aussage zum österr Recht zutrifft –
was ich nicht beurteilen kann –, so belegt sie aber
doch gerade, dass es möglich ist, die Interessen des
heimischen Arbeitsmarkts zu wahren, ohne europäisches Gemeinschaftsrecht zu verletzen. Vor diesem
Hintergrund relativiert sich mE die Kritik am Laval-

62)
63)
64)
65)

66)
67)
68)
69)

70)
71)
72)

EuGH Rs Laval, Rn 101, 103.
EuGH Rs Laval, Rn 110.
EuGH Rs Laval, Rn 71, 80.
ZB Eklund, Comparative Labor Law 564 („odd and
unexpected“); Davies, Industrial Law Journal 37 (2008)
126, 147 („not surprising, but disappointing“).
Eklund, Comparative Labor Law 564.
Wedl, DRdA 2008, 296, 299.
Wedl, DRdA 2008, 296, 299.
EuGH 3.4.2008, Rs C-346/06, Rüffert, RIW 2008, 298
= NZA 2008, 537 = EuZA 1 (2008), 526 mit Aufsatz
Seifert = DB 2008, 1045 mit Aufsatz Kocher (1042) =
JZ 2008, 889 (Becker), Rn 17.
Ausführlicher zum Sachverhalt Kocher, DB 2008, 1042;
Seifert, EuZA 1 (2008), 526, 529.
Überblick bei Schulten/Pawicki, WSI Mitteilungen 2008,
184.
EuGH Rs Rüffert, Rn 31; zust Becker, JZ 2008, 891,
892; Seifert, EuZA 1 (2008), 526, 531.
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im Ausgangsfall mit sich bringt, durch das Ziel des
AN-Schutzes (als „zwingender Grund des Allgemeininteresses“) gerechtfertigt werden kann.73) Diese Frage
verneint der Gerichtshof ebenfalls, weil nach dem niedersächsischen Gesetz die Mindestlohnsätze repräsentativer Tarifverträge nur bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge anwendbar sein sollen. Durchaus witzig und
vielleicht ein wenig sarkastisch fügt der Gerichtshof
hinzu: „Die dem EuGH übersandten Akten enthalten
keinen Hinweis darauf, dass ein im Bausektor tätiger
Arbeitnehmer nur bei seiner Beschäftigung im Rahmen
eines öffentlichen Auftrags und nicht bei seiner Tätigkeit im Rahmen eines privaten Auftrags des Schutzes
bedarf.“74)

6. Ausblick: Freier Waren- und
Kapitalverkehr
Lassen Sie mich abschließend ganz kurz auf die
eingangs aufgeworfene Frage eingehen, ob – und
gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen –
Arbeitskämpfe in die Freiheit des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs (Art 28 ff EG) eingreifen können.
Dabei ist nicht nur an einen Streik im Transportgewerbe zu denken, der ein Unternehmen – am Arbeitskampf selbst unbeteiligt – daran hindert, seine Produkte auf den ausländischen Markt zu bringen. Vorstellbar ist vielmehr auch der Fall, dass AN gezielt die
Auslieferung von Produkten ihres AG in das Ausland
durch Streik, Betriebsbesetzung oder Blockade behindern.75) Da auch bei solchen kollektiven Maßnahmen
eine Rechtfertigung per se nicht in Betracht kommt,
ist der Dreh- und Angelpunkt die Frage, unter welchen
Voraussetzungen tatbestandlich eine Beschränkung
der Warenverkehrsfreiheit vorliegt.
Diese Frage ist deshalb brisant, weil der EuGH
im Hinblick auf die Warenverkehrsfreiheit einen „Spürbarkeitstest“ in dem Sinne, dass die innerstaatliche
Maßnahme spürbare Auswirkungen auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes haben muss,
stets abgelehnt hat.76) Aus dem Schutzbereich der
Freiheit des Warenverkehrs hat der Gerichtshof lediglich hypothetische oder mittelbare Behinderungen des
Gemeinsamen Marktes ausgenommen.77) Allerdings
besagt Art 2 der VO 2679/98 über das Funktionieren
des Binnenmarkts im Zusammenhang mit dem freien
Warenverkehr, dass Streiks nicht als Behinderung des
freien Warenverkehrs iS dieser VO angesehen werden
können.78)
Da der EuGH, wie der Rückgriff auf die ANEntsende-RL im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
zeigt, das sekundäre Gemeinschaftsrecht durchaus
auch als Hilfe zur Konkretisierung einer Grundfreiheit
heranzieht, wird man der Warenverkehrs-VO 2679/98
durchaus Bedeutung beimessen können. In der Literatur wird daher unter Rückgriff auf diese VO die Ansicht
vertreten, dass typische Arbeitskämpfe, bei denen als
Nebenfolge temporäre Beeinträchtigungen der Warenverkehrsfreiheit eintreten, keine tatbestandliche Verletzung der Warenverkehrsfreiheit darstellen.79) Anders
kann es freilich sein, wenn gezielt der innergemeinschaftliche Warenverkehr angegriffen wird, um auf die
AG Druck auszuüben. Entsprechendes gilt mutatis
mutandis im Rahmen der Kapitalverkehrsfreiheit.
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7. Zusammenfassung in Thesen
1. Die Judikatur des EuGH hat die Tendenz, den
Grundfreiheiten des EG-Vertrags Drittwirkung im Privatrechtsverhältnis beizumessen. Dass die KollV-Parteien bei ihrer Rechtsetzung die Grundfreiheiten der
kollv-unterworfenen AN und AG beachten müssen, ist
seit der E Walrave (1974), bestätigt durch das Urteil
Bosman (1995), geltendes Recht.
2. Wenn der EuGH im Fall Angonese (2000) den
einzelnen AG verpflichtet, bei seiner Einstellungsentscheidung die Freizügigkeit des Bewerbers nach
Art 39 EG zu achten, so ist es folgerichtig, wenn nach
dem Urteil Viking Line (2007) auch die Gewerkschaft
bei kollektiven Maßnahmen gegen AG und ihre Verbände nicht von der Beachtung der Grundfreiheiten
dispensiert ist.
3. Sind Gewerkschaften und ihre Dachverbände
unmittelbare Adressaten des Rechts der AG auf freie
Niederlassung und freien Dienstleistungsverkehr (Art 43,
49 EG), so ist eine Bereichsausnahme für Arbeitskämpfe
nicht anzuerkennen. Denn mit Arbeitskämpfen sind –
wie der EuGH ausgeführt hat – nicht zwangsläufig
Beschränkungen von Grundfreiheiten verbunden.
4. Der EuGH kam nicht darum herum, ein
Gemeinschaftsgrundrecht auf Durchführung kollektiver Maßnahmen zu konstruieren: Aus dem Recht
der Mitgliedstaaten lassen sich Einschränkungen der
Grundfreiheiten der AG nicht rechtfertigen. Dass sich
die Ausgestaltung eines Gemeinschaftsgrundrechts
aus dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt, ist dem
Gemeinschaftsrecht nicht wesensfremd.
5. In Analogie zu Art 9 der Rom II-VO, der das auf
Arbeitskampfdelikte anzuwendende Recht bestimmt,
ist für Inhalt und Grenzen des Gemeinschaftsgrundrechts das Recht des Mitgliedstaats maßgebend, in
dem die Arbeitskampfmaßnahme erfolgen soll oder
erfolgt ist (Handlungsort). Das Recht des Staates, in
dem Folgen des Arbeitskampfs eintreten (Erfolgsort),
spielt keine Rolle.
6. Die Abwägung zwischen der Niederlassungsoder der Dienstleistungsfreiheit des AG und dem
Gemeinschaftsgrundrecht der Gewerkschaft auf kollektive Maßnahmen hat nach den einheitlichen europäischen Maßstäben zu erfolgen, die der EuGH in den Rs

73) EuGH Rs Rüffert, Rn 38; zust Kocher, DB 2008, 1042,

1043.

74) EuGH Rs Rüffert, Rn 40; weiterführend Becker,

JZ 2008, 891, 893.

75) Siehe zu dieser Konstellation Däubler in FS-Hanau

76)

77)

78)

79)

(1999) 489, 500; Hergenröder, Europäische Aspekte
des Arbeitskampfrechts, EAS B 8400, Rz 62.
EuGH 13.3.1984, Rs 16/83, Prantl, Slg 1984, 1299,
Rn 20; 18.5.1993, Rs C-126/91, Yves Rocher,
Slg 1993, I-2361, Rn 21.
ZB EuGH 18.6.1998, Rs C-266/96, Corsica Ferries,
Slg 1998, I-3949, Rn 31; 21.9.1998, Rs C-44/98,
BASF, Slg 1999, I-6269, Rn 16, 21.
VO (EG) 2679/98 des Rates vom 7.12.1998 über das
Funktionieren des Binnenmarkts im Zusammenhang mit
dem freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten,
ABl EG 1998 L 337/8.
Franzen, Europäische Grundfreiheiten IV 3.
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Viking Line und Laval (2007) aufgestellt hat. Maßgebend ist insb der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
7. Nach diesem Grundsatz ist zu prüfen, ob
nach dem Recht des Arbeitskampfstaates andere,
die Grundfreiheiten des AG weniger beschränkende
Mittel zur Verfügung stehen, um die Arbeitskampfziele zu erreichen. Ein milderes Mittel kann bei einem
Arbeitskampf gegen eine Standortverlagerung insb ein
Interessenausgleich oder ein Sozialplan sein.
8. Die Niederlassungsfreiheit des AG ist nicht nur
beeinträchtigt, wenn sich kollektive Maßnahmen der
Gewerkschaft gegen eine Standortverlagerung als solche richten. Eine Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit liegt bereits vor, wenn die objektive Wirkung der
Streikforderung das Gebrauchmachen von der Niederlassungsfreiheit faktisch erheblich erschweren würde.

●

9. Bei staatlichen oder gewerkschaftlichen Maßnahmen, welche die Dienstleistungsfreiheit des AG
beschränken, kommt – wie die Urteile Laval und Rüffert (2008) zeigen – der AN-Entsende-RL 96/71/EG
ausschlaggebende Bedeutung zu. Hält sich der ausländische Dienstleistungserbringer an deren Vorgaben,
verletzen weitergehende Forderungen von Behörden
oder Gewerkschaften seine Dienstleistungsfreiheit.
10. Es liegt in der Konsequenz des EG-Vertrags,
dass reine Inlandssachverhalte (zB die Standortverlagerung innerhalb eines Mitgliedstaats) auf der einen
und Drittstaatensachverhalte (zB die Standortverlagerung in einen Nichtmitgliedstaat der EU) auf der
anderen Seite anders beurteilt werden als Binnenmarktsachverhalte, also zB die Standortverlagerung in
einen anderen Mitgliedstaat der EU.

Zur Aufsichtsratspflicht der von einer EU-ausländischen
Muttergesellschaft abhängigen österreichischen GmbH
P eter J abornegg (L inz )

In der GmbH ist – zur effektiven Wahrung der ArbeitnehmerInnen-(AN-)Mitwirkung nach
§ 110 ArbVG – gem § 29 Abs 1 Z 2 GmbHG vor allem dann eine Aufsichtsrats-(AR-)
Pflicht angeordnet, wenn die Anzahl der AN im Durchschnitt 300 übersteigt. Wenn
jedoch die GmbH unter einheitlicher Leitung einer ihrerseits AR-pflichtigen Kapitalgesellschaft steht oder von einer solchen auf Grund einer unmittelbaren Beteiligung von
mehr als 50 % beherrscht wird, so besteht gem § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG die AR-Pflicht
dieser abhängigen Konzern-GmbH erst dann, wenn sie im Durchschnitt mehr als 500
AN hat. Bislang ist man in der Praxis offenbar ohne besondere Problematisierung davon
ausgegangen, dass die beschränkte AR-Pflicht einer abhängigen Konzern-GmbH nur
dann greift, wenn die einheitlich leitende bzw qualifiziert beherrschende AR-pflichtige
Mutter-Kapitalgesellschaft ihrerseits eine inländische Kapitalgesellschaft ist. Dies wird
in der Praxis neuerdings bisweilen in Frage gestellt und bedarf daher einer genaueren
Untersuchung.

Übersicht
1.

Vorbemerkung

2.

Zur AR-Pflicht einer abhängigen
Konzern-GmbH gem § 29 GmbHG

3.
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GmbHG
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2.1. Die Gesamtregelung
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4.2. Maßgebende gemeinschaftsrechtliche
Normen
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4.3.1. Allgemeines
4.3.2. Keine Diskriminierung
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1. Vorbemerkung
Für eine Auslegung des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
dahingehend, dass die dort angesprochene einheitlich leitende bzw qualifiziert beherrschende Kapitalgesellschaft auch eine ausländische Kapitalgesellschaft
sein kann, werden vor allem folgende Argumente
vorgebracht: Der Gesetzeswortlaut differenziere nicht
und der Mitbestimmungszweck – die maßgebenden
Entscheidungen werden in der Muttergesellschaft
getroffen, weshalb eine AR-Mitwirkung in der Tochtergesellschaft ohnehin keine wesentlichen Schutzund Informationszwecke erfüllen könne – werde über
den mitbestimmten AR in der Konzernmutter ohnehin
verwirklicht. Besonders bei Konzernspitzen in anderen EU-(EWR-)Staaten seien außerdem die gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeitsregelungen, namentlich die Niederlassungsfreiheit zu beachten, die eine
Benachteiligung gegenüber einer in Österreich gelegenen Konzernspitze nicht zulasse.1) Demnach sei § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG gemeinschaftsrechtskonform so
auszulegen, dass auch bei einer EU-(bzw EWR-)ausländischen AR-pflichtigen Muttergesellschaft die eigene AR-Pflicht der österr abhängigen Konzern-GmbH
erst ab mehr als 500 AN bestehe. Nachfolgend ist die
angesprochene Auslegungsfrage genauer zu prüfen.
Dabei ist so vorzugehen, dass
– zunächst (unter 2.) die österr Rechtsgrundlagen
der AR-Pflicht in der GmbH kurz dargestellt werden,
– anschließend (unter 3.) die vorliegende Problemstellung für das österr Recht vertieft
– und dann ausführlich (unter 4.) die Vereinbarkeit
der österr Regelung mit den dafür einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften näher
geprüft wird.
– Abschließend sind (unter 5.) die Ergebnisse kurz
zusammenzufassen.
Terminologisch wird die AN-Mitwirkung im AR iSd
(sicher nicht ganz korrekten) gemeinschaftsrechtlichen
Terminologie2) in weiterer Folge mitunter auch einfach
als „Mitbestimmung“ bezeichnet.

–

–

–

Für den Konzern sieht das GmbHG also zwei
Sonderregelungen vor, und zwar einerseits die weitergehende AR-Pflicht für eine GmbH als Konzernmuttergesellschaft und andererseits die hier besonders
interessierende eingeschränkte AR-Pflicht für abhängige Konzern-GmbHs (Tochter-GmbHs, Enkel-GmbHs
usw). Bei diesen besteht, wie gesagt, eine AR-Pflicht
trotz einer im Durchschnitt 300 AN übersteigenden
AN-Zahl (iSd § 29 Abs 1 Z 2 GmbHG) gem § 29 Abs 2
Z 1 GmbHG dann nicht, wenn die GmbH unter einheit-

2. Zur AR-Pflicht einer abhängigen
Konzern-GmbH gem § 29 GmbHG
2.1. Die Gesamtregelung
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gesellschaft oder wird von einer solchen auf Grund
einer unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 %
beherrscht und hat im Durchschnitt nicht mehr als
500 AN, oder
wenn die GmbH Aktiengesellschaften, AR-pflichtige GmbHs oder GmbHs iSd Abs 2 Z 1 (also
solche mit dauernd durchschnittlich über 300 und
bis zu 500 AN) einheitlich leitet oder auf Grund
einer unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 %
beherrscht und in beiden Fällen die Anzahl der
AN jener Gesellschaft und dieser Gesellschaften
zusammen im Durchschnitt 300 übersteigt (§ 29
Abs 1 Z 3 GmbHG),5)
wenn die GmbH Komplementärin einer KG ist und
die Anzahl der AN in ihrem Unternehmen und im
Unternehmen der KG im Durchschnitt zusammen
300 übersteigt (§ 29 Abs 1 Z 4 GmbHG), es sei
denn, es ist neben der GmbH eine natürliche Person, die von der Vertretung der KG nicht ausgeschlossen ist, persönlich haftender Gesellschafter
der KG (§ 29 Abs 2 Z 2 GmbHG), oder
wenn aufgrund des VIII. Teils des ArbVG Vertretungsorgane der AN einer aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden
Gesellschaft das Recht haben, einen Teil der ARMitglieder zu wählen oder zu bestellen oder deren
Bestellung zu empfehlen oder abzulehnen (§ 29
Abs 1 Z 5 GmbHG).

2.2. Die „Konzernregelung“ im Besonderen

1)

Vorweg empfiehlt es sich, nicht nur isoliert auf die
„Konzernregelung“ zu blicken, sondern zum besseren Verständnis der maßgebenden Normzwecke die
gesamte Regelung der AR-Pflicht gem § 29 GmbHG
zu betrachten. In diesem Sinne besteht eine AR-Pflicht
in folgenden Fällen:3)
– wenn das Stammkapital € 70.000,– und die Anzahl
der Gesellschafter 50 übersteigen (§ 29 Abs 1 Z 1
GmbHG), ein Fall dessen praktische Bedeutung
äußerst gering ist, oder
– wenn die Anzahl der AN (maßgebend ist der ANBegriff des § 36 ArbVG)4) im Durchschnitt 300
übersteigt (§ 29 Abs 1 Z 2 GmbHG), es sei denn,
die GmbH steht (iSd § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG) unter
einheitlicher Leitung einer AR-pflichtigen Kapital-

P. Jabornegg

2)

3)

4)

5)

Vgl in diesem Zusammenhang Straube/Rauter in Straube, GmbHG § 29 Rz 25, wo einerseits betont wird,
dass es sich nach dem gesetzgeberischen Konzept um
eine inländische Kapitalgesellschaft handeln müsse,
dass aber die Frage nach einem Verstoß gegen die
Niederlassungsfreiheit zu klären bleibe. Eine konkrete
Prüfung erfolgt allerdings dort nicht.
Vgl nur Art 2 lit k SE-RL 2001/86/EG und Art 2 lit k
SCE-RL 2003/72/EG sowie Art 16 Abs 2 der die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften betreffende RL 2005/56/EG, wo auf die Begriffsbestimmung der SE-RL verwiesen wird.
Dazu ausführlich mwN Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I2
Rz 4/16 ff; Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3
§ 29 Rz 7 ff; Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 110 Rz 27 ff.
Vgl Wünsch, Kommentar zum GmbHG § 29 Rz 10;
Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I2 Rz 4/33; Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3 § 29 Rz 13.
Diese Regelung ist analog auch auf die KomplementärGmbH einer als Konzernmuttergesellschaft fungierenden GmbH & Co KG anzuwenden: Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3 § 29 Rz 12; M. Gruber, wbl 2001,
256.
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licher Leitung einer AR-pflichtigen Kapitalgesellschaft
steht oder von einer solchen auf Grund einer unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 % beherrscht wird
und im Durchschnitt nicht mehr als 500 AN hat.
Für die eingeschränkte AR-Pflicht müssen demnach folgende Voraussetzungen gegeben sein:
– Die GmbH hat im Durchschnitt zwischen 301 und
500 AN;
– sie steht entweder unter der einheitlichen Leitung
einer selbst AR-pflichtigen Kapitalgesellschaft,
wobei der Begriff der einheitlichen Leitung iSd
§ 115 Abs 1 GmbHG bzw § 15 Abs 1 AktG zu
verstehen ist6) oder
– sie wird von einer selbst AR-pflichtigen Kapitalgesellschaft auf Grund einer unmittelbaren Beteiligung von mehr als 50 % beherrscht.7)
Die letztgenannte Alternative kommt bei fehlender
einheitlicher Leitung nur für Tochtergesellschaften in
Betracht, da nur bei diesen von einer „unmittelbaren
Beteiligung“ gesprochen werden kann, nicht jedoch
bei Enkelgesellschaften oder noch weiter nachgeordneten Gesellschaften. Bei bloß „mittelbaren“ Beteiligungen greift also die Sonderregelung nur dann ein,
wenn zusätzlich eine einheitliche Leitung vorliegt.8)

3. Die „aufsichtsratspflichtige
Kapitalgesellschaft“ in der
Konzernregelung des § 29 Abs 2
Z 1 GmbHG
3.1. Sinn und Zweck der Regelung
Versucht man, die gesetzgeberischen Wertungen für die Anordnung einer AR-Pflicht in den verschiedenen Fällen aufzuspüren, so ergeben sich zwei
unterschiedliche Ansätze. Im Fall des § 29 Abs 1 Z 1
GmbHG geht es ganz offensichtlich darum, dass bei
einer Anzahl von mehr als 50 Gesellschaftern eine
effektive Kontrolle der Geschäftsführung durch die
Generalversammlung nicht mehr zu erwarten ist und
es deshalb eines AR zur Wahrnehmung dieser Funktion bedarf.9)
In allen anderen Fällen, und damit auch in der hier
näher interessierenden „Konzernregelung“, ist dage6)

Vgl nur Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3 § 29
Rz 8; Straube/Rauter in Straube, GmbHG § 29 Rz 20.
7)
Auch der Beherrschungsbegriff entspricht als solcher
dem des § 115 Abs 2 GmbHG bzw § 15 Abs 2 AktG:
Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3 § 29 Rz 8;
Straube/Rauter in Straube, GmbHG § 29 Rz 20.
8)
Vgl mwN Koppensteiner/Rüffler, GmbH-Gesetz3 § 29
Rz 9.
9)
Vgl unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien zum
GmbHG (HHB, 272 BlgHH, 17. Sess 1905, 9; EB 236
BlgHH, 17. Sess 1904, 67) etwa Koppensteiner/Rüffler,
GmbH-Gesetz3 § 29 Rz 3.
10) Vgl dazu die Gesetzesmaterialien zur GmbHG-Novelle
1974 (BGBl 1974/82), namentlich die EB zur RV 845
BlgNR 13. GP 2 sowie den JAB 1013 BlgNR 13. GP.
11) 1013 BlgNR 13. GP.
12) Vgl dazu näher Straube/Rauter, Aufsichtsratspflicht und
Konzernsachverhalte im GmbH-Recht, GeS 2008, 88,
93 ff; Straube/Rauter in Straube, GmbHG § 29 Rz 50 ff.

●

gen die AR-Pflicht nur deshalb angeordnet, weil bei
entsprechend größeren AN-Zahlen die Mitwirkung der
AN-Vertreter im AR gem § 110 ArbVG auch tatsächlich
gesichert werden sollte. Man wollte also vermeiden,
dass die AN-Mitwirkung im AR, wie sie von § 110
ArbVG an sich vorgesehen ist, rein faktisch einfach
deshalb entfällt, weil – ungeachtet der Größe der
GmbH und der dadurch bedingten Notwendigkeit
eines entsprechenden Kontrollorgans – seitens der
Kapitaleigner durch entsprechende Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages gar kein AR gebildet wird.
Diese primär an der Sicherstellung der AN-Mitwirkung im AR orientierte AR-Pflicht lässt sich bereits an
Hand der Materialien eindeutig belegen:10)
– So heißt es schon in den Erläuterungen zur
Regierungsvorlage (RV):
„Das Ziel dieses Gesetzesentwurfs ist die Erweiterung
der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen für die in der Regierungserklärung vom 5.11.1971 programmierte Ausdehnung
und Verbesserung der ‚Mitbestimmung in wirtschaftlichen
Angelegenheiten‘. Das wesentliche Anliegen des Gesetzes
entwurfs ist daher, für Gesellschaften mit beschränkter Haftung einen Aufsichtsrat in Fällen zwingend vorzuschreiben, in
denen bisher keine gesetzliche Pflicht zur Bestellung besteht.
Damit soll die Grundlage für die im § 109 des geplanten
Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) vorgesehene Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat erweitert
und sichergestellt werden.“

Anzumerken ist, dass das ArbVG die erwähnte Mitbestimmungsregelung dann letztlich in seinem
§ 110 normiert hat.
– Speziell zum Verhältnis der Z 1 – die dort
angeordnete AR-Pflicht entsprach der schon bisher
geltenden Rechtslage – und den neuen Z 2 bis 4 des
§ 29 Abs 1 GmbHG führten die EB zur RV überdies
aus, dass den letzteren „doch ein gleiches Gewicht im
Wirtschaftsleben zukommt, so dass hier die Mitbestimmung nicht zu ermöglichen einer nicht gerechtfertigten
Ungleichbehandlung gleichkäme“. Zu beachten ist,
dass diese Wertung der RV noch für GmbHs getroffen
worden ist, bei denen die AN-Zahl im Durchschnitt 150
übersteigt.
– Wenngleich in der Folge die RV zur GmbHGNovelle im Justizausschuss noch wesentliche Veränderungen erfahren hat (namentlich die AN-Grenzzahl
von 150 auf 300 angehoben und die besondere „Konzernbegünstigung“ zusätzlich geschaffen worden ist),
so vermerkt doch auch der JAB11) klar und deutlich:
„Der vorliegende Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen
vor, für Gesellschaften mit beschränkter Haftung einen Aufsichtsrat in Fällen zwingend vorzuschreiben, in denen derzeit
keine gesetzliche Pflicht zur Bestellung besteht. Damit soll
die Grundlage für die im Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl
Nr 22/1974, vorgesehene Entsendung von Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat erweitert und sichergestellt
werden.“

– Zuletzt wurde die Abhängigkeit der AR-Pflicht
von der AN-Mitbestimmung im neuen § 29 Abs 1 Z 5
GmbHG noch ganz besonders deutlich zum Ausdruck
gebracht, indem dort die AR-Pflicht unmittelbar daran
geknüpft wurde, dass eine AN-Mitbestimmung gemäß
dem VIII. Teil des ArbVG besteht.12)
Insgesamt ergibt sich damit zweifelsfrei nicht
einfach die Größe und Bedeutung der betreffenden
GmbH im Wirtschaftsleben, sondern in erster Linie
die Sicherstellung der AN-Beteiligung im AR als maßDRdA
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gebender teleologischer Aspekt für die Auslegung
der gegenständlichen, eine AR-Pflicht anordnenden
Regelungen des § 29 Abs 1 Z 2 bis 5 sowie auch des
Abs 2 Z 1 und 2 GmbHG. Die AR-Pflicht ist insoweit
also nicht rein gesellschaftsrechtlich, sondern geradezu primär als ergänzende Regelung zur Mitwirkung der
AN im AR gem § 110 ArbVG zu verstehen. Auch die
Frage des nun näher zu untersuchenden räumlichen
Geltungsbereichs der Konzernregelung ist letztlich iS
dieser allgemeinen Zwecksetzung zu sehen.

3.2. Zum räumlichen Geltungsbereich der
„Konzernregelung“
3.2.1. Gesetzeswortlaut
Geht man zunächst vom Gesetzeswortlaut aus, so
könnte man auf den ersten Blick meinen, dass der im
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG verwendete Begriff „aufsichtsratspflichtige Kapitalgesellschaft“ auch dann erfüllt ist,
wenn eine ausländische AR-pflichtige Kapitalgesellschaft vorliegt, weil eben nicht von einer „österreichischen“ oder „inländischen“ Kapitalgesellschaft
die Rede ist. Eine solche Wortinterpretation muss aber
schon vorweg ganz grundsätzlich abgelehnt werden.
Denn wenn ein österr Gesetz ohne weiteren Zusatz
von GmbH, Aktiengesellschaft oder einer sonstigen
Gesellschaftsform spricht, so ist ohne weiteres und
ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass damit
eine GmbH, eine Aktiengesellschaft oder eine sonstige
Gesellschaft nach österr Recht gemeint ist.
Jedes andere Verständnis würde dem Gesetzgeber
die unzumutbare und auch rein sprachlich exzessive
Obliegenheit auferlegen, bei entsprechenden Regelungen stets eigens anzuführen, dass er eine österr und
nicht zugleich auch eine ausländische Unternehmensrechtsform anspricht. Wer also meint, dass in einem
österr Gesetz ohne klaren spezifischen Auslandsbezug
eine sprachlich nicht näher erläuterte Bezugnahme auf
bestimmte Gesellschaftsrechtsformen nicht nur die
entsprechenden österr Rechtsformen erfasst, sondern
auch vergleichbare ausländische Gesellschaftsrechtsformen, ist dafür besonders begründungspflichtig, dh
er muss nach den allgemeinen Regeln der historischen,
systematischen und/oder teleologischen Interpretation
spezielle Gründe vortragen, die ein solches „erweitertes“ Verständnis konkret erforderlich machen. Gelingt
dies nicht, hat es beim schlichten Inlandsbezug der
Normen zu bleiben. Umso mehr gilt dies natürlich
dann, wenn sich bei Prüfung sonstiger Auslegungsaspekte der Inlandsbezug auch noch als zusätzlich
sachlich besonders begründet erweist.
All das muss grundsätzlich auch dann gelten, wenn
ein österr Gesetz zwar nicht speziell auf bestimmt
bezeichnete Gesellschaftsformen Bezug nimmt, aber
doch einen Begriff verwendet, der anerkanntermaßen mehrere solche bestimmte Gesellschaftsformen
anspricht und eine dafür allgemein geläufige zusammenfassende Bezeichnung darstellt. In diesem Sinne
umfasst der Begriff der „Kapitalgesellschaft“ nach
gesichertem Sprachverständnis sowohl die Aktiengesellschaft als auch die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, weshalb dann, wenn der österr Gesetzgeber
in einem österr Gesetz ausdrücklich von einer „Kapi222
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talgesellschaft“ spricht, damit (jedenfalls)13) einerseits
eine Aktiengesellschaft iSd AktG und nicht eine Aktiengesellschaft nach ausländischem Gesellschaftsrecht und andererseits eine GmbH iSd GmbHG und
nicht eine GmbH nach ausländischem Gesellschaftsrecht gemeint ist. Ganz in diesem Sinne spricht auch
das GmbHG selbst im VI. Hauptstück „ausländische
Gesellschaften“ ausdrücklich als solche an, weshalb
im Übrigen davon auszugehen ist, dass sich die
Regelungen des GmbHG grundsätzlich nur auf österr
Gesellschaftsrechtsformen beziehen.
Ergebnis der rein grammatikalischen Interpretation
ist also, dass der Begriff der „Kapitalgesellschaft“ in
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG eine österr Kapitalgesellschaft
meint und sich daher zB eine deutsche Aktiengesellschaft oder GmbH als Konzernspitze nicht darauf
berufen kann, dass die österr Tochter-GmbH selbst
erst ab dauernd mindestens 500 AN AR-pflichtig
wird.

3.2.2. Territorialitätsprinzip und Normzweck
des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
Wie bereits unter 3.1. an Hand der Gesetzesmaterialien dargelegt, ist die gegenständliche Regelung
der AR-Pflicht in der GmbH vor dem Hintergrund der
faktischen Sicherung der AN-Mitwirkung im AR zu
verstehen, weshalb auch zur Frage des räumlichen
Geltungsbereiches von Bedeutung erscheint, wenn
eine Anwendung des „Privilegs“ des § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG auf Konzernuntergesellschaften von ihrerseits
AR-pflichtigen ausländischen Kapitalgesellschaften die
AN-Mitwirkung nach § 110 ArbVG beeinträchtigen
könnte.
Dazu muss man sich zunächst vergegenwärtigen,
dass in praktisch allen Staaten und damit auch in
Österreich die dort jeweils vorgesehene AN-Mitbestimmung iS einer Mitwirkung von AN-Vertretern im
AR einer Kapitalgesellschaft nach dem Territorialitätsprinzip gestaltet ist: Sie gilt also im Allgemeinen jeweils
nur für die nationalen Unternehmensrechtsformen und
deren AN, nicht hingegen für Unternehmensrechtsformen anderer Staaten und deren AN. Dass dieses
Prinzip im Rahmen des neueren EG-Unternehmensrechts mit der Schaffung eigenständiger europäischer
Gesellschaftsrechtsformen, wie der SE oder der SCE,
teilweise durchbrochen oder besser gesagt überlagert
wird, ändert an dem genannten Grundsatz nichts, sondern bestätigt ihn nur als ein auch vom Gemeinschaftsrecht im Prinzip anerkanntes und als solches nicht in
13) Wie in diesem Zusammenhang die SE einzuordnen

ist, braucht hier nicht vertieft zu werden, wenngleich
klar ist, dass die SE ebenfalls als eine – und zwar der
Aktiengesellschaft entsprechende – Kapitalgesellschaft
anzusehen ist. Vgl ganz in diesem Sinne mit weiteren
Überlegungen Straube/Rauter, Aufsichtsratspflicht und
Konzernsachverhalte im GmbH-Recht, GeS 2008, 88,
89 f; die Frage, ob sich gegebenenfalls auch eine ausländische SE mit einer abhängigen GmbH in Österreich
auf § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG berufen könnte, wird aaO
FN 14 ausdrücklich offen gelassen. Vgl zur SE als tauglicher Obergesellschaft auch Straube/Rauter in Straube,
GmbHG § 29 Rz 23.
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Frage gestelltes Gestaltungsprinzip. Letzteres kommt
ganz besonders deutlich auch in den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen für die grenzüberschreitende
Verschmelzung zum Ausdruck, wo die Wahrung der
jeweils territorial unterschiedlich geregelten AN-Mitbestimmung in den an der Verschmelzung beteiligten
Gesellschaften ein wesentliches Regelungsanliegen
darstellt.14)
Dass speziell auch für die österr Regelung der
Mitwirkung von AN-Vertretern im AR nach dem ArbVG
das Territorialitätsprinzip gilt, entspricht gesicherter
Auffassung im Fachschrifttum. In diesem Sinne wird
gerade auch für die Vorschriften betreffend Konzernentsendung einhellig vertreten, dass diese gemäß dem
für die gesamte Betriebsverfassung maßgeblichen
Territorialitätsprinzip15) nur auf Konzernspitzen- und
nachgeordnete Unternehmen mit Sitz in Österreich
anwendbar sind.16) Eine Konzernentsendung in eine
Muttergesellschaft mit Sitz im Ausland kommt daher
ebenso wenig in Betracht, wie die Beteiligung ausländischer Untergesellschaften an der Konzernentsendung in eine in Österreich ansässige Konzernspitze.
Aus diesem Territorialitätsprinzip folgt somit, dass
es für in Österreich tätige AN einer österr Konzernuntergesellschaft in der Rechtsform einer GmbH wohl
gem § 110 Abs 6 bis 6b ArbVG die Teilnahme an der
Entsendung von AN-Vertretern in den AR einer österr
Konzernobergesellschaft gibt, diese Beteiligung aber
entfällt, wenn es sich um eine ausländische Muttergesellschaft handelt. Letzteres gilt angesichts des
Territorialitätsprinzips selbst dann, wenn die ausländische Muttergesellschaft ihrerseits einen „mitbestimmten“ AR hat, weil auch dort das Territorialitätsprinzip
gilt und daher nur eine Mitbestimmung der in dem
betreffenden Ausland beschäftigten AN zur Folge hat.
In diesem Sinne wird daher zB auch zum deutschen
MitbestG ganz überwiegend vertreten, dass dieses auf
inländische (also deutsche) Gesellschaften beschränkt
ist, nach ausländischem Recht gegründete Gesell-

14) Vgl nur den Erwägungsgrund 13 sowie den Art 16

15)

16)

17)

18)
19)
20)

Abs 2 der RL 2005/56/EG über die Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Siehe zu den diesbezüglichen Ausnahmetatbeständen ausführlich Eckert/Schimka, Die Arbeitnehmermitbestimmung bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen nach dem EU-VerschG, wbl 2008, 201, 203 ff.
Vgl dazu nur Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 33 Rz 17; Windisch-Graetz in
Zeller Kommentar (2006) § 33 ArbVG Rz 4.
Vgl insb Geppert/Moritz, Gesellschaftsrecht für
Aufsichtsräte (1979) 141 f; Putzer, Mitwirkung der
Arbeitnehmerschaft im Aufsichtsrat (2005) 120; ReichRohrwig, GmbH-Recht I2 Rz 4/131; M. Gruber, Aufsichtsratspflicht im grenzüberschreitenden GmbH (&
Co)-Konzern, wbl 2001, 255; Jabornegg in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 110 Rz 167.
Vgl mit umfassenden Nachweisen etwa Ulmer/Habersack in Ulmer/Habersack/Henssler, Mitbestimmungsrecht2 (2006) § 1 Rz 6 ff.
Vgl nur Ulmer/Habersack in Ulmer/Habersack/Henssler,
Mitbestimmungsrecht2 (2006) § 5 Rz 55.
Vgl näher Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 110 Rz 165 f.
RV 1308 BlgNR 17. GP 10.

●

schaften also nicht erfasst sind, und zwar auch dann
nicht, wenn sie mit deutschen Unternehmen unter
einheitlicher Leitung zusammengefasst sind,17) wobei
insoweit auch keine Konzernzurechnung der von ausländischen Konzerngesellschaften beschäftigten AN
stattfindet und die in der ausländischen Tochtergesellschaft beschäftigten AN auch kein Wahlrecht zum AR
der Konzernspitze haben.18)
Fragt man nun konkret, welche mitbestimmungsrechtlichen Auswirkungen es für die AN einer österr
GmbH mit durchschnittlich zwischen 301 und 500
AN hat, wenn diese GmbH entweder eine österr ARpflichtige Kapitalgesellschaft als Muttergesellschaft
hat oder wenn die Muttergesellschaft eine ausländische, wenngleich dort vielleicht ebenfalls AR-pflichtige
Kapitalgesellschaft ist, bedarf es diesbezüglich eines
näheren Eingehens auf die AN-Mitwirkung nach § 110
Abs 6 bis 6b ArbVG.
Insofern ist zwischen verschiedenen Fallkonstellationen zu unterscheiden:
– Hat die Konzernspitze (eine Kapitalgesellschaft
erfüllt jedenfalls die Rechtsformerfordernisse nach
§ 110 Abs 6 Satz 1 ArbVG) höchstens halb so viele AN
als alle beherrschten Unternehmen zusammen (wobei
aber nur jene nachgeordneten Unternehmen berücksichtigt werden, die den Rechtsformerfordernissen des
§ 110 Abs 6 Satz 1 Z 1 bis 6 ArbVG entsprechen),19)
so sind die AN der abhängigen GmbH an der Entsendung von AN-Vertretern in den AR der Konzernspitze
jedenfalls beteiligt. Konkret erfolgt die Entsendung
seitens der Belegschaft des herrschenden Unternehmens durch den Zentralbetriebsrat (ZBR) (Betriebsrat
[BR], Betriebsausschuss), seitens der Belegschaften
der nachgeordneten Konzernunternehmen von der
Gesamtheit der in den beherrschten Unternehmen
bestellten BRe, wobei der ZBR (BR, Betriebsausschuss) des herrschenden Unternehmens nur so viele
AN-Vertreter entsendet wie dem Verhältnis der Zahl
der im herrschenden Unternehmen beschäftigten
AN zur Zahl der in den beherrschten Unternehmen
beschäftigten AN entspricht, mindestens jedoch einen
AN-Vertreter. Ist im Konzern eine Konzernvertretung
errichtet, so obliegt zwar dieser – unter Beachtung des
vorgenannten Verhältnisses zwischen den AN-Zahlen
im herrschenden und den beherrschten Unternehmen
und entsprechender Vorschlagsrechte der zuständigen
Belegschaftsorgane – die Entsendung der AN-Vertreter
in den AR des herrschenden Unternehmens. Diesfalls
ergibt sich aber die Teilnahme der Belegschaft der
abhängigen GmbH an der Entsendung von AN-Vertretern in den AR der Konzernspitze über entsprechend
bindende Vorschlagsrechte.
– Das Recht der Belegschaft des herrschenden
Unternehmens auf Entsendung von mindestens einem
AN-Vertreter im AR des herrschenden Unternehmens
entfällt allerdings nach § 110 Abs 6 Satz 3 ArbVG,
wenn sich das herrschende Unternehmen auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen der beherrschten
Unternehmen beschränkt, weil diesfalls nach den Vorstellungen der Gesetzesverfasser20) im AR einer solchen Verwaltungsholding nahezu ausschließlich Angelegenheiten der beherrschten Unternehmen behandelt
würden, weshalb nur die Interessen von deren AN
betroffen seien. Ohne auf die damit verbundenen AusDRdA
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legungsschwierigkeiten einzugehen, ist festzuhalten,
dass eine derartige „Holding“ nur vorliegt, wenn es um
keine „reine“ Beteiligungsverwaltungs-Holding geht,
sondern um eine im konzernrechtlichen Sinn durchaus
herrschende Gesellschaft, allerdings um eine solche,
die über keinen eigenen Geschäftsbetrieb verfügt, so
dass bei den dort zu treffenden unternehmerischen
Entscheidungen iSd Vorstellungen der Gesetzesverfasser letztlich wirklich nur die Interessen der Belegschaften der beherrschten Gesellschaften betroffen
sind.21) Diesfalls liegen die Entsendungsrechte ausschließlich bei den Belegschaften der Konzernuntergesellschaften und damit auch die Teilnahme der
Belegschaft der Tochter-GmbH an der Entsendung
von AN-Vertretern in den AR der Konzernspitze. Im
Fall einer Konzernvertretung bestehen insoweit wieder bindende Vorschlagsrechte der Belegschaften der
Untergesellschaften.
– Die Teilnahme der Belegschaft der herrschenden
Gesellschaft an der Entsendung von AN-Vertretern in
den AR der Konzernspitze erweist sich auch dann als
problematisch, wenn dieses Unternehmen von vornherein gar nicht BR-pflichtig ist und daher selbst gar
keine Belegschaftsvertretung haben kann. Ursprünglich
ergab sich daraus die Problematik, dass wegen § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG in der Untergesellschaft (mit 301
bis 500 AN) zwar keine AR-Pflicht bestand, die an sich
vorgesehene Kompensation durch eine Belegschaftsvertretung im AR der Muttergesellschaft aber deshalb entfiel, weil dort gar keine Belegschaftsvertretung
bestand. Diese normzweckwidrige Regelungslücke22)
wurde aber durch die ArbVG-Novelle 1993 beseitigt.
Seither gilt gem § 110 Abs 6a ArbVG die Vorschrift
über die Entsendung durch die Belegschaften der Konzernuntergesellschaften gem § 110 Abs 6 ArbVG (bzw
im Fall einer Konzernvertretung gem § 110 Abs 6b
ArbVG entsprechende Vorschlagsrechte) auch für herrschende Unternehmen, in denen kein BR zu errichten
ist. Eine Einschränkung besteht nur für den Fall, dass
sich die Tätigkeit der Obergesellschaft nur auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen beschränkt, was
jedoch richtigerweise so zu verstehen ist, dass dann
der Konzerntatbestand ohnehin nicht erfüllt ist.23)
– Übrig bleibt somit der Fall, dass die Konzernspitze selbst mindestens halb so viele AN beschäftigt wie
alle (den Rechtsformerfordernissen des § 110 Abs 6
Satz 1 Z 1 bis 6 ArbVG entsprechenden) beherrschten Unternehmen zusammen. Diesfalls gibt es keine
Konzernentsendung unter Beteiligung der Konzernuntergesellschaften, vielmehr erfolgt die AR-Mitwirkung
ausschließlich durch die eigene Belegschaft der Konzernspitze. Die AN der abhängigen GmbH sind also
diesfalls an der Entsendung von AN-Vertretern in den
AR der Konzernspitze nicht beteiligt.24) Eine Begründung dafür sucht man in den Gesetzesmaterialien
vergeblich, doch liegt wohl auf der Hand, dass der
Gesetzgeber bei einer solchen vergleichsweise großen Zahl von AN in der Konzernspitze selbst (nämlich
mindestens 1/3 der gesamten zu berücksichtigenden
Konzernbelegschaft) das eigene Mitwirkungsinteresse
von deren Belegschaft als dem der Belegschaften
der Untergesellschaften vorrangig ansah. So nachvollziehbar diese Wertung im Grundsätzlichen auch sein
mag, so wenig ändert dies freilich etwas daran, dass
224
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die Belegschaften der nachgeordneten Konzerngesellschaften von den geschäftspolitischen Entscheidungen der Konzernspitze unmittelbar betroffen sind und
insofern ein gewisses Mitbestimmungsdefizit besteht.
Eine gewisse Kompensation würde sich letztlich nur
ergeben, wenn in solchen Fällen zumindest der erhöhte Schwellenwert des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG für die
AR-Pflicht nicht eingreifen würde, was jedoch nach
dem Wortlaut der Bestimmung nicht zutrifft. Bedenkt
man freilich, dass die „Erleichterung“ der AR-Pflicht in
der Konzernuntergesellschaft ihre sachliche Rechtfertigung im Grunde nur daraus bezieht, dass die ARMitwirkung der AN der Konzernuntergesellschaften mit
dauernd 301 bis 500 AN von dort auf die AR-Mitwirkung in der Konzernobergesellschaft verlagert werden
soll, so würde dieser Zweck verfehlt, wenn eine solche
„Verlagerung“ deshalb nicht stattfindet, weil nach den
Mitbestimmungsregeln eine Beteiligung an der Entsendung der AN-Vertreter in die Obergesellschaft nicht
vorgesehen ist. Dieses offensichtlich normzweckwidrige Ergebnis erweist letztlich eine Gesetzeslücke, der
im Grunde nur durch teleologische Restriktion des
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG Rechnung getragen werden
kann: Die in § 110 Abs 6 ArbVG enthaltene Einschränkung der Konzernentsendung auf Obergesellschaften
mit höchstens halb so vielen AN als in allen (konkret
zu berücksichtigenden) beherrschten Unternehmen
beschäftigten AN hätte also auch im Rahmen des
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG eine zusätzliche Voraussetzung dafür zu bilden, dass in der nachgeordneten
Konzern-GmbH die AR-Pflicht erst ab mindestens 500
AN besteht. Es verdient festgehalten zu werden, dass
ein solcher wohlbegründeter Auslegungsvorschlag
gerade erst jüngst von gesellschaftsrechtlicher Seite
her gemacht worden ist und in diesem Sinne Straube
und Rauter die Auffassung vertreten, dass § 29 Abs 2
Z 1 GmbHG dahingehend teleologisch zu reduzieren
21) Vgl eingehend mwN Schima, Fragen der Ausweitung

der Aufsichtsratsentsendung im Konzern durch die
ArbVG-Novelle 1993, GesRZ 1993, 202, 209 ff, 211;
Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 110 Rz 188 f. Der Fall der reinen Beteiligungsverwaltungs-Holding, bei der von vornherein gar
kein Konzerntatbestand vorliegt und daher gem § 110
Abs 6a ArbVG auch keine Konzernentsendung von ANVertretern stattfindet, kann im vorliegenden Zusammenhang vernachlässigt werden.
22) Siehe zur Kritik daran Grünwald, Die Aufsichtsratspflicht
im GmbH-Konzern, NZ 1984, 228 und NZ 1985, 7,
10; Nowotny, DRdA 1989, 96; Koppensteiner/Rüffler,
GmbH-Gesetz3 § 29 Rz 8.
23) Vgl mwN Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 110 Rz 188 f. Siehe zur Auslegung dieser Bestimmung ausführlich und mwN auch
bereits Schima, Fragen der Ausweitung der Aufsichtsratsentsendung im Konzern durch die ArbVG-Novelle
1993, GesRZ 1993, 202, 209 ff, 211.
24) Zu beachten ist allerdings, dass man aus § 110 Abs 6b
ArbVG ableiten könnte, dass immerhin dann, wenn
eine Konzernvertretung errichtet ist, eine Beteiligung
der Belegschaft der Untergesellschaften unabhängig
von der Belegschaftsstärke in der Muttergesellschaft
in Betracht kommt. Siehe allerdings eine solche Auslegung ausdrücklich ablehnend Preiss in Cerny ua, ArbVerfR 33 § 110 Anm 73 (S 563).
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ist, dass die AR-Pflicht in der Tochter-GmbH nur bei
einer möglichen AN-Mitbestimmung der betreffenden
Belegschaft in der Obergesellschaft entfällt.25)
Folgt man dieser überzeugenden Auslegung, so
erweist sich, dass in sämtlichen Fällen, in denen § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG eingreift, zugleich die Mitwirkung
der Belegschaften der abhängigen Konzern-GmbHs
bei der Entsendung von AN-Vertretern in den AR der
Konzernspitze gesichert ist. Diese Mitwirkung würde
aber in völlig systemwidriger Weise gänzlich entfallen,
wenn man für die Anwendung des § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG auch eine AR-pflichtige ausländische Kapitalgesellschaft ausreichen lassen würde, weil dann zwar
in der inländischen GmbH keine AR-Pflicht bestünde,
gleichzeitig aber wegen des Territorialitätsgrundsatzes
ausländischer Mitbestimmungsordnungen (im Besonderen zB auch der des deutschen Mitbestimmungsrechts) kein Ausgleich durch Beteiligung der inländischen Belegschaft der inländischen GmbH im AR der
ausländischen Konzernspitze gegeben wäre. Würde
aber die Einbeziehung ausländischer Konzernspitzen
in den Begriff der „aufsichtsratspflichtigen Kapitalgesellschaft“ in § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG für die Belegschaft der österr abhängigen GmbH zu einem effektiven Entfall der AN-Mitbestimmung führen, so ist klar,
dass eine solche Interpretation normzweckwidrig wäre
und die erklärte Absicht des Gesetzgebers, durch
die Anordnung der AR-Pflicht die AN-Mitbestimmung
sicherzustellen, völlig missachten würde.
Fraglich könnte somit nur noch sein, ob sich an
dieser Beurteilung etwas ändert, wenn man die hier
vertretene restriktive Auslegung des § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG ablehnt. Denn dann gäbe es immerhin schon
bei reinen Inlandssachverhalten Fälle, in denen abhängige Konzern-GmbHs wegen der AR-Mitwirkung in der
Konzernspitze nicht AR-pflichtig wären, die AR-Mitwirkung in der Konzernspitze aber ohne Beteiligung der
Belegschaften der Konzernuntergesellschaften stattfindet. Selbst bei dieser Auslegung verbietet es aber
der maßgebende Normzweck, § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
auch in Fällen AR-pflichtiger ausländischer Kapitalgesellschaften als Konzernspitzen anzuwenden. Dies aus
folgenden Gründen:
– Zunächst ist zu bedenken, dass in aller Regel
Konzernspitzen die erforderliche Mindest-AN-Zahl iSd
Entfalls der Konzernentsendung nach § 110 Abs 6
ArbVG ohnehin nicht haben werden, was letztlich der
Grund dafür sein dürfte, dass der Gesetzgeber die
Wertungsdiskrepanz zu § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG übersehen hat.26) Dh im Normalfall ist die Belegschaft einer
bloß nach § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG nicht AR-pflichtigen
GmbH an der Konzernentsendung in den AR der Konzernspitze durchaus beteiligt, weshalb wegen möglicher untypischer Sonderfälle das Gesamtkonzept der
Mitbestimmung nach § 110 Abs 6, 6a und 6b ArbVG
nicht durch Einbeziehung auch ausländischer Konzernspitzen im Rahmen des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
grundsätzlich in Frage gestellt werden darf.
25) Straube/Rauter, § 29 GmbHG – „terra incognita“?,

ecolex 2008, 434.

26) Dieser Umstand stellt letztlich ein zusätzliches Argu-

ment für die zuvor begründete einschränkende Auslegung des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG dar.

●

– Davon abgesehen könnte in § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG wegen des untrennbaren Konnexes dieser
Regelung mit der Konzernentsendung nach § 110
Abs 6 bis 6b ArbVG eine Einbeziehung ausländischer
(Konzernspitzen-)Kapitalgesellschaften überhaupt nur
dann in Betracht kommen, wenn die mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen im Vergleich zu einer
inländischen (Konzernspitzen-)Kapitalgesellschaft gleich
sind. Dh jedoch, dass in allen Fällen, in denen nach
§ 110 Abs 6 bis 6b ArbVG die Belegschaften der
Untergesellschaften an der AR-Entsendung in die Konzernobergesellschaft teilnehmen könnten, dies aber
bei einer ausländischen Kapitalgesellschaft wegen
des Territorialitätsprinzips gerade nicht möglich wäre,
die am Normzweck gemessene Gleichwertigkeit fehlt
und deshalb insoweit keinesfalls eine Gleichstellung
im Rahmen des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG möglich
wäre. Wenn überhaupt, käme daher die Einbeziehung
einer ausländischen Kapitalgesellschaft nur dann in
Betracht, wenn diese neben der eigenen AR-Pflicht
auch noch mehr als halb so viele eigene AN hätte als
alle beherrschten Unternehmen zusammen. Denn nur
dann würde auch bei einer vergleichbaren inländischen
Muttergesellschaft die Konzernentsendung entfallen
und gleichwohl die AR-Pflicht der (österr) Untergesellschaft erst ab durchschnittlich 501 AN bestehen. Auch
dann bleiben aber Unvereinbarkeiten bestehen, die
einer solchen Gleichstellung entgegenstehen.
– Schon bei der praktischen Durchführung eines
solchen Vergleiches bliebe völlig offen, wie die maßgebenden AN-Zahlen zu ermitteln wären, um die
erforderliche Vergleichbarkeit mit Inlandsgesellschaften herstellen zu können. Innerstaatlich käme es, wie
schon erwähnt, für die Reichweite der Konzernentsendung auf die AN-Zahlen der Muttergesellschaft im Vergleich zu den AN-Zahlen jener Untergesellschaften an,
die den Rechtsformerfordernissen des § 110 Abs 6
Z 1 bis 6 ArbVG entsprechen. Wenn man es aber
jetzt mit AN-Zahlen einer ausländischen Muttergesellschaft zu tun hätte, müsste man konsequenterweise
und um mitbestimmungsrelevante Manipulationen zu
verhindern, auch AN ausländischer Untergesellschaften mit einbeziehen, wobei aber unklar wäre, wie
der betreffende Kreis abzugrenzen wäre. Letztlich
könnte wohl nur sinngemäß auf die nach dem österr
Mitbestimmungsrecht maßgebenden Kriterien zurückgegriffen werden, was jedoch insgesamt zu reinen
Fiktionen führen würde, da die dann einzubeziehenden
Belegschaften ausländischer Gesellschaften gerade
keine Mitwirkungsrechte nach § 110 ArbVG hätten.
So gesehen stehen aber in den erwähnten Sonderfällen einer möglichen Einbeziehung von ausländischen
Konzernspitzen in den Begriff der AR-pflichtigen Kapitalgesellschaft nach § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG kaum lösbare Anwendungsschwierigkeiten entgegen, weshalb
jedenfalls dem GmbHG ein solches Verständnis nicht
unterstellt werden kann.
– Selbst wenn man sich darüber hinwegsetzen
wollte und damit zum Ergebnis käme, dass in einem
konkreten Fall in atypischer Weise eine ausländische
AR-pflichtige Kapitalgesellschaft als Konzernspitze mit
einer entsprechend großen Zahl eigener AN vorläge, die
in dieser Gesellschaft an der AR-Entsendung teilnehmen
könnten, würde die Subsumtion dieser ausländischen
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Konzernspitze unter den Begriff der Kapitalgesellschaft
iSd § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG zu unüberwindbaren Wertungswidersprüchen führen. Denn die Nichtanwendung
der Konzernentsendung bei entsprechend großen ANZahlen der Konzernspitze kann überhaupt nur auf einer
Abwägung von Mitbestimmungsinteressen verschiedener Belegschaften im Rahmen des § 110 ArbVG
beruhen. Letztlich geht es also nur darum, dass die
Belegschaften der Konzernuntergesellschaften dann
nicht an der Entsendung von AN-Vertretern in den AR
der Konzernobergesellschaft teilnehmen können sollen, wenn die Belegschaft der Konzernobergesellschaft
im Vergleich zu den Belegschaften der Konzernuntergesellschaften doch eine erhebliche Größe aufweist
und damit ein besonders massives Eigeninteresse an
der Mitbestimmungsmöglichkeit hat. Vor diesem Hintergrund ist es aber schlechthin auszuschließen, dass
der Gesetzgeber im Rahmen dieser auf dem Territorialitätsgrundsatz beruhenden Gesamtregelung der
Konzernentsendung auch eine Abwägung zwischen
den Mitbestimmungsinteressen der österr Belegschaft
einer österr Untergesellschaft und einer ausländischen
Belegschaft einer ausländischen Obergesellschaft auch
nur für möglich gehalten hätte. Vielmehr liegt auf der
Hand, dass eine vergleichbare Interessenabwägung
zwischen der österr Belegschaft einer österr Tochtergesellschaft und der ausländischen Belegschaft einer
ausländischen Konzernspitze im Rahmen der Regelung
des § 110 Abs 6 ArbVG iVm § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
von Grund auf systemwidrig wäre.
Insgesamt besteht daher kein Zweifel, dass der
Begriff der „Kapitalgesellschaft“ in § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG gerade auch mit Rücksicht auf den Normzweck der Gesamtregelung des § 29 Abs 1 Z 2 bis 5
und Abs 2 Z 1 GmbHG, der in der faktischen Sicherstellung der AN-Mitwirkung gem § 110 ArbVG besteht
und bei Konzernsachverhalten entweder in der abhängigen GmbH oder aber in der beherrschenden Kapitalgesellschaft realisiert werden soll, nur eine österr
Kapitalgesellschaft meinen kann.

4. Zu den möglichen
gemeinschaftsrechtlichen Aspekten
4.1. Mögliche Einwände
Auch wenn sich auf Grund des Vorstehenden
zwingend ergibt, dass § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
nur österr Kapitalgesellschaften als mögliche Obergesellschaften meint, so wäre doch denkbar, dass
sich aus der Berücksichtigung des EU-(bzw EWR-)
Gemeinschaftsrechts anderes ergibt. Wie gesagt,
wird im vorliegenden Zusammenhang eine mögliche
rechtlich relevante Benachteiligung EU- bzw EWRausländischer Gesellschaften gegenüber österr Gesellschaften unter folgenden Aspekten argumentiert: Bei
einer ausländischen Konzernmutter werde die österr
abhängige GmbH insofern benachteiligt, als für deren
eigene AR-Pflicht und die damit zusammenhängende AR-Mitwirkung der dort beschäftigten AN schon
eine durchschnittliche AN-Zahl von 301 AN genüge,
während unter sonst gleichen Voraussetzungen die
von einer österr Konzernmuttergesellschaft abhängige
GmbH eine eigene AR-Pflicht und damit verbundene
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AN-Mitwirkung im AR erst ab einer durchschnittlichen
AN-Zahl von 501 habe.

4.2. Maßgebende gemeinschaftsrechtliche
Normen
Gemeinschaftsrechtlich könnte damit schon das
allgemeine Diskriminierungsverbot des Art 12 EG
angesprochen sein, das im Anwendungsbereich des
EG-Vertrages „jede Diskriminierung aus Gründen der
Staatsangehörigkeit“ verbietet, wobei als Berechtigte
auch Gesellschaften (und sonstige juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts) in
Betracht kommen, bei denen sich die „Staatsangehörigkeit“ nach Art 48 EG richtet.27) Doch ist zu beachten, dass das Diskriminierungsverbot des Art 12 EG
nur „unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses
Vertrages“ zur Anwendung kommt und daher primär
auf jene Vorschriften des EG-Vertrages abgestellt werden muss, die das allgemeine Diskriminierungsverbot
für besondere Bereiche, namentlich im Rahmen der
EG-rechtlichen Grundfreiheiten (Art 23 ff, 39 ff, 43 ff,
49 ff und 56 ff EG), konkretisieren.28) Deshalb erscheint
es notwendig, die hier in Frage stehende mögliche
Benachteiligung noch genauer zu analysieren, um sie
den allenfalls einschlägigen EG-Grundfreiheiten zuordnen zu können.
Dabei zeigt sich, dass es letztlich um die besondere AR-Pflicht einer österr abhängigen KonzernGmbH mit durchschnittlich zwischen 301 und 500
AN sowie die daran anknüpfende AN-Mitwirkung der
Belegschaft dieser Gesellschaft geht und insoweit im
Verhältnis zu angeblich vergleichbaren anderen österr
abhängigen Konzern-GmbHs, bei denen keine solche
AR-Pflicht und AN-Mitwirkung besteht, eine Benachteiligung behauptet wird. Geht es aber bloß um eine
Verschiedenbehandlung österr GmbHs, könnte man
zunächst meinen, dass hier ein reiner „Inlandssachverhalt“ vorliegt, für den weder das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art 12 EG29) noch die die Inländerbehandlung für andere Staatsangehörige sichernden
27) Vgl nur Kucsko-Stadlmayer in Mayer, Kommentar zu

EU- und EG-Vertrag (in Lieferungen ab 2003) Art 12 EG
Rz 19.
28) Vgl dazu, dass das allgemeine Verbot der Diskriminierung auf Grund der Staatsangehörigkeit autonom nur
auf durch das Gemeinschaftsrecht geregelte Fallgestaltungen angewendet werden kann, für die der Vertrag
keine besonderen Diskriminierungsverbote vorsieht –
EuGH 30.5.1989, Rs 305/87, Kommission/Griechenland, Slg 1989, 1461, Rn 12 und 13; 12.4.1994, Rs
C-1/93, Halliburton Services, Slg 1994, I-1137, Rn 12;
29.4.1999, Rs C-311/97, Royal Bank of Scotland,
Slg 1999, I-2651, Rn 20; 13.4.2000, Rs C-251/98,
Baars, Slg 2000, I-2787, Rn 23. Siehe dazu auch ausführlich mwN Kucsko-Stadlmayer in Mayer, Kommentar
zu EU- und EG-Vertrag (in Lieferungen ab 2003) Art 12
EG Rz 3, 15 ff; weiters Schweitzer/Hummer/Obwexer,
Europarecht (2007) Rz 1290 ff; Stadlmeier in Fischer/
Köck/M. Karollus, Europarecht4 (2002) Rz 1494.
29) Vgl mwN bloß Kucsko-Stadlmayer in Mayer, Kommentar zu EU- und EG-Vertrag (in Lieferungen ab 2003)
Art 12 EG Rz 23; Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht Rz 1306 ff.
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besonderen Bestimmungen des EG-Vertrages über die
Grundfreiheiten anwendbar sind.30)
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass vorliegend
die fragliche Unterscheidung zur AR-Pflicht und ANMitwirkung in der österr GmbH danach getroffen
wird, ob die jeweilige Konzernmuttergesellschaft eine
inländische oder eine ausländische AR-pflichtige Kapitalgesellschaft ist, weshalb insoweit doch kein reiner
Inlandssachverhalt gegeben ist. Ein solcher die Muttergesellschaft betreffender Auslandsbezug ist jedoch
nach dem System der EG-Grundfreiheiten auf der
Ebene der Muttergesellschaft zu erfassen, und zwar
offenbar als mögliche Beschränkung von deren Niederlassungsrecht: Die Niederlassungsfreiheit umfasst
nämlich gem Art 43 Abs 2 EG „die Aufnahme und
Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die
Gründung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 48
Absatz 2“ und verbietet gem Art 43 Abs 1 Satz 2 EG
auch „Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaates, die im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ansässig sind.“
Vor diesem Hintergrund geht die stRspr des EuGH
dahin, dass dann, wenn nationale Rechtsvorschriften
Konzernsachverhalte mit Auslandsbezug zu anderen
Mitgliedstaaten betreffen, der sachliche Geltungsbereich der Bestimmungen des EG-Vertrages über die
Niederlassungsfreiheit gem Art 43 bis 48 EG betroffen
ist, weil immer dann, wenn ein Angehöriger eines Mitgliedstaats am Kapital einer Gesellschaft mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat eine Beteiligung hält, die
es ihm ermöglicht, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen dieser Gesellschaft auszuüben und deren
Tätigkeiten zu bestimmen, dieser eben von seiner
Niederlassungsfreiheit Gebrauch macht.31) Sofern in
solchen Fällen nationale Rechtsvorschriften beschränkende Auswirkungen auf die Dienstleistungsfreiheit
und auf die Kapitalverkehrsfreiheit haben, sind derartige Auswirkungen die unvermeidliche Konsequenz
einer etwaigen Beschränkung der Niederlassungsfreiheit und rechtfertigen keine eigenständige Prüfung

30) Siehe etwa zur Niederlassungsfreiheit EuGH 8.12.1987,

Rs 20/87, Gauchard, Slg 1987, 4879, Rn 11 f;
20.4.1988, Rs 204/87, Bekaert, Slg 1988, 2029,
Rn 12; zur AN-Freizügigkeit 28.1.1992, Rs C-332/90,
Steen I, Slg 1992, I-341, Rn 9-11.
31) EuGH 18.7.2007, Rs C-231/05, Oy AA, Slg 2007,
I-6373, Rn 20, 23; 13.4.2000, Rs C-251/98, Baars,
Slg 2000, I-2787, Rn 22; 12.9.2006, Rs C-196/04,
Cadbury Schweppes, Slg 2006, I-7995, Rn 31;
13.3.2007, Rs C-524/04, Test Claimants in the Thin
Cap Group Litigation, Slg 2007, I-2107, Rn 27 und 33;
23.10.2007, Rs C-112/05, Kommission/BRD (Volkswagen AG), Slg 2007, I-8995, Rn 13.
32) EuGH 18.7.2007, Rs C-231/05, Oy AA, Slg 2007,
I-6373, Rn 23 und 24; 12.9.2006, Rs C-196/04, Cadbury Schweppes, Slg 2006, I-7995, Rn 33; 13.3.2007,
Rs C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group
Litigation, Slg 2007, I-2107, Rn 34. Vgl allgemein
zum Verhältnis der Grundfreiheiten zueinander EuGH
14.10.2004, Rs C-36/02, Omega, Slg 2004, I-9609,
Rn 26 f.

●

solcher Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Art 49
und 56 EG.32)
Insgesamt geht es somit aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht um allfällige Beschränkungen der EU-(bzw
EWR-)ausländischen Konzernmuttergesellschaft bei
der Gründung und Leitung ihrer österr Tochtergesellschaft im Vergleich zu einer österr Muttergesellschaft.
Zu untersuchen ist also, ob die Unanwendbarkeit des
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG und gleichzeitige Anwendbarkeit des § 29 Abs 1 Z 2 GmbHG auf abhängige
GmbHs von EU-(bzw EWR-)ausländischen Konzernmuttergesellschaften deren in den Art 43 und 48 EG
verbürgtes Niederlassungsrecht verletzt.

4.3. Keine Verletzung der Niederlassungs
freiheit gem Art 43 und 48 EG
4.3.1. Allgemeines
Entsprechend der einschlägigen EuGH-Judikatur
ist dabei zum einen von einer unmittelbaren Anwendung der Art 43 und 48 EG auszugehen33) und weiters
zu prüfen, ob durch nationale Vorschriften entgegen
dem Gebot der Inländerbehandlung eine direkte oder
indirekte Diskriminierung herbeigeführt wird34) oder
darüber hinaus auch nur eine sonstige Beschränkung
bewirkt wird, die die Aufnahme oder Ausübung der
selbständigen Erwerbstätigkeit einschließlich Gründung
und Leitung von Tochtergesellschaften in relevanter
Weise behindert oder weniger attraktiv macht,35) und
nicht durch objektive Gründe gerechtfertigt ist, sofern
33) Vgl EuGH 13.4.2000, Rs C-251/98, Baars, Slg 2000,

I-2787, Rn 27; 29.4.1999, Rs C-311/97, Royal Bank
of Scotland, Slg 1999, I-2651, Rn 22; 28.1.1986, Rs
270/83, Kommission/Frankreich, Slg 1986, 273, Rn 13.
Vgl allgemein zur unmittelbaren Wirkung von Gemeinschaftsrecht Fischer/Köck/M. Karollus, Europarecht4
Rz 871 ff; Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht
Rz 163 ff.
34) Siehe zum jedenfalls bestehenden Gebot der Inländerbehandlung etwa EuGH 13.4.2000, Rs C-251/98,
Baars, Slg 2000, I-2787, Rn 28; 29.4.1999, Rs
C-311/97, Royal Bank of Scotland, Slg 1999, I-2651,
Rn 22; 12.2.1987, Rs 221/85, Kommission/Belgien,
Slg 1987, 719, Rn 10; 28.1.1986, Rs 270/83, Kommission/Frankreich, Slg 1986, 273, Rn 14.
35) Vgl etwa EuGH 18.7.2007, Rs C-231/05, Oy AA,
Slg 2007, I-6373, Rn 39; 13.3.2007, Rs C-524/04, Test
Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Slg 2007,
I-2107, Rn 61 f; 12.12.2002, Rs C-324/00, LankhorstHohorst, Slg 2002, I-11779, Rn 32; 13.7.1993, Rs
C-330/91, Commerzbank, Slg 1993, I-4017 Rn 14;
30.11.1995, Rs 55/94, Gebhard, Slg 1995, I-4165;
mwN Mayer in Mayer, Kommentar zu EU- und EGVertrag (in Lieferungen ab 2003) Art 43 EG Rz 13 ff;
Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht Rz 1479 f,
1481 ff. Speziell zu möglichen Behinderungen des Herkunftsmitgliedstaates zulasten seiner eigenen Staatsangehörigen zB EuGH 12.9.2006, Rs C-196/04, Cadbury
Schweppes, Slg 2006, I-7995, Rn 42; 13.12.2005,
Rs C-446/03, Marks & Spencer, Slg 2005, I-10837,
Rn 31; 13.4.2000, Rs C-251/98, Baars, Slg 2000,
I-2787, Rn 28; 16.7.1998, Rs C-264/96, ICI, Slg 1998,
I-4695, Rn 21; 27.9.1988, Rs 81/87, Daily Mail,
Slg 1988, 5483, Rn 16.
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dabei die unterschiedliche Behandlung notwendig und
verhältnismäßig ist.36)

4.3.2. Keine Diskriminierung
Nähere Betrachtung erweist nun, dass im hier zu
untersuchenden Fall eine Diskriminierung oder auch
nur sonstige Beschränkung von EU- bzw EWR-Auslandsgesellschaften von vornherein nicht vorliegt.
Dazu ist zunächst klarzustellen, dass es keine wie
immer geartete Diskriminierung darstellt, dass das
GmbHG überhaupt nur für die in der Rechtsform einer
österr GmbH gegründete Gesellschaft zur Anwendung
kommt, weil es ausländische Gesellschaften in keiner
Weise hindert, sich ebenfalls dieser Gesellschaftsform
für ihre Betätigung in Österreich zu bedienen. Das
österr GmbH-Recht wird also in nicht diskriminierender
Weise sowohl für österr Gründer als auch für ausländische Gründer angewendet.
Was nun speziell die insoweit doch differenzierende
AR-Pflicht betrifft, so ist zu beachten, dass diese ausschließlich zur Gewährleistung der AN-Mitbestimmung
vorgeschrieben ist und letztere auf dem Territorialitätsprinzip beruht, was schon deshalb erforderlich ist,
weil österr Mitbestimmungsregelungen für ausländische Gesellschaften zum einen in den Hoheitsbereich
anderer Staaten eingreifen würden und zum anderen
dort auch gar nicht durchsetzbar wären. Dass somit
die österr Betriebsverfassung und damit zugleich auch
die AN-Mitwirkung in ARen auf in Österreich tätige
Unternehmen bzw österr Gesellschaften beschränkt
ist, ergibt sich zwingend aus den Grenzen staatlicher
Souveränität und bedeutet keinerlei Diskriminierung
oder Benachteiligung ausländischer Unternehmen bzw
Gesellschaften. Wenn nun aber eine ausländische
Muttergesellschaft österr Konzerngesellschaften von
vornherein nicht in das österr Betriebsverfassungsund Mitbestimmungsrecht einbezogen ist, kann es
vernünftigerweise auch keine Diskriminierung oder
sonstige Beschränkung bedeuten, wenn sie im Rahmen von Sonder- und Ausnahmeregelungen für die
österr abhängigen Konzerngesellschaften ebenfalls
außer Betracht bleibt. Denn andernfalls würde das Territorialitätsprinzip des Mitbestimmungsrechts zuguns
ten einer ausländischen Muttergesellschaft berücksichtigt, ohne dass diese für sich selbst die Geltung
dieser Mitbestimmungsordnung insgesamt auf sich
nehmen müsste. Insoweit würde also die Einbeziehung
von ausländischen Mutter-Kapitalgesellschaften in den
Begriff der Kapitalgesellschaften in § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG eine Privilegierung gegenüber vergleichbaren
österr Konzernspitzen darstellen, da diese natürlich
insgesamt der österr Mitbestimmungsordnung unterliegen und nur deshalb für ihre Tochter-GmbH die
einschränkende Sonderregelung des § 29 Abs 2 Z 1
GmbHG geltend machen können.
Gemeinschaftsrechtlich ist hier von Bedeutung,
dass die Mitwirkung von AN in ARen von Gesellschaften, abgesehen von den hier nicht einschlägigen
Sonderbereichen der SE, SCE sowie der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, bislang keine Harmonisierung erfahren hat und
es daher (weiterhin) grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten ist, die betreffenden Regelungen nach dem
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Territorialitätsprinzip innerhalb ihres jeweiligen eigenen
Hoheitsbereiches zu regeln.37)
Die Anerkennung der Regelungshoheit der Mitgliedstaaten nach dem Territorialitätsprinzip kommt
auch ganz deutlich in den erwähnten harmonisierten
Sonderbereichen zum Ausdruck, weil die diesbezüglichen EG-Rechtsetzungsakte durchwegs die jeweiligen
nationalen AN-Beteiligungsregelungen als maßgebende Basis anerkennen und ungeachtet der Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten gerade
auch als solche schützen. In diesem Sinne betont etwa
Erwägungsgrund 3 der SE-RL 2001/86/EG, dass insb
auf dem Gebiet der Beteiligung der AN besondere
Bestimmungen festgelegt werden müssen, „mit denen
gewährleistet werden soll, dass die Gründung einer
SE nicht zur Beseitigung oder zur Einschränkung der
Gepflogenheiten der AN-Beteiligung führt, die in den
an der Gründung einer SE beteiligten Gesellschaften
herrschen.“ In Erwägungsgrund 7 heißt es ergänzend:
„Sofern und so weit es in einer oder in mehreren der
an der Gründung einer SE beteiligten Gesellschaften
Mitbestimmungsrechte gibt, sollten sie durch Übertragung an die SE nach deren Gründung erhalten
bleiben, es sei denn, dass die Parteien etwas anderes beschließen.“ Vergleichbare Regelungsintentionen
finden sich auch in den Erwägungsgründen 3 und 7
der SCE-RL 2003/72/EG. Schließlich trägt auch die
RL 2005/56/EG über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten den
unterschiedlichen Mitbestimmungsstandards in den
Mitgliedstaaten dadurch Rechnung, dass die aus einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehende
Gesellschaft der an sich anwendbaren Sitzstaatsregelung für die AN-Mitbestimmung immer dann nicht
unterliegt, wenn das Sitzstaatsrecht nicht mindestens
den gleichen Umfang an Mitbestimmung der AN vorsieht, wie er in den jeweiligen an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vorher bestand oder für AN
in Betrieben der aus der grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgehenden Gesellschaft, die sich in
anderen Mitgliedstaaten befinden, nicht den gleichen
Anspruch auf Ausübung von Mitbestimmungsrechten
vorsieht, wie sie den AN im Sitzstaat der verschmolzenen Gesellschaft gewährt werden.
Damit steht aber fest, dass eine Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit von EU-ausländischen
Gesellschaften keinesfalls bereits darauf gestützt werden kann, dass Österreich den Geltungsbereich seiner
36) Vgl etwa EuGH 12.9.2006, Rs C-196/04, Cadbury

Schweppes, Slg 2006, I-7995, Rn 47; 13.12.2005,
Rs C-446/03, Marks & Spencer, Slg 2005, I-10837,
Rn 35; 11.3.2004, C-9/02, De Lasteyrie du Saillant,
Slg 2004, I-2409, Rn 49; 15.5.1997, Rs C-250/95,
Futura Participations und Singer, Slg 1997, I-2471,
Rn 26; 30.11.1995, Rs 55/94, Gebhard, Slg 1995,
I-4165, Rn 37. Siehe zum Umfang der Niederlassungsfreiheit sehr instruktiv Schweitzer/Hummer/
Obwexer, Europarecht Rz 1478 ff (samt „Prüfungsschema“ in Rz 1494); zur erforderlichen Proportionalität
von Beschränkungen vgl auch Stadlmeier in Fischer/
Köck/M. Karollus, Europarecht4 Rz 1673 f.
37) Vgl zur sinngemäßen Situation in steuerrechtlichem
Zusammenhang EuGH 18.7.2007, Rs C-231/05, Oy
AA, Slg 2007, I-6373, Rn 52.
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Regelungen betreffend die AN-Mitwirkung in ARen
nur auf österr Gesellschaftsrechtsformen bezieht und
dabei ausländische Gesellschaften, einschließlich ausländischer Muttergesellschaften von abhängigen österr
Konzerngesellschaften, grundsätzlich außer Betracht
lässt.38) Innerhalb der auf das Territorialitätsprinzip
abstellenden Gesamtregelung wird ohnehin nicht
danach unterschieden, ob die mitbestimmte innerstaatliche Gesellschaft von österr oder von EU- bzw
EWR-ausländischen Staatsangehörigen (einschließlich
in- und EU- bzw EWR-ausländischen Gesellschaften)
gegründet und geleitet wird.
Nähere Betrachtung erweist sogar, dass es geradezu sachfremd wäre, würde sich im Rahmen der
auf dem Territorialitätsprinzip beruhenden österr ARMitbestimmungsregelung eine ausländische Konzernmuttergesellschaft für die AR-Pflicht ihrer abhängigen
österr Konzerngesellschaft auf § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG
iVm der Konzernmitbestimmung des § 110 Abs 6 bis
6b ArbVG berufen können. Denn diesfalls würde, wie
schon oben erwähnt, die ausländische Gesellschaft
letztlich eine Mitbestimmungs-Ausnahmeregelung in
Anspruch nehmen wollen, ohne ihrerseits überhaupt
der österr Mitbestimmungsordnung zu unterliegen.
Sinn und Zweck der genannten Ausnahmeregelung ist
aber ausschließlich die Verlagerung der AN-Mitwirkung
im AR von der nachgeordneten GmbH auf die Muttergesellschaft, was aber nur realisierbar ist, wenn auch
die Muttergesellschaft derselben Mitbestimmungsordnung unterliegt, weil andernfalls eine Beteiligung der
AN-Vertreter der nachgeordneten GmbH in der Muttergesellschaft von vornherein ausgeschlossen oder
jedenfalls in keiner Weise gesichert wäre.
Schon allein daran kann man erkennen, dass die
Einbeziehung ausländischer Kapitalgesellschaften in
den Tatbestand des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG im Vergleich
38) Eine solche Erstreckung der AN-Mitbestimmung auf

39)
40)

41)

42)

Auslandsgesellschaften liefe gerade unter dem Aspekt
der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit
geradezu Gefahr, als unverhältnismäßiger Eingriff
gewertet zu werden. Vgl aus der Sicht des deutschen
Mitbestimmungsrechts mwN Ulmer/Habersack in
Ulmer/Habersack/Henssler, Mitbestimmungsrecht2
§ 1 Rz 8a.
Unter 3.2.2. bei FN 25.
Vgl nur EuGH 25.10.2007, Rs C-464/05, Geurts und
Vogten, Slg 9325, Rn 24; 18.7.2007, Rs C-231/05, Oy
AA, Slg 2007, I-6373, Rn 44; 12.9.2006, Rs C-196/04,
Cadbury Schweppes, Slg 2006, I-7995, Rn 47;
13.12.2005, Rs C-446/03, Marks & Spencer, Slg 2005,
I-10837, Rn 35; 11.3.2004, C-9/02, De Lasteyrie
du Saillant, Slg 2004, I-2409, Rn 49; 15.5.1997, Rs
C-250/95, Futura Participations und Singer, Slg 1997,
I-2471, Rn 26; 30.11.1995, Rs 55/94, Gebhard,
Slg 1995, I-4165, Rn 37.
Vgl im Zusammenhang mit dem freien Dienstleistungsverkehr mwN zB EuGH 23.11.1999, Rs C-369/96 und
C-376/96, Arblade und Leloup, Slg 1999, I-8453, Rn 36;
17.12.1981, Rs 279/80, Webb, Slg 1981, 3305 Rn 19.
EuGH 5.11.2002, Rs C-208/00, Überseering, Slg 2002,
I-9919, Rn 89 und 92. Siehe auch EuGH 23.10.2007,
Rs C-112/05, Kommission/BRD (Volkswagen AG),
Slg 2007, I-8995, Rn 74 f, wonach dem Schutz der
AN-Interessen gerade dadurch Rechnung getragen ist,
dass die AN selbst im AR vertreten sind.

●

zu inländischen Muttergesellschaften geradezu eine
Privilegierung ausländischer Konzernspitzen bedeuten
würde, weil diese dann wohl für ihre österr abhängigen
GmbHs die AR- und damit verbundene Mitbestimmungsfreiheit bis zu einer AN-Zahl von dauernd 500
in Anspruch nehmen könnten, gleichzeitig aber selbst
nicht der bei inländischen Konzernspitzen als Ersatz
dafür vorgesehenen AR- und Mitbestimmungspflicht
unterliegen würden. Dies zeigt sich besonders deutlich
bei solchen ausländischen Gesellschaften, für die nach
der eigenen innerstaatlichen Rechtsordnung überhaupt
keine AN-Mitwirkung im AR vorgesehen ist. Aber selbst
dann, wenn die ausländische Konzernspitze nach ihrer
eigenen Rechtsordnung selbst AR-pflichtig und mitbestimmungsunterworfen wäre, würde dies nichts daran
ändern, dass es für den Verlust der AR-Mitwirkung
der Belegschaft der österr Konzerngesellschaft keinen adäquaten Ausgleich durch eine AR-Mitwirkung
in der Konzernspitze geben würde: Die österr AN hätten dann von vornherein keine gesicherte Möglichkeit
der Mitwirkung an der Entsendung von AN-Vertretern
in die ausländische Konzernspitze und selbst dann,
wenn man eine solche Möglichkeit schon nach österr
Mitbestimmungsrecht in Ausnahmefällen für möglich
halten würde (einen solchen Fall kann es wie gesagt
nur geben, wenn man die oben39) vertretene restriktive
Auslegung des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG ablehnt), wäre
das nicht das Ergebnis einer Abwägung von Mitwirkungsinteressen verschiedener Belegschaften, sondern einfach die Konsequenz aus der Anwendbarkeit
unterschiedlicher Rechtsordnungen.
Zusammenfassend kann also durch die Beschränkung des Begriffes „Kapitalgesellschaften“ in § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG auf inländische Kapitalgesellschaften von einer wie immer gearteten Diskriminierung oder sonstigen Benachteiligung keine Rede sein,
weil ausländische Kapitalgesellschaften von vornherein nicht den österr Vorschriften über AR-Pflicht
und AN-Mitbestimmung unterliegen und nur deshalb
auch diesbezügliche Ausnahmevorschriften nicht zur
Anwendung kommen. Andernfalls würde man statt
zu einer Gleichbehandlung geradezu zu einer Privilegierung ausländischer Konzernspitzen im Vergleich zu
inländischen Kapitalgesellschaften gelangen.

4.3.3. Hilfsweise: Sachliche Rechtfertigung
Selbst wenn man noch Zweifel an diesem Ergebnis
hätte, müsste doch immerhin berücksichtigt werden,
dass die fragliche Sonderregelung gerade auch unter
dem Aspekt der Niederlassungsfreiheit zumindest als
sachlich gerechtfertigt anzusehen wäre. Auszugehen
ist insoweit von der EuGH-Judikatur, wonach eine
Beschränkung der Grundfreiheiten im Allgemeinen
und der Niederlassungsfreiheit im Besonderen dann
statthaft ist, wenn sie iSd Art 46 EG durch zwingende Gründe des öffentlichen Interesses gerechtfertigt
ist, wenn sie weiters geeignet ist, die Erreichung des
fraglichen Zieles zu gewährleisten und schließlich nicht
über das hinausgeht, was hiezu erforderlich ist.40) Zu
solchen zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses gehört nach der dafür maßgebenden EuGH-Rspr
jedenfalls auch der Schutz von AN-Belangen41) einschließlich der AN-Mitbestimmung.42)
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Zu beachten ist, dass es auf dieser Prüfungsebene im vorliegenden Zusammenhang von vornherein
nicht darum ginge, irgendeine sonstige Beschränkung
der Niederlassungsfreiheit mit AN-Schutzerwägungen
bzw der Wahrung der AN-Mitwirkung im AR von Kapitalgesellschaften zu rechtfertigen, sondern den ANSchutz durch Mitbestimmung als solchen im legitimen
territorialen Hoheitsbereich der Republik Österreich
für Kapitalgesellschaften nach österr Recht einheitlich
zu verwirklichen. Nicht die AN-Mitbestimmung selbst
wäre also zu „rechtfertigen“, sondern nur die sich
dabei aus § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG ergebende Differenzierung zwischen Konzern-GmbHs inländischer und
ausländischer Konzernmutter-Kapitalgesellschaften.
Zu diesem Zweck ist zunächst von der Grundregel
des § 29 Abs 1 Z 2 GmbHG auszugehen, wonach
bei einer österr GmbH eine AR-Pflicht und die damit
verbundene AN-Mitbestimmung (erst) ab einer durchschnittlichen AN-Zahl von über 300 besteht. Dies gilt
völlig unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit
die jeweiligen Anteilseigner haben. Die Ausnahmevorschrift des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG für beherrschte
Konzern-GmbHs mit bis zu 500 AN rechtfertigt sich,
wie schon dargelegt, allein daraus, dass wichtige Entscheidungen normalerweise nicht in der beherrschten
Konzerngesellschaft fallen, sondern in der Konzernspitze und daher die AN-Mitwirkung im AR auch für
die Belegschaften der nachgeordneten Konzerngesellschaften besser im AR der Konzernspitze stattfindet. Dementsprechend wird bei AR-Pflicht der beherrschenden Kapitalgesellschaft die AN-Mitwirkung primär bei der Konzernspitze angesiedelt, und zwar, wie
§ 110 Abs 6 bis 6b ArbVG zeigen, prinzipiell durchaus
unter Beteiligung der Belegschaften der nachgeordneten Konzern-GmbHs, so dass die AN der beherrschten GmbHs ihre Beteiligung an der AN-Entsendung
dadurch keineswegs einbüßen. Genau letzteres würde
aber eintreten, wenn man § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG auch
auf von ausländischen Kapitalgesellschaften beherrschte GmbHs anwenden würde, weil die ausländischen
Konzernmuttergesellschaften von vornherein nicht dem
§ 110 ArbVG unterliegen und selbst dann, wenn sie
nach dem eigenen Heimatrecht einen mitbestimmten
AR haben müssen, eine Beteiligung der Belegschaften
der österr beherrschten Konzern-GmbHs nicht vorgesehen wäre. So gesehen ist aber die Nichtanwendung
der Ausnahmevorschrift des § 29 Abs 2 Z 1 GmbHG im
Fall der von ausländischen Konzernmüttern beherrschten inländischen GmbHs zur Wahrung der Mitbestimmungsinteressen der dort beschäftigten AN zweifellos
geeignet und auch erforderlich.
Die einzige verbleibende Unklarheit betrifft den
in der Praxis eher nur ausnahmsweise vorkommenden Sonderfall, dass die beherrschende Kapitalgesellschaft selbst mindestens halb so viele AN beschäftigt als alle beherrschten Unternehmen zusammen,
weil in diesem Fall eine unmittelbare Beteiligung der
Belegschaften der beherrschten Gesellschaften an
der Entsendung von AN-Vertretern in den AR der Konzernmuttergesellschaft nicht vorgesehen ist. Wie aber
schon dargelegt,43) sprechen gute Gründe dafür, § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG auf diesen Fall gar nicht anzuwenden, insoweit also eine einschränkende Interpretation
iS einer teleologischen Interpretation vorzunehmen.
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Selbst wenn man dieser Auslegungsvariante aber
nicht folgen würde, bliebe die Nichtberücksichtigung
ausländischer Konzernspitzen im Rahmen des § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG ein geeignetes und erforderliches
Mittel zur Wahrung einer in sich schlüssigen und sachlich ausgewogenen Mitbestimmungsordnung. Denn
wie schon oben unter 3.2.2. gezeigt, ließe sich bei
beherrschten Konzern-GmbHs ab dauernd mehr als
300 AN das Fehlen einer eigenen AR-Pflicht und
zusätzlich auch noch das Fehlen einer unmittelbaren
Beteiligung der dort beschäftigten AN an der Entsendung von AN-Vertretern in den AR der Konzernmuttergesellschaft, wenn überhaupt, nur damit rechtfertigen, dass bei Abwägung der Mitwirkungsinteressen der eigenen AN der Muttergesellschaft mit den
Mitwirkungsinteressen der AN der nachgeordneten
Konzerngesellschaften die Mitwirkungsinteressen der
Belegschaft der Muttergesellschaft vorgehen sollen.
Eine solche Abwägung kann aber nur innerhalb derselben Ordnung der AN-Mitwirkung im AR stattfinden
und nicht im Verhältnis zu einer Gesellschaft, die von
vornherein einem ganz anderen Mitbestimmungsregime unterliegt. Auch wenn diesfalls die ausländische
Muttergesellschaft im Heimatstaat selbst einer (im
Vergleich zur österr AN-Mitwirkung im AR vielleicht
sogar noch stärkeren) Mitbestimmung der AN im AR
unterläge, so hätte das nichts mit einer Abwägung
von Belegschaftsinteressen von Mutter- und abhängigen Konzerngesellschaften zu tun, sondern wäre eine
völlig autonome und von den Mitwirkungsinteressen
der AN in den österr Konzerngesellschaften gänzlich
unabhängige Regelung des auf die Muttergesellschaft
anwendbaren Rechts.

4.3.4. Hilfsweise: Fehlende Spürbarkeit
Selbst wenn man entgegen den vorstehenden
Darlegungen eine Diskriminierung bzw sonstige
Benachteiligung annehmen und auch deren sachliche Rechtfertigung verneinen wollte, würde letztlich
mangels hinreichender Spürbarkeit eine Verletzung
der Niederlassungsfreiheit ausscheiden. Denn nach
der insoweit maßgebenden EuGH-Judikatur liegt eine
derartige Verletzung dann nicht vor, wenn eine mitgliedstaatliche Regelung für alle im Inland tätigen
Wirtschaftsteilnehmer gilt, nicht die Regelungen der
Bedingungen für die Niederlassung der betreffenden
Unternehmen bezweckt und die beschränkenden Wirkungen, die sie für die Niederlassungsfreiheit haben
könnte, zu ungewiss und zu mittelbar sind, als dass
die in ihr aufgestellte Verpflichtung als geeignet angesehen werden könnte, diese Freiheit zu behindern.44)
43) Oben unter 3.2.2. bei FN 25.
44) Vgl EuGH 20.6.1996, verb Rs C-418/93, C-419/93

ua, Semeraro, Slg 1996, I-2975, Rn 32. Vgl zum
Erfordernis der „Spürbarkeit“ auch EuGH 21.7.2005,
Rs C-231/03, Coname, Slg 2005, I-7287, Rn 20;
weiters 21.9.1999, Rs C-44/98, BASF, Slg 1999,
I-6269, Rn 16 (zum freien Warenverkehr); 7.3.1990,
Rs C-69/88, Krantz, Slg 1990, I-583, Rn 11, 16 (zum
freien Warenverkehr). Siehe zum Spürbarkeitserfordernis auch Schweitzer/Hummer/Obwexer, Europarecht
Rz 1344 ff.
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Insoweit käme zum Tragen, dass es vorliegend keinesfalls um eine generelle Regelung der Bedingungen für
die Niederlassung ausländischer Unternehmen, sondern
ausschließlich um die Wahrung der AN-Mitbestimmung
im Rahmen einer ganz bestimmten österr Gesellschaftsrechtsform geht und dementsprechend keine ausländische Muttergesellschaft in irgendeiner Weise gehindert
wäre, ihre Niederlassungsfreiheit in Österreich erstens
einfach durch Gründung und Leitung einer nach österr
Recht überhaupt nicht der AN-Mitwirkung im AR unterliegenden Gesellschaftsform zu verwirklichen oder sie
zweitens über die Zweigniederlassung einer der österr
AN-Mitwirkung im AR ebenfalls nicht unterliegenden
beliebigen ausländischen Gesellschaft (zB auch einer
deutschen oder sonstigen EU- bzw EWR-ausländischen
GmbH) zu nutzen. Betrifft aber die AR-Pflicht in der
österr GmbH nur diese Gesellschaftsform, bezweckt sie
schon deshalb nicht die Regelung für die Niederlassung
ausländischer Unternehmen schlechthin, sondern will
lediglich für alle österr GmbHs die AN-Mitwirkung im AR
der GmbH sichern. Da die Konzernsonderregelung für
österr GmbHs überdies nur solche zwischen dauernd
301 und 500 AN betrifft, könnte sie auch nur bei Vorliegen dieser ganz bestimmten Größenmerkmale möglicherweise ausländische Gesellschaften davon abhalten,
ihrer Niederlassungsfreiheit gerade durch Gründung
einer österr GmbH nachzukommen. Selbst das vermag aber ausländische Gesellschaften nicht daran zu
hindern, einfach eine der anderen Varianten von ARmitbestimmungsfreien Niederlassungen in Österreich zu
nutzen, so dass selbst bei (wie gesagt unzutreffender!)
Annahme einer beschränkenden Wirkung des § 29
Abs 2 Z 1 GmbHG diese nur unbedeutend und bloß
mittelbar zu spüren wäre.

●

5. Ergebnis
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sowohl
nach dem richtig verstandenen Gesetzeswortlaut des
§ 29 Abs 2 Z 1 GmbHG als auch nach dem Normzweck dieser Regelung, der in der faktischen Sicherstellung der AR-Mitwirkung gem § 110 Abs 6 bis 6b
ArbVG entweder in der abhängigen GmbH oder aber
in der beherrschenden Kapitalgesellschaft besteht,
der Begriff der „Kapitalgesellschaft“ nur eine österr
Kapitalgesellschaft meinen kann.
Die insoweit für die EU- bzw EWR-ausländische
Muttergesellschaft möglicherweise betroffene Niederlassungsfreiheit gem Art 43 bis 48 EG ist dadurch
nicht verletzt, weil
– erstens gar keine Diskriminierung oder sonstige
Benachteiligung vorliegt, sondern nur eine gegenüber österr Konzernspitzen andernfalls bestehende Besserstellung einer ausländischen Muttergesellschaft verhindert wird,
– zweitens selbst bei anderer Beurteilung die Verschiedenbehandlung aus Gründen des Allgemeininteresses in Gestalt der Wahrung von Mitbestimmungsinteressen der AN der österr Tochter-GmbH
sachlich gerechtfertigt sowie dafür auch geeignet
und erforderlich wäre, und
– drittens hilfsweise auch noch die erforderliche
Spürbarkeit einer allfälligen Beschränkung fehlen würde, da es insoweit nur um eine ganz
bestimmte österr Gesellschaftsrechtsform bei
bestimmten AN-Zahlen geht, weshalb die Niederlassungsfreiheit insgesamt von vornherein
nur ganz unwesentlich und mittelbar berührt sein
könnte.
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Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

15.

§ 367 Abs 1
ASVG;
§ 65 Abs 2,
§ 82 Abs 5
ASGG
OGH
15.1.2008
10 ObS 146/07d
OLG Wien
28.8.2007
7 Rs 31/07s
ASG Wien
13.12.2006
35 Cgs 79/04w

Anscheinsbeweis in Sozialrechtssachen
1. Ein auf einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit gestütztes Leistungsbegehren schließt
das Eventualbegehren auf Feststellung ein, dass
die geltend gemachte Gesundheitsstörung Folge
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
ist.
2. Voraussetzung für eine Feststellung ist allerdings, dass beim Versicherten bei Schluss der Verhandlung erster Instanz eine bestimmte Gesundheitsstörung als Folge eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit besteht.
3. Im Verfahren vor dem Sozialgericht gelten
die Regeln der objektiven Beweislast. Um Härten eines unzumutbaren Beweisnotstandes für
den Versicherten zu vermeiden, sind im Verfahren
über einen sozialversicherungs-(sv-)rechtlichen
Anspruch die Regeln des sog Anscheinsbeweises modifiziert anzuwenden. Die Entkräftung des
Anscheinsbeweises geschieht grundsätzlich durch
den Beweis, dass der typisch formelhafte Geschehensablauf im konkreten Fall nicht zwingend ist. In
Sozialrechtssachen ist der Anscheinsbeweis nur
dann entkräftet, wenn dem atypischen Geschehensablauf zumindest die gleiche Wahrscheinlichkeit zukommt.

Der Kläger (Kl) befand sich am 28.10.1998 in einem
aufrechten Dienstverhältnis als Schweißer. Er war an
diesem Tag in der Früh auf einer Baustelle seines
Dienstgebers in St. Pölten damit beschäftigt, die für
die Schweißgeräte benötigten, ungefähr 90 kg schweren Gasflaschen auf ein Fahrzeug aufzuladen. Dabei
fiel eine Gasflasche, die sich bereits auf der Ladefläche
des Fahrzeuges befand, auf dem Rücken des Kl. Der
Kl wurde durch das Gewicht der Gasflasche zu Boden
gedrückt und fiel auf die rechte Schulterseite. Er fuhr
in der Folge auftragsgemäß noch zu einer anderen
Baustelle und verrichtete dort trotz starker Schmerzen seine Arbeit in einem allerdings eingeschränkten
Umfang. Am Nachmittag des Unfalltages suchte er
einen in der Nähe dieser Baustelle befindlichen praktischen Arzt auf, der ihm Tabletten verschrieb und
ihm an diesem Tag sowie an beiden darauf folgenden
Tagen jeweils zwei Spritzen verabreichte. Da der Kl
weiterhin starke Schmerzen verspürte, begab er sich in
der Folge in spitalsärztliche Behandlung. Bei der Erstuntersuchung im Unfallkrankenhaus Meidling wurden
weder äußerliche Verletzungszeichen noch Hinweise
auf eine Verrenkung oder Teilverrenkung des Schulter232

DRdA

●

3/2009

●

Juni

oder Schultereckgelenks festgestellt. Eine Röntgenuntersuchung wurde allerdings nicht durchgeführt. Auf
Grund der vom Kl geschilderten Beschwerden wurde
die Durchführung einer physikalischen Behandlung
verordnet. Am 25.9.2002 wurde im Orthopädischen
Spital Speising eine Schulterluxation rechts sowie ein
Bruch des körpernahen Oberarmendes festgestellt.
Mit Bescheid vom 20.4.2004 hat die beklagte Partei (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt – Bekl) den
Unfall des Kl vom 20.10.1998 nicht als Arbeitsunfall
gem § 175f ASVG anerkannt und die Gewährung von
Leistungen nach § 173 ASVG abgelehnt.
Das Erstgericht wies ein – amtswegig umformuliertes – Klagebegehren, die Bekl sei schuldig, dem
Kl eine Versehrtenrente zu gewähren sowie ein Eventualbegehren auf Feststellung, dass die vom Kl am
20.10.1998 erlittenen Gesundheitsstörungen, nämlich
„eine Prellung der Wirbelsäule, des rechten Sprunggelenks, eine Zerrung der linken Schulter, blande
Narben im Bereich der Schulter, eine Bewegungseinschränkung der rechten Schulter, deutliche Muskelverschmächtigungen am rechten Arm gegenüber links,
eine mäßige Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule bei altersentsprechenden Aufbrauchserscheinungen sowie darüber hinausgehende Verletzungen im
Bereich des Hinterkopfes, des Nackens, der Schulter
und des Rückens sowie Depressionen“ Folge eines
Arbeitsunfalls seien, ab. [...] Die festgestellten Funktionseinbußen resultieren nicht aus dem Arbeitsunfall
im Herbst 1998. Wäre der Arbeitsunfall für die Funktionseinbußen kausal, würden diese eine Minderung der
Erwerbsfähigkeit von 20vH begründen. [...]
Das Berufungsgericht gab der vom Kl dagegen
erhobenen Berufung in Ansehung auf Gewährung
einer Versehrtenrente keine Folge, änderte aber das
Ersturteil in Ansehung des Eventualbegehrens dahin
ab, dass es feststellte, dass der eingestauchte Oberarmbruch rechts eine Folge des Arbeitsunfalls vom
20.12.1998 sei. Es stellte nach „Beweisergänzung“
durch Einvernahme des Kl und Erörterung des Gutachtens des unfallchirurgischen Sachverständigen
abweichend dem Erstgericht fest, dass sich der Kl
beim Arbeitsunfall [...] vom 20.10.1998 einen eingestauchten Oberarmbruch rechts zugezogen hat,
der komplikationslos verheilt ist. [...] Im Rahmen seiner Beweiswürdigung führte das Berufungsgericht im
Wesentlichen aus, es sei auf Grund des Anscheinsbeweises davon auszugehen, dass der Kl bei dem
Arbeitsunfall am 20.10.1998 einen eingestauchten
Oberarmbruch erlitten habe, der komplikationslos verheilt sei. So sei es auf Grund der schlüssigen und
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nachvollziehbaren Schilderung des Unfallherganges
durch den Kl durchaus realistisch, dass er sich bei diesem Unfall einen Oberarmbruch zugezogen habe. [...]
Zur Frage der medizinischen Kausalität der weiteren
festgestellten Einschränkungen des Kl sei nach den
Ausführungen des unfallchirurgischen Sachverständigen in der Berufungsverhandlung von einer möglichen
Vorschädigung des Kl auszugehen, so dass nicht im
erforderlichen Ausmaß der Beweis erbracht worden
sei, dass die noch bestehenden Beeinträchtigungen
auf den Arbeitsunfall zurückzuführen seien. [...]
Die Revision ist zulässig, weil das Berufungsgericht teilweise von der Rspr des OGH abgewichen ist,
und iSd beschlossenen Aufhebung auch berechtigt.
Die Revisionswerberin wendet sich in ihren Ausführungen gegen die Anwendung des Anscheinsbeweises durch das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht habe sich auf den Anscheinsbeweis berufen
und dazu die Feststellung getroffen, der Kl habe sich
beim Arbeitsunfall am 20.10.1998 einen eingestauchten Oberarmbruch rechts zugezogen, welcher komplikationslos verheilt sei. Diese Feststellung sei unrichtig,
weil nach den Ausführungen des unfallchirurgischen
Sachverständigen aktuell bestehende Unfallfolgen mit
größter Wahrscheinlichkeit auszuschließen seien und
sich daher die vom Kl erlittene Verletzung gerade
nicht als typische Folge des Arbeitsunfalls darstelle, so
dass der Anscheinsbeweis unzulässig sei. Im Übrigen
finde die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung
keine Deckung im Beweisverfahren. Schließlich sei
das Berufungsgericht bei seiner E von der Rspr des
OGH abgewichen, wonach auch die Fällung eines
Feststellungsurteils nach den §§ 65 Abs 2, 82 Abs 5
ASGG voraussetze, dass als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit noch eine bestimmte
Gesundheitsstörung zum Zeitpunkt des Schlusses der
mündlichen Verhandlung erster Instanz bestehe. Diese
Voraussetzung sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt,
weil der im Urteilsspruch festgestellte „eingestauchte
Oberarmbruch rechts“ komplikationslos verheilt und
aus medizinischer Sicht aus dem Arbeitsunfall vom
20.10.1998 zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung keine unfallkausalen Folgen mehr
ersichtlich seien und auch das Berufungsgericht dazu
keine weiteren Feststellungen getroffen habe.
Dazu ist zunächst auszuführen, dass im Revisionsverfahren allein noch die Frage strittig ist, ob beim
Kl als Folge seines Arbeitsunfalls vom 20.10.1998
eine bestimmte Gesundheitsstörung iSd §§ 65 Abs 2,
82 Abs 5 ASGG besteht. Nach § 82 Abs 5 ASGG
schließt ein auf einen Arbeits(Dienst)unfall oder eine
Berufskrankheit gestütztes Leistungsbegehren das
Eventualbegehren auf Feststellung ein, dass die
geltend gemachte Gesundheitsstörung Folge eines
Arbeits(Dienst)unfalls oder einer Berufskrankheit ist,
sofern darüber nicht schon abgesprochen wurde.
Damit soll aus Gründen der Prozessökonomie sichergestellt werden, dass der auf Grund eines Leistungsbegehrens vorgenommene Verfahrensaufwand zumindest in der bezeichneten Feststellung Niederschlag
findet. Mit Rechtskraft der Feststellung ist der Kausalzusammenhang für ein späteres Verfahren (auf Zuerkennung von Leistungen aus der Unfallversicherung
[UV]) bindend festgestellt. In dem Feststellungsurteil

sind daher die unfall- bzw berufskrankheitsbedingten
Gesundheitsstörungen zu nennen (Neumayr in ZellKomm § 82 ASGG Rz 11 ff mwN).
Voraussetzung für eine Feststellung iSd §§ 65
Abs 2, 82 Abs 5 ASGG ist allerdings, dass beim Versicherten – zumindest bei Schluss der Verhandlung
erster Instanz – eine bestimmte Gesundheitsstörung
als Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit besteht (10 ObS 156/02t; 10 ObS 221/01z; SSVNF 11/155; 8/14 ua). Fehlt es daher zum Zeitpunkt des
Schlusses der Verhandlung erster Instanz überhaupt
an einer auf einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit zurückgehenden Gesundheitsstörung, kann eine
Feststellung iSd § 82 Abs 5 ASGG nicht getroffen
werden. Ein bloß aktuelles Fehlen von Beschwerden
beseitigt den Anspruch auf die Feststellung aber nicht
(Neumayr, aaO § 82 ASGG Rz 12 mwN).
Zutreffend verweist daher die Revisionswerberin
darauf, dass der im Urteilsspruch festgestellte „eingestauchte Oberarmbruch rechts“ nach den weiteren
Feststellungen des Berufungsgerichts komplikationslos verheilt ist, weshalb nicht ersichtlich ist, inwieweit
auf Grund dieser vom Berufungsgericht festgestellten
Verletzung beim Kl zum Zeitpunkt des Schlusses
der Verhandlung erster Instanz noch eine bestimmte
Gesundheitsstörung vorliegen soll. Diese Frage wurde
vom Berufungsgericht in seiner E inhaltlich auch gar
nicht behandelt. Nach den vorliegenden Feststellungen könnte es sich allenfalls bei der beim Kl im
Zeitpunkt der Untersuchung durch den unfallchirurgischen Sachverständigen am 18.1.2005 vorgelegenen
und vom Erstgericht festgestellten Bewegungseinschränkung der rechten Schulter, wobei der Arm
jeweils bis zur bzw knapp über die Horizontale aktiv
gehoben werden konnte, und der damit offenbar
im Zusammenhang stehenden deutlichen Muskelverschmächtigung am rechten Arm, um eine solche beim
Kl zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster
Instanz noch vorliegende, unfallkausale Gesundheitsstörung handeln. Das Berufungsgericht hat in diesem
Zusammenhang jedoch ausgeführt, dass für die Frage
der medizinischen Kausalität der „weiteren“ festgestellten medizinischen Einschränkungen des Kl nach
den ergänzenden Ausführungen des unfallchirurgischen Sachverständigen in der Berufungsverhandlung
von einer möglichen Vorschädigung des Kl auszugehen sei, weshalb nicht im erforderlichen Ausmaß der
Beweis dafür erbracht worden sei, dass die beim Kl
derzeit immer noch bestehenden Beeinträchtigungen
unfallkausal seien.
Das Berufungsgericht wird daher im fortzusetzenden Verfahren klare und eindeutige Feststellungen
darüber zu treffen haben, ob und gegebenenfalls welche konkreten unfallkausalen Gesundheitsstörungen
beim Kl – zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung erster Instanz – (noch) bestanden haben. Solche
unfallbedingten Gesundheitsstörungen sind dann im
Feststellungsurteil auch ausdrücklich anzuführen. Ganz
allgemein ist in Hinblick auf die vom Berufungsgericht
erwähnte mögliche Vorschädigung des Kl darauf hinzuweisen, dass auch im Verfahren vor dem Sozialgericht die Regeln der objektiven Beweislast gelten. Ein
Anspruch kann nur bejaht werden, wenn die anspruchsbegründenden Tatsachen erwiesen sind. Um Härten
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eines unzumutbaren Beweisnotstands für den Versicherten zu vermeiden, sind nach stRspr besonders,
in Verfahren über einen sv-rechtlichen Anspruch aus
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die Regeln des
sog Anscheinsbeweises modifiziert anzuwenden (SSVNF 11/41 ua; RIS-Justiz RS0110571). Die Zulässigkeit
des Anscheinsbeweises beruht darauf, dass bestimmte Geschehensabläufe typisch sind und es daher wahrscheinlich ist, dass auch im konkreten Fall ein derartiger gewöhnlicher Ablauf und nicht ein atypischer gegeben ist (RIS-Justiz RS0040266 uva). Die Entkräftung
des Anscheinsbeweises geschieht durch den Beweis,
dass der typisch formelhafte Geschehensablauf im
konkreten Fall nicht zwingend ist, sondern, dass die
ernste Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs
besteht. In Sozialrechtssachen ist nach der stRspr des
erkennenden Senats der Anscheinsbeweis nur dann
entkräftet, wenn dem atypischen Geschehensablauf
zumindest die gleiche Wahrscheinlichkeit zukommt
(SSV-NF 5/140 ua).
Wenn daher in dem hier zu beurteilenden Fall
der Kl nach Auffassung des Berufungsgerichts den
Anschein für sich hat, dass die geltend gemachte
Körperschädigung durch einen Arbeitsunfall wesentlich verursacht wurde, weil sie auf ein als Unfall zu
wertendes Ereignis zurückgeht, das sich während der
die Versicherung begründenden Beschäftigung ereignete, so reichen die vom Berufungsgericht getroffenen
Feststellungen nicht aus, um beurteilen zu können,
ob es zumindest gleich wahrscheinlich ist, dass eine
mögliche Vorschädigung des Kl die wesentliche Ursache für die Körperschädigung war.
Infolge der aufgezeigten Feststellungsmängel war
das Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und an
dieses zurückzuverweisen, weil selbst eine allenfalls
erforderliche Ergänzung gem § 496 Abs 3 ZPO vom
Berufungsgericht vorzunehmen ist, da ein größerer
Verfahrensaufwand nicht zu erwarten ist. [...]

Anmerkung
1. Zulässigkeit einer Feststellungsklage
Die auf den ersten Blick wenig spektakuläre E
behandelt ein durchaus schwieriges Problem des
sozialgerichtlichen Verfahrens. Erleidet ein Versicherter
einen Arbeitsunfall, so werden in aller Regel im unmittelbaren Gefolge des Unfalles Leistungen der UV fällig.
Der Versicherte wird zumindest einen Arzt aufsuchen,
um die Unfallfolgen abzuklären. Die Feststellung des
Gesundheitszustandes ist bereits Teil der Unfallheilbehandlung. Die Entscheidung des Arztes kann weitere
Leistungen der Unfallheilbehandlung nach sich ziehen
(Krankenhausaufenthalt, medizinische Rehabilitation
etc). Hat der Versicherte Dauerschäden mit entsprechender Erwerbsminderung erlitten, sind Rentenleis
tungen zu gewähren. Nicht immer sind die Folgen
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit schon
kurze Zeit nach dem Eintritt des schädigenden Ereignisses absehbar. Ob der Unfall zu einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit geführt hat, lässt sich in vielen Fällen
erst nach Ablauf einer gewissen Zeit beurteilen; denkbar ist auch, dass sich ein durch eine zunächst komplikationslose Operation sanierter Körperzustand nach
234
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einiger Zeit verschlechtert. Die Verschlechterung kann
erneut Leistungen der Unfallheilbehandlung bedingen.
Liegt zwischen dem Unfallereignis und dem erstmaligen
oder erneuten Begehren einer Versicherungsleistung
ein längerer Zeitraum, ist es für den Versicherten oft
schwierig, den Kausalzusammenhang zwischen Unfall
und Gesundheitsstörung zu beweisen. Das ASVG
bietet insoweit Abhilfe, als der Versicherte nach § 367
Abs 1 ASVG auch Anspruch auf die bescheidmäßige
Feststellung besitzt, dass eine Gesundheitsstörung
Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
ist. Hat der Versicherungsträger eine bescheidmäßige
Feststellung zu treffen, kann nach § 65 Abs 2 ASGG
auch Klage beim Sozialgericht erhoben werden (OGH
2001/SSV-NF 15/22; Neumayr in Zeller Kommentar
[2006] § 65 ASGG Rz 26). Aus der Bestimmung des
§ 65 Abs 2 Satz 2 ASGG ergibt sich allerdings im Vergleich zu den allgemeinen Feststellungsklagen nach
§ 228 ZPO die Besonderheit, dass für die von ihr
erfassten Feststellungen ein rechtliches Interesse an
der alsbaldigen Feststellung iSd § 228 ZPO jedenfalls
(also ohne weiteren Nachweis) zu bejahen ist, obwohl
im Zeitpunkt der Feststellung dieser Tatsache nicht
gesagt werden kann, ob aus ihr jemals ein Recht bzw
ein Rechtsverhältnis (des Versicherten gegenüber dem
Versicherungsträger) abgeleitet werden können wird
(Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in
Sozialrechtssachen [1995] 375).
Der dem Versicherten eingeräumte Rechtsbehelf
(Feststellungsklage) setzt allerdings voraus, dass im
Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung
unfallbedingte Gesundheitsstörungen vorliegen. Ein
Begehren auf Feststellung, dass es sich bei einem
Unfall um einen Arbeitsunfall handelt, entspricht nicht
dem Gesetz, ein diesbezügliches Klagebegehren ist
nach Meinung der Judikatur „unzulässig“ (vgl OGH
1994/SSV-NF 8/14). Geht man davon aus, dass der
Versicherungsträger nach § 367 ASVG nicht die bloße
Feststellung treffen darf, dass ein Ereignis als Arbeitsunfall oder nicht als Arbeitsunfall zu werten ist, kann
die „Unzulässigkeit“ eines entsprechenden Klagebegehrens nur zur Zurückweisung der Klage führen. In
der Praxis wird eine Zurückweisung eher selten in
Betracht kommen, weil die Versicherungsträger bei
Ablehnung eines Arbeitsunfalls im Bescheid in aller
Regel aussprechen, dass keine Leistungen gewährt
werden. Die Klage des Versicherten richtet sich dann
typischerweise auf die Gewährung von Leistungen,
auch wenn in der Klage zunächst nur die Ablehnung
des Arbeitsunfalls bekämpft wird. Nach § 82 Abs 5
ASGG schließt ein auf einen Arbeitsunfall gestütztes
Leistungsbegehren des Eventualbegehrens auf Feststellung ein, dass eine Gesundheitsstörung Folge eines
Arbeitsunfalls ist. Im sozialgerichtlichen Verfahren wird
daher zu erörtern sein, ob a) ein Arbeitsunfall vorliegt,
b) Leistungen zu gewähren sind oder c) zumindest
eine Feststellung iS von § 82 Abs 2 ASGG getroffen
werden kann. Die Klage ist nur dann abzuweisen,
wenn die Fragen a), b) und c) verneint werden.

2. Zum Anscheinsbeweis
Auch im sozialgerichtlichen Verfahren gelten die
Regeln der objektiven Beweislast (vgl Fasching/Klicka
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in Tomandl, System des österreichischen Sozialversicherungsrechts 6.4.2.3.3.2). Die Folgen der objektiven
Beweislosigkeit hat daher der Versicherte zu tragen,
wenn er aus einer bestimmten Tatsache ein Recht herleitet. Geht es um Leistungen aus Anlass eines Arbeitsunfalls, hat der Versicherte zunächst zu beweisen,
dass die den Unfall verursachende Tätigkeit Teil einer
versicherten Tätigkeit gewesen ist. Die für den inneren
Zusammenhang zwischen unfallauslösender Tätigkeit
und versicherter Tätigkeit maßgebenden tatsächlichen
Grundlagen müssen mit einem an Gewissheit nahe
kommenden Grad der Wahrscheinlichkeit feststehen.
Dem Gericht muss die volle Überzeugung von der
Wahrheit bestimmter Tatsachen vermittelt werden (vgl
Fasching, Zivilprozeßrecht2 [1990] Rz 808), eine bloß
hinreichende Wahrscheinlichkeit genügt nicht. Das
dBSG verlangt in diesem Zusammenhang, es müsse
der „volle Beweis“ erbracht werden, dass die zum
Unfall führende Verrichtung als Teil einer versicherten (Erwerbs-)Tätigkeit zu werten ist (vgl BSGE 58,
80; Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung
Bd 3 § 8 SGB VII Rz 41). Besondere Beweiserleichterungen sind vor allem deshalb nicht notwendig,
weil der innere Zusammenhang im Wesentlichen nur
tatsächliche Feststellungen über Art, Ort, Zeitpunkt
und Zweckbestimmung der maßgebenden Verrichtungen erfordert, die in jedem Verfahren zu treffen
sind. Das sozialgerichtliche Verfahren weist insoweit
keine Besonderheiten auf, die ein Abgehen von den
allgemeinen Grundsätzen erforderlich machen. Die
auf den Tatsachenfeststellungen beruhende wertende
Entscheidung, ob die zum Unfall führende Verrichtung
zur versicherten Tätigkeit gehört, ist nicht mehr eine
Frage des Beweismaßstabes. Wird etwa festgestellt,
dass der Arbeitsprozess aus betrieblichen Gründen
unterbrochen ist (Warten auf den Arbeitskollegen),
dann steht diese Unterbrechung in einem inneren
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit. Nun ist
es durchaus möglich, dass die Unterbrechung zu einer
eigenwirtschaftlichen Betätigung genutzt wird. Diese
eigenwirtschaftliche Betätigung müsste aber „nach allgemeinen Grundsätzen“ ebenfalls feststellbar sei. Nur
dann kann sie in die gebotene rechtliche Bewertung
einfließen (instruktiv BSGE 93, 279).
Steht der innere Zusammenhang zwischen unfallverursachender und versicherter Tätigkeit fest, muss
der Versicherte in weiterer Folge aber auch darlegen, dass eine bei ihm aufgetretene Gesundheitsstörung auf den Arbeitsunfall zurückzuführen ist. Dies
zu beweisen ist freilich nicht immer einfach, weil
der erwähnte Zusammenhang in der Regel von der
Lösung medizinischer Fragen abhängt, die vom Alter
und Leidenszustand des Versicherten nicht getrennt
werden können. Stirbt der Versicherte im Gefolge
eines Unfalles, kann bei einer Obduktion der „volle
Beweis“ erbracht werden, dass der Tod durch den
Unfall (dh durch die versicherte Tätigkeit) und nicht
etwa durch ein anlagebedingtes Leiden herbeigeführt
wurde. Überlebt der Versicherte, muss es genügen,
wenn eine zumindest hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Gesundheitsstörung auf die
versicherte Tätigkeit zurückzuführen ist (OGH 1988/
SSV-NF 2/65). Die österr Judikatur sieht darin allerdings keine Herabsetzung des Beweismaßes (vgl OGH

1991/SSV-NF 5/140; vgl aber Kuderna, Behauptungsund Beweislast im Verfahren in Sozialrechtssachen,
in FS-Schwarz [1991] 595). Dem Versicherten soll
lediglich ein möglicher Beweisnotstand durch die
Zulassung des Anscheinsbeweises erleichtert werden.
Die geforderte Wahrscheinlichkeit des Ursachenzusammenhanges ist anzunehmen, wenn der gesamte
Vorgang nach einem durch Regelmäßigkeit, Üblichkeit
und Häufigkeit geprägten Muster abzulaufen pflegt
(vgl Brackmann, Handbuch Bd 3 § 8 SGB VII Rz 41).
Der Anscheinsbeweis ist erbracht, wenn ein typischer
formelhafter Geschehensablauf vorliegt, der zuverlässige Schlüsse auf bestimmte innere Zustände des
Versicherten zulässt. Diese Beweiserleichterung ist im
Ergebnis freilich nichts anderes als eine Beweismaßreduzierung (zutreffend Rechberger/Gruber, DRdA
1992, 445; ausführlich Rechberger, Maß für Maß im
Zivilprozeß? Ein Beitrag zur Beweismaßdiskussion, in
FS-Baumgärtl [1990] 471).
Zur Entkräftung des prima-facie-Beweises muss
der Prozessgegner beweisen, dass der typische formelhafte Geschehensablauf im konkreten Fall nicht
zwingend ist, sondern dass die ernste Möglichkeit
eines anderen Geschehensablaufes besteht. Wird
dieser Grundsatz ohne Modifikationen auch im sozialgerichtlichen Verfahren angewandt, ist dem Versicherten mit dem Anscheinsbeweis nicht gedient.
Wie schon erwähnt, gerät der Versicherte vor allem
dann in Beweisnotstand, wenn für eine Gesundheitsstörung sowohl Einflüsse aus dem versicherten
Bereich als auch dem persönlichen Bereich zugehörige anlagebedingte Leidenszustände in Betracht
kommen. Die ernstliche Möglichkeit des „persönlichen
Geschehensablaufes“ wird in diesen Fällen praktisch
nie auszuschließen sein. Die Judikatur plädiert daher
zu Recht für eine modifizierte Anwendung der Entkräftung des prima-facie-Beweises. Der Anscheinsbeweis
soll nur dann entkräftet sein, wenn dem atypischen
Geschehensablauf zumindest die gleiche Wahrscheinlichkeit zukommt (vgl schon OGH 1991/SSV-NF 5/140;
zustimmend Rechberger/Gruber, DRdA 1992, 445).
Der Versicherungsträger hat daher zu leisten, wenn
sich im Verfahren keine Anhaltspunkte für die „gleiche
Wahrscheinlichkeit“ des atypischen Geschehensablaufes ergeben.

3. Zur Falllösung
Der OGH hat in der vorliegenden E seine bisherige Judikaturlinie beibehalten. Der zu beurteilende
Sachverhalt war dadurch gekennzeichnet, dass auf
Grund des – unstrittigen – Arbeitsunfalls zunächst
keine nachhaltigen Gesundheitsstörungen festgestellt
wurden. Erst vier Jahre nach dem Unfall wurden
bestimmte Gesundheitsstörungen bekannt, die –
möglicherweise – auf den Arbeitsunfall zurückzuführen
waren. Das Erstgericht hatte Leistungen aus der UV
mit der – intrasystematisch konsequenten – Begründung abgelehnt, die festgestellten Funktionseinbußen
würden nicht aus dem Arbeitsunfall resultieren. Das
Berufungsgericht war der Meinung, dass zwar kein
Anspruch auf Versehrtenrente bestehe, es traf aber
die Feststellung, dass eine bestimmte Funktionseinbuße (Oberarmbruch) Folge des Arbeitsunfalls sei. Beim
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Unfall war eine ca 90 kg schwere Gasflasche auf den
Versicherten herabgestürzt; das Berufungsgericht hat
den Oberarmbruch als typische Folge dieses Unfalles
erachtet. Das Feststellungsurteil war allerdings in
sich widersprüchlich, weil das Berufungsgericht auch
der Meinung war, der als Unfallfolge festgestellte
Oberarmbruch sei „komplikationslos verheilt“. Der
OGH hielt dem Berufungsgericht mit Recht entgegen, dass eine Feststellung iS von § 82 Abs 5 ASGG
nicht getroffen werden kann, wenn im Zeitpunkt
des Schlusses der Verhandlung erster Instanz eine
Gesundheitsstörung nicht vorliegt. Der OGH betonte
aber, dass ein bloß aktuelles Fehlen von Beschwerden

16.
§ 203 Abs 1
ASVG;
§ 101 Abs 1
B-KUVG
OGH
9.10.2007
10 ObS 108/07s
OLG Wien
5.6.2007
10 Rs 125/06k
LG Krems an der
Donau
1.3.2006
7 Cgs 150/05z

W alter S chrammel (W ien )

Verzögerung der Heilung durch unfallfremden Anlageschaden
1. Verletzungen aufgrund altersbedingter, natürlicher Abnützung sind nicht als Anlageschaden
anzusehen. Für die Annahme eines Anlageschadens ist – bei genereller Betrachtung der körperlichen Konstitution des Versicherten – ein deutlich
erkennbares Abweichen des Gesundheitszustandes von der „Norm“ erforderlich.
2. Wenn ein Gesundheitsschaden auch ohne
den Dienstunfall (Arbeitsunfall) mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit allein infolge der Schadensanlage zu annähernd gleicher Zeit und in annähernd
demselben Ausmaß tatsächlich eingetreten wäre
oder durch eine „alltägliche Belastung“ ausgelöst
werden hätte können, wird der Körperschaden
nicht der Unfallversicherung (UV) zugerechnet.

Der am 28.1.1957 geborene, bei einem Finanzamt
beschäftigte Kläger (Kl) wurde am 2.8.2004 auf der
Heimfahrt in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem
er sich eine Zerrung der Halswirbelsäule zuzog, die
über einen längeren Zeitraum Schmerzen im Bereich
der Halswirbelsäule verursachte. Nach diesem Dienstunfall stand der Kl bis 5.9.2004 im Krankenstand. Mit
Bescheid vom 24.7.2005 lehnte die beklagte Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (Bekl) die Gewährung einer Versehrtenrente für die Folgen des Dienstunfalls vom 2.8.2004 mit der Begründung ab, dass
keine unfallbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit
(MdE) über drei Monate hinaus vorgelegen sei.
Das Erstgericht sprach dem Kl eine Versehrtenrente im Ausmaß von 20 vH der Vollrente für den
Zeitraum von 6.9.2004 bis 28.2.2005 zu und wies das
darüber hinausgehende, insb auf Gewährung einer
Versehrtenrente auch für die Zeit nach dem 28.2.2005
gerichtete Mehrbegehren (rechtskräftig) ab. Es traf
zusammengefasst folgende Feststellungen: Die beim
Kl vorhandenen degenerativen Veränderungen, insb
im unteren Abschnitt der Halswirbelsäule, sind nicht
auf den Dienstunfall zurückzuführen. Derartige degenerative Veränderungen ziehen nicht notwendigerweise
Beschwerden nach sich; möglich ist aber, dass eine
Verletzung, wie sie der Kl erlitten hat, in Hinblick auf
236

den Anspruch auf Feststellung noch nicht beseitigt. Da
im Verfahren nicht nur der komplikationslos verheilte
Oberarmbruch, sondern auch weitere Funktionseinbußen (Bewegungseinschränkungen) festgestellt oder
zumindest als mögliche Unfallfolge erachtet wurden,
war das Verfahren ergänzungsbedürftig. ISd These
vom modifizieren Anscheinsbeweis war zu prüfen, ob
die als typische Unfallfolge in Betracht kommenden
Funktionseinbußen mit gleicher Wahrscheinlichkeit
auf eine anlagebedingte Abnützung zurückzuführen
waren.
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die Vorschädigung erschwerte Heilungsbedingungen
vorfindet. Verglichen mit einer gesunden Wirbelsäule,
die von einem gleichartigen Ereignis getroffen wird,
kann eine vorgeschädigte Halswirbelsäule länger dauernde Schmerzen verursachen; das muss aber nicht
sein. Bei einer gesunden Halswirbelsäule heilen Verletzungen, wie sie der Kl erlitten hat, innerhalb von Tagen
bis wenigen Wochen ab. Aufgrund der degenerativen
Vorschädigungen der Halswirbelsäule lag im Fall des
Kl aus medizinischer Sicht eine MdE (bezogen auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt) von 20 vH ab dem 6.9.2004
bis zum 28.2.2005 vor. Ab dem 1.3.2005 lag keine
MdE mehr vor. Am 13.7.2005 hat der Kl einen weiteren Verkehrsunfall (Auffahrunfall) erlitten. In rechtlicher
Hinsicht ging das Erstgericht davon aus, dass sich die
Bekl den Vorschaden an der Halswirbelsäule des Kl und
die damit verbundene längere Dauer der Ausheilung in
Form einer längeren Zeit der MdE zurechnen lassen
müsse, weil der Kl in dem Zustand unfallversichert sei,
in dem er sich im Unfallzeitpunkt befunden habe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
Folge, hob das Ersturteil, soweit es nicht als unangefochten in Teilrechtskraft erwachsen ist, auf und
verwies die Sozialrechtssache zur neuerlichen E nach
Verfahrensergänzung zurück. [...] Im Ersturteil fehle es
[...] an ausreichenden Feststellungen, um die von der
höchstgerichtlichen Judikatur geforderte Abwägung
der einzelnen mitwirkenden Kausalreihen (Unfall bzw
Schadensanlage) vornehmen zu können. Verletzungen
aufgrund altersbedingter, natürlicher Abnützung könnten keinesfalls als Anlageschaden angesehen werden.
Vielmehr sei für die Annahme eines Anlageschadens
ein – bei genereller Betrachtung der körperlichen
Konstitution des Versicherten – deutlich erkennbares Abweichen des Gesundheitszustandes von der
„Norm“ erforderlich. Schließlich sei bei der Abwägung
noch zu berücksichtigten, dass eine Schadensanlage
in der Regel nur dann als allein wesentliche Ursache
gewertet werden könne, wenn diese so stark ausgeprägt und so leicht ansprechbar sei, dass wahrscheinlich auch jedes andere alltäglich vorkommende
Ereignis die Schädigung zu annähernd gleicher Zeit
und in annähernd demselben Ausmaß ausgelöst hätte.
In diesem Sinn seien vom Erstgericht Feststellungen
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zu treffen, ob die beim Kl bestehenden degenerativen
Änderungen der Halswirbelsäule altersentsprechend
seien oder ob sie das altersentsprechende Ausmaß
überstiegen hätten. Sollten die Abbauerscheinungen
(nur) altersentsprechend sein, könne nicht von einer
Schadensanlage ausgegangen werden, sodass ein
den UV-Schutz ausschließender Anlageschaden nicht
vorläge. Sollten dagegen die bestehenden degenerativen Vorschädigungen der Halswirbelsäule das altersentsprechende Ausmaß übersteigen, sei anhand der
konkreten Umstände eine Abwägung der Einwirkungen aus dem Unfallereignis und der unfallunabhängigen Ursachen (Schadensanlage) vorzunehmen und zu
klären, ob der Gesundheitsschaden auch ohne den
Dienstunfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit allein
infolge der Schadensanlage durch jedes andere alltäglich vorkommende Ereignis zu annähernd gleicher
Zeit und in annähernd demselben Ausmaß tatsächlich
eingetreten wäre. Erst danach sei eine abschließende
Beurteilung der Frage möglich, ob Dienstunfall und
Schadensanlage als im Wesentlichen gleichwertige
Mitursachen anzusehen seien oder ob die Schadensanlage bei der gebotenen Abwägung den Dienstunfall
in ihrer ursächlichen Bedeutung für die Entstehung des
Gesundheitsschadens so überwiege, dass sie als die
in Wahrheit allein wesentliche Ursache gewertet werden müsse und demgegenüber der Dienstunfall in seiner ursächlichen Bedeutung derart unbedeutend sei,
dass er als Ursache außer Betracht bleiben müsse.
Der Rekurs an den OGH sei zulässig, da die Frage
der vorzunehmenden Abgrenzung zwischen altersbedingter Abnützung und darüber hinausgehendem
Vorschaden und insb der dabei heranzuziehende Vergleichsmaßstab durch die neuere höchstgerichtliche
Rspr noch nicht so weit geklärt sei, dass von einer
gesicherten Rspr ausgegangen werden könne. [...]
Der Rekurs ist aus dem vom Berufungsgericht
genannten Grund zulässig; er ist jedoch in Hinblick
auf die Ergänzungsbedürftigkeit des Verfahrens nicht
berechtigt.
1. [...] Die Prüfung, ob zur Gewinnung der erforderlichen Feststellungen noch weitere Beweise notwendig
sind, stellt einen (irrevisiblen) Akt der Beweiswürdigung
dar (RIS-Justiz RS0043414). Dies gilt insb auch für die
Frage, ob ein weiteres Sachverständigengutachten
eingeholt werden soll (RIS-Justiz RS0043320).
2. Der OGH hat sich mit der Frage des Verhältnisses von Anlageschaden und altersbedingter natürlicher
Abnützung in der E 10 ObS 45/04x (SZ 2004/79 =
SSV-NF 18/48 = DRdA 2005/23, 325 [Reissner]) ausführlich auseinander gesetzt und ausgesprochen, dass
Verletzungen, soweit sie auf altersbedingte natürliche
Abnützung zurückzuführen sind, nicht als Anlageschaden angesehen werden können. Vielmehr ist für die
Annahme eines Anlageschadens ein – bei genereller
Betrachtung der körperlichen Konstitution der Versicherten – deutlich erkennbares Abweichen des Gesundheitszustandes des Versicherten (vor dem Unfall) von
der „Norm“ erforderlich. In diesem Sinn sind altersentsprechende Abbauerscheinungen als mögliche „Anlageschäden“ auszuklammern (ebenso 10 ObS 17/05f
= RdW 2005, 710 = ARD 5623/12/2005); der ältere
Versicherte soll nicht aufgrund seines Alters weniger
geschützt sein als ein jüngerer, wenn bei ihm allein in

●

Hinblick auf die altersmäßige Konstitution bestimmte
Gesundheitsschäden leichter auslösbar sind als bei
einem jüngeren Versicherten.
Für den Fall, dass eine Unfallursache aus der
geschützten Tätigkeit auf eine „überaltersgemäße“
Vorschädigung trifft, sind die beiden Ursachen nach
den in der E 10 ObS 45/04x dargestellten Kriterien
abzuwägen. Es geht dabei darum, die Wesentlichkeit
der aus dem geschützten Lebensbereich stammenden
Ursache im Verhältnis zur Anlage zu bestimmen. Die
äußere Einwirkung aus dem Unfallgeschehen ist dann
„wesentlich“, wenn ohne ihre Mitwirkung der Erfolg zu
einem erheblich anderen Zeitpunkt oder nur in einem
geringeren Umfang eingetreten wäre (10 ObS 150152/94 = SSV-NF 9/17; RIS-Justiz RS0084308 [T3]).
Wenn also der Gesundheitsschaden auch ohne den
Dienstunfall (Arbeitsunfall) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit allein infolge der Schadensanlage zu
annähernd gleicher Zeit und in annähernd demselben Ausmaß tatsächlich eingetreten wäre oder durch
eine „alltägliche Belastung“ ausgelöst werden hätte
können, wird der Körperschaden nicht der UV zugerechnet (9 ObS 32/87 = SZ 61/20 = SSV-NF 2/7;
RIS-Justiz RS0084318, RS0084345). Die Rspr hat die
„annähernd gleiche Zeit“ bislang nicht definiert, aber
mehrfach ausgesprochen, dass eine „Verfrühung“ des
Körperschadens durch den Unfall um mehr als ein Jahr
jedenfalls als erheblich anzusehen ist (10 ObS 414/90
= SZ 64/28 = SSV-NF 5/22;RIS-Justiz RS0083987), so
dass die Leistungspflicht der UV eintritt, und zwar für
den gesamten Schaden und nicht nur für den „Verfrühungsschaden“ (10 ObS 174/02i = ARD 5396/11/2003
= RIS-Justiz RS0084308 [T10]). Allein maßgebliche
Bedeutung kommt einer Zeitspanne von einem Jahr
aber keineswegs zu (ebenso Krasney in Brackmann,
Handbuch der Sozialversicherung/Gesetzliche Unfallversicherung, § 8 SGB IV Rz 376); entscheidend ist
vielmehr, ob der Körperschaden aufgrund der Anlage
auch durch eine alltäglich vorkommende Belastung in
etwa zur selben Zeit eingetreten wäre.
Diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht in seinem Aufhebungsbeschluss gefolgt.
3. In der Rechtsrüge wird vom Kl die Frage aufgeworfen, ob – wie auch Reissner in seiner Anm zu
10 ObS 45/04x (DRdA 2005, 328 [330]) andeutet –
die bisherige berufliche Belastung bei der Abwägung
mitzuberücksichtigen ist, möglicherweise auch das
Geschlecht. Hiezu hat das Berufungsgericht im Aufhebungsbeschluss zutreffend ausgeführt, dass nicht
auf einen gleichaltrigen Versicherten mit vergleichbarer
Berufslaufbahn, sondern auf den durchschnittlichen
Gesundheitszustand eines gleichaltrigen Versicherten
abzustellen ist. Andernfalls würden nicht nur Berufsschutzelemente in die gesetzliche UV eingeführt, sondern es würde auch die Begrenzung der Liste der
Berufskrankheiten aufgelöst. [...]

Anmerkung
1. Kausalität der Unfallsfolgen und Anlageschaden
Der hier rezensierte Beschluss des OGH liegt mittlerweile eineinhalb Jahre zurück. In der Frage des VerDRdA
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hältnisses anlagebedingter Vorschäden und Unfallskausalität (zu den neueren Entwicklungen in der Rspr
vgl R. Müller, Anlageschäden und gesetzliche Unfallversicherung, DRdA 2007, 499 ff [500 ff]) hat der OGH
mittlerweile klargestellt, dass es dann, wenn aufgrund
degenerativer Veränderungen die Unfallsfolge auch bei
jedem anderen alltäglich vorkommenden Ereignis hätte
eintreten können, am erforderlichen Kausalzusammenhang mit dem Unfallsgeschehen fehlt, ohne dass es
dabei noch auf das Alter des Versicherten ankäme
(OGH 25.11.2008, 10 ObS 134/08s). Schon früher
(B 30.1.2007, 10 ObS 3/07z) hatte der OGH klargestellt, dass Vorschädigungen und Schadensanlagen
mangels eines deutlich erkennbaren Abweichens von
dem aufgrund des Alters üblicherweise zu erwartenden
Gesundheitszustand des Versicherten insoweit nicht
ausgeblendet werden dürften, als ihre Mitwirkung am
Unfallschaden feststeht. Aus dem Rechtssatz, dass
die versicherte Person „in dem Zustand geschützt sei,
in dem sie sich zum Zeitpunkt des Unfallereignisses
befunden hat“, könne nicht abgeleitet werden, dass
anlagebedingte Vorschädigungen in jedem Fall sozusagen additiv in die Bemessung der MdE einzubeziehen wären. Damit wurde ein Teil der im Aufhebungsbeschluss des OGH vom 18.5.2004, 10 ObS 45/04x,
formulierten Rechtssätze zurückgenommen, oder
zumindest so verdeutlicht, dass eine Fehlentwicklung
offensichtlich vermieden werden konnte, die – jedenfalls im Verständnis des OLG Wien (vgl R. Müller, aaO
504, Pkt 5.4.) – immerhin möglich schien.

2. Prüfung „leichter Auslösbarkeit“ bei anlagebedingt längerer Heilungsdauer?
Allerdings geht es im vorliegenden Fall nach den
Feststellungen des Erstgerichtes gar nicht um die
Frage, ob die aufgrund des Dienstunfalls eintretenden
medizinischen Folgen wesentlich auf den Unfall oder
ob sie wesentlich auf einen Vorschaden zurückzuführen waren. Nach den erstgerichtlichen Feststellungen
war die Zerrung der Halswirbelsäule wohl eindeutig auf
den Unfall zurückzuführen. Degenerative Vorschäden
an der Halswirbelsäule lagen zwar vor; dazu die Feststellungen aufgrund des medizinischen Gutachtens:
„Derartige degenerative Veränderungen ziehen nicht
notwendigerweise Beschwerden nach sich; möglich
ist aber, dass eine Verletzung, wie sie der Kl erlitten
hat, im Hinblick auf die Vorschädigung erschwerte Heilungsbedingungen vorfindet.“ Der Vorschaden
(degenerative Veränderungen im Bereich der unteren
Halswirbelsäule) hat also keineswegs zur Zerrung der
Halswirbelsäule geführt oder auch nur beigetragen,
sondern nur dazu, dass die Abheilung der Zerrung
länger als üblich in Anspruch genommen hat. Statt
innerhalb „von Tagen bis wenigen Wochen“ abzuheilen, hat sie schmerzbedingt zu einer MdE von 20 vH
in der Dauer von rund einem halben Jahr geführt.
Ziehen aber nach den Feststellungen des Erstgerichtes „derartige degenerative Veränderungen [...] nicht
notwendigerweise Beschwerden nach sich“, so hätte
ich unter wertenden Abwägungsgesichtspunkten nicht
gezögert, im Unfall die wesentliche Bedingung auch
für die längere Heilungsdauer zu sehen.
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Wenn aber kein Zweifel daran bestehen kann, dass
die Zerrung der Halswirbelsäule durch den Dienstunfall
hervorgerufen wurde, dann war schon aus rechtlichen
Gründen nicht indiziert, dass das OLG (mit Billigung
durch den OGH) das Erstgericht damit beauftragt
hat festzustellen, „ob der Gesundheitsschaden auch
ohne den Dienstunfall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit allein infolge der Schadensanlage durch jedes
andere alltäglich vorkommende Ereignis zu annähernd
gleicher Zeit und in annähernd demselben Ausmaß
tatsächlich eingetreten wäre“. Es ist zudem fraglich,
ob es überhaupt „alltägliche Ereignisse“ gibt, die zu
einer vergleichbaren Halswirbelzerrung führen können,
versteht doch der OGH in seiner jüngeren Rspr seit
1994 (SSV-NF 8/26) unter „alltäglichen Ereignissen“
nicht mehr zB einen Sturz aufs Knie (so noch SSV-NF
4/113), sondern nur noch normales oder beschleunigtes Gehen, Treppen steigen, Bücken, das Heben
eines mittelschweren Koffers, einer Bierkiste oder
einer Mineralwasserkiste (vgl die Zusammenstellung
dieser Rspr in OGH 28.5.2002, 10 ObS 174/02i), also
Bewegungen und Tätigkeiten, die tatsächlich im Alltag
regelmäßig verrichtet werden. Verkehrsunfälle oder
Stürze sind kein alltägliches Ereignis (OGH 1994/SSVNF 8/26). Die bei einem Verkehrsunfall (mutmaßlich)
auf die Halswirbelsäule einwirkenden Kräfte dürften
im so verstandenen Alltagsleben wohl kaum vorkommen.

3. „Dritte Schicht“ der Kausalitätsprüfung
bei der Dauer der MdE?
Es ging hier also nicht um die Frage, ob die Zerrung jederzeit durch solche Alltagsereignisse leicht
auslösbar gewesen wäre. Es steht vielmehr fest,
dass ein Vorschaden (Abnützungserscheinungen am
unteren Ende der Halswirbelsäule) bloß den Heilungsprozess verlangsamt und damit zu einer längeren, rentenbegründenden Dauer der MdE von 20 vH geführt
hat.
Die entscheidungswesentliche Frage war daher,
ob ein degenerativer Vorschaden, der zwar nicht zum
Eintritt der Unfallsfolgen beigetragen, wohl aber deren
Heilungsprozess verzögert hat, also nur für die Dauer
der MdE von Bedeutung war, auf dieser Ebene der
Beurteilung überhaupt, bejahendenfalls unter welchen
Voraussetzungen zu berücksichtigen ist. Diese Rechtsfrage wurde mE weder im Aufhebungsbeschluss des
OLG noch vom OGH adäquat formuliert und mit dem
an das Erstgericht erteilten Ermittlungsauftrag auch
nicht wirklich getroffen.
Bejaht man die gestellte Frage, dann schiebt man
nach Beurteilung der haftungsbegründenden Kausalität (liegt der Unfall im Schutzbereich der UV?) im Rahmen der Prüfung der haftungsausfüllenden Kausalität
(Sind die Gesundheitsfolgen wesentlich auf den Unfall
zurückzuführen?) eine zusätzliche Kausalitätsprüfung
ein, nämlich ob die Dauer (also nicht die Höhe) der
MdE wesentlich auf das unfallsbedingte Leiden oder
wesentlich auf anlagebedingte Ursachen zurückgeht.
Konsequent angewendet könnte diese Prüfung bei
vielen Menschen, bei denen durch bereits vorhandene
Krankheiten bei bestimmten Unfallsfolgen die Heilung

Verzögerung derAnscheinsbeweis
Heilung durch unfallfremden
Anlageschaden
R. Müller
in Sozialrechtssachen
W. Schrammel
●

verlangsamt werden kann, zu einem weitgehenden
Verlust des UV-Schutzes führen: Man denke nur an
Probleme der Wundheilung bei Zuckerkranken oder
bei Patienten, die Mittel zur Blutgerinnungshemmung
nehmen müssen.
3.1. Eine solche zusätzliche Kausalitätsprüfung
stünde aber mE einerseits mit dem in der jüngeren
Rspr des OGH (und auch in der oben wiedergegebenen Begründung) beschworenen Satz in Widerspruch,
jeder sei (vorbehaltlich eines der Bejahung der haftungsausfüllenden Kausalität entgegenstehenden Vorschadens) in dem Zustand geschützt, in dem er sich
im Unfallszeitpunkt befinde, auch wenn dieser Satz –
worauf einleitend hingewiesen wurde – durch die Rspr
mittlerweile relativiert worden ist. Ich würde aber diesen Rechtssatz des OGH auf Vorschäden, die für sich
genommen zu keiner Einschränkung der Arbeitsfähigkeit führen, uneingeschränkt anwenden wollen.
3.2. Es besteht aber auch ein Spannungsverhältnis, wenn nicht sogar ein gedanklicher Widerspruch
zu jener Rspr des OGH, wonach im Falle einer unfallbedingt eintretenden, gegenüber dem anlagebedingt
zu erwartenden Krankheitsverlauf wesentlichen Verfrühung eines Schadenseintrittes die UV nicht nur für
diesen, sondern für den gesamten Schaden einzustehen habe (OGH 2002/ARD 5396/11/2003 = RISJustiz RS0084308 [T10]). Sogar bei unfallbedingter
(bloßer) Verfrühung des Ausbruches eines an sich
anlagebedingten Leidens um etwa ein Jahr (also bei
relativ schwach ausgeprägtem Kausalzusammenhang
mit dem Unfall) wird also der Schutz der UV nicht
gemindert. Es wird vielmehr ungeachtet der Mitwirkung des Vorschadens im Unfall die wesentliche Ursache erblickt. Die UV hat nicht bloß für die Dauer der
Verfrühung, sondern für die gesamte Dauer der MdE
einzustehen. Insoweit unterscheidet sich die Zurechnung nach dem Grundsatz der wesentlichen Bedingung im UV-Recht von der schadensersatzrechtlichen
Zurechnung nach reinen Adäquanzgesichtspunkten,
nach der nur für den Verfrühungsschaden zu haften
wäre (vgl Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II12 [2001]
316 mwN in FN 194).
Wäre also der UV-Schutz selbst dann gegeben
gewesen, wenn der Unfall zu einer wesentlichen Verfrühung eines über kurz oder lang anlagebedingt zu
erwartenden Leidenszustandes geführt hätte, dann
kann eine anlagebedingte bloße Verzögerung der Heilung eines an sich eindeutig unfallbedingten Leidens
nicht anders beurteilt werden. Immerhin ist hier die
Erkrankung (und die daraus sich ergebende MdE)
selbst eindeutig nur auf den Unfall zurückzuführen
(insoweit besteht also ein starker Kausalzusammen-

●

hang) und das anlagebedingte Leiden beschränkt sich
auf eine bloß mitwirkende Verursachung einer längeren
Heilungsdauer.
Für die längere Behandlungsdauer wegen des Vorschadens würde selbst nach Adäquanzgesichtspunkten gehaftet, wie die Rspr des OGH zeigt: Selbst die
Folgen eines ärztlichen Kunstfehlers bei der Behandlung einer Körperverletzung unterbrechen nicht den
adäquaten Kausalzusammenhang mit einem Verkehrsunfall, bei dem die Körperverletzung entstanden ist,
da eine ärztliche Fehlbehandlung nicht außerhalb der
menschlichen Erfahrung liegt. Auch solche Folgen
fallen daher unter die Haftung dessen, der die Körperverletzung zu verantworten hat (vgl OGH 14.12.1983,
1 Ob 738/83). Darüber hinaus will die Formel von der
wesentlichen Bedingung selbst atypische Schadensverläufe aus dem Schutzbereich der gesetzlichen UV
nicht ausschließen (vgl ausführlich OGH 1988/SSV-NF
2/7). Es spricht also nichts dafür, einem anlagebedingten Leiden, welches die Heilungsdauer einer unfallbedingten Erkrankung verzögert, uv-rechtlich Relevanz
beizumessen. Vor allem kann innerhalb der in Betracht
kommenden unfallsfremden Ursachen für Heilungskomplikationen kein Unterschied gemacht werden,
je nachdem, ob sie von außen kommen (Stichwort:
Kunstfehler) oder ob sie auf einem Vorschaden beruhen (gegen eine eigenständige Kausalitätsprüfung in
einem solchen Fall „addierter Kausalität“ schon Kramer in FS-Floretta [1983] 683 ff [689, 692 f]).

4. Ergebnis
Der OGH hätte also mE erstens aufgreifen müssen, dass die Frage des Kausalzusammenhanges
zwischen der Zerrung der Halswirbelsäule und dem
Dienstunfall fraglos geklärt war (insoweit wäre das
OLG zu korrigieren gewesen); er hätte sich aber auch
zweitens mit der soweit ersichtlich bislang von ihm
noch nicht entschiedenen Frage beschäftigen müssen, ob und unter welchen Voraussetzungen der die
Heilung verzögernde Anlageschaden bei Beurteilung
der Dauer der MdE gesondert zu beurteilen ist und
hätte – je nach Beantwortung dieser Frage – entweder
das Ersturteil wiederherstellen oder den Aufhebungsbeschluss des OLG freilich aus anderen als darin
genannten Gründen bestätigen müssen. Ich halte eine
anlagebedingte Verzögerung des Heilungsprozesses
bei einer ausschließlich unfallbedingten Erkrankung für
uv-rechtlich irrelevant und daher die erstgerichtliche E
für zutreffend.
R udolf M üller (W ien )
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Veräußererkündigung und verschlechternder Vertragsschluss mit dem Betriebserwerber

17.

§ 3 AVRAG;
§ 510 Abs 3 ZPO
OGH
22.10.2007
9 ObA 105/06s
OLG Graz
29.6.2006
8 Ra 34/06s
LG Graz
6.2.2006
9 Cga 144/05b

M. Binder

Veräußererkündigung und verschlechternder Vertragsschluss mit dem
Betriebserwerber
1. Der Arbeitnehmer kann bei einem Betriebsübergang eine unzulässige Kündigung des Veräußerers akzeptieren.
2. Dem Erwerber als neuem Arbeitgeber ist es
verwehrt, unter Berufung auf die relativ zwingenden Bestimmungen des § 3 AVRAG das (frühere)
zum Veräußerer bestehende Arbeitsverhältnis und
das (neue) zum Erwerber begründete Arbeitsverhältnis als eine rechtliche Einheit zu qualifizieren.
Die Klägerin (Kl) war zunächst seit 1.4.1974 bei
der W als Buffetkassiererin in einem Bahnhofskiosk
beschäftigt. Anfang Dezember 2000 erhielt sie ein
Schreiben, mit welchem ihr Dienstverhältnis unter
Einhaltung der 14-tägigen Kündigungsfrist zum
31.12.2000 gekündigt wurde. Anlässlich der Weihnachtsfeier im Dezember 2000 teilte ein bisheriger
Angestellter der W der Kl mit, dass er ua ab 1.1.2001
den Kioskbetrieb weiterführen werde und fragte die Kl,
ob sie an einer Weiterbeschäftigung interessiert sei,
was diese bejahte. Die Kl focht die Kündigung – trotz
des erkennbaren Betriebsübergangs – nicht an. Sie
akzeptierte auch einen neuen Dienstvertrag mit dem
Betriebsübernehmer, in welchem eine Probezeit von
14 Tagen vereinbart und überdies nur ein Urlaubsanspruch von fünf Wochen (gegenüber bisher sechs
Wochen) gewährt wurde.
Der neue Arbeitgeber führte das Unternehmen
zunächst kurzfristig als Einzelunternehmen und brachte es in der Folge in die Beklagte (Bekl) ein, deren
Geschäftsführer er ist. Am 1.4.2005 vereinbarten die
Streitteile, dass „das am 1.4.2001 begründete Arbeitsverhältnis mit 30.4.2005 einvernehmlich aufgelöst
wird“. Die Kl erhielt eine Abfertigung, allerdings nur
den Differenzbetrag, der sich daraus ergibt, dass man
von einem seit 1.4.1974 bis 30.4.2005 durchgehenden Arbeitsverhältnis ausgeht und die vom ursprünglichen Arbeitgeber bereits bezahlte Abfertigung in
Abzug bringt. Die Kl vertritt den Standpunkt, dass
zwei getrennte Dienstverhältnisse vorlägen und sie
daher aus dem neuen, mit der Bekl abgeschlossenen
Dienstverhältnis Anspruch auf zwei Monatsgehälter an
Abfertigung habe, ohne dass eine Gesamtbetrachtung
unter Einbeziehung des früheren Dienstverhältnisses
zu erfolgen habe.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des
Erstgerichts. Es vertrat die Rechtsauffassung, dass die
Kl als Arbeitnehmerin, zu deren Gunsten die Schutzbestimmung des § 3 AVRAG wirke, nicht gezwungen
werden könne, die an sich unwirksame Kündigung
nicht zu akzeptieren. Vielmehr müsse ihr das Recht
zustehen, die Beendigung des Dienstverhältnisses mit
dem Veräußerer zu akzeptieren und mit dem Übernehmer einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen. Demgegenüber könne sich die Bekl, deren Geschäftsführer
und Rechtsvorgänger gegen § 3 AVRAG verstoßen
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habe, nicht aus dem Grunde der für sie günstigeren
Abfertigungsberechnung auf den Betriebsübergang
berufen.
Das Berufungsgericht hat den Anspruch der Kl
bejaht. Insoweit kann auf die zutreffende Begründung
der angefochtenen E verwiesen werden (§ 510 Abs 3
ASGG [richtig: ZPO]).
Ergänzend ist den Ausführungen der Revisionswerberin entgegenzuhalten:
Nach stRspr sind die Regelungen des AVRAG
insofern relativ zwingend, als nicht zum Nachteil des
Arbeitnehmers davon abgewichen werden kann. Hingegen kann der Arbeitnehmer auf den durch die
Eintrittsautomatik bzw das Verbot einer nicht richtlinienkonformen Kündigung gewährleisteten Schutz
verzichten und anstelle der Rechtsunwirksamkeit der
Kündigung Ansprüche aus der ungerechtfertigten Auflösung des Arbeitsverhältnisses geltend machen (RISJustiz RS0111017). Ebenso wird einheitlich judiziert,
dass der Arbeitnehmer sein Recht – dessen Geltendmachung ihm freisteht –, die Beendigungserklärung
als unwirksam anzufechten, in Hinblick auf die synallagmatische Arbeitsrechtsbeziehung in angemessener
Zeit geltend zu machen hat. Können doch sonst dem
anderen Vertragspartner – dem Arbeitgeber –, der auf
die Wirksamkeit der von ihm getroffenen Rechtsgestaltung (Kündigung) vertraut, Nachteile entstehen. Eine
Verletzung der „Aufgriffsobliegenheit“ des Arbeitnehmers führt zum Verlust seiner Ansprüche (RIS-Justiz
RS0028233). Es wäre wertungswidersprüchlich wollte
man demgegenüber dem Arbeitgeber gestatten, sich
Jahre nachdem er (bzw sein Rechtsvorgänger) durch
Abschluss eines verschlechternden Arbeitsvertrags die
Wirkungen des Betriebsübergangs negiert hat, zu
Lasten des Arbeitnehmers nun auf die Bestimmung
des § 3 AVRAG zu berufen. [...]

Anmerkung
Der höchstgerichtlichen E ist in Begründung und
Ergebnis zuzustimmen. Es soll daher lediglich geprüft
werden, inwieweit sie in das von der Judikatur entwi
ckelte dogmatische Konzept zu § 3 AVRAG passt; des
Weiteren sind zu den angesprochenen Problemkreisen
einzelne ergänzende Bemerkungen vorzunehmen.

1. Betriebsübergang und Privatautonomie
Zunächst ist zu fragen, inwieweit die privatautonome Gestaltungsbefugnis im Verhältnis zu den
relativ zwingenden Normen des Betriebsübergangsrechts (vgl § 16 AVRAG) reicht. Unstreitig ist, dass
der übergangsbetroffene Arbeitnehmer (AN) auf die
Weiterbeschäftigung beim Betriebserwerber verzichten
kann, sei es, dass er zum Übergangszeitpunkt selbst
kündigt, sei es, dass er mit dem Veräußerer einen –
sein Arbeitsverhältnis vor Betriebsübergang beendenden – Aufhebungsvertrag schließt. Zulässig ist aber
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auch, die vom Arbeitgeber (AG) erklärte Kündigung
trotz des Verstoßes gegen die vorgesehene ex legeÜbernahme nach § 3 AVRAG (und entgegen der Nichtigkeitsdrohung nach § 879 ABGB) wirken zu lassen,
wenn der AN ohnedies einen Abkehrwillen hat und
darin eine Chance auf Arbeitsplatzwechsel zu einem
anderen Unternehmer erblickt. (Diese Position ist im
Wesentlichen einhellig: vgl aus jüngerer Zeit etwa Pirker, Betriebsübergang und Kündigung, RZ 2004, 146
[148 f]; Rauch, Kündigung und Betriebsübergang,
ASoK 2004, 49 [52]; OGH 2003/ARD 5469/4/2004;
indirekt auch EuGH 26.5.2005, Rs C-478/03, Celtec
= ecolex 2005, 634 = NZA 2005, 681.)
Neuralgisch sind dagegen jene Fälle, bei denen
der AN vom Veräußerer im zeitlichen Vorfeld des
Betriebsübergangs gekündigt wird und sodann mit
dem Betriebserwerber einen neuen Arbeitsvertrag
schließt. Doch auch diesbezüglich hat sich eine Judikaturformel in der Richtung entwickelt, dass eine
solche Vorgangsweise nur dann rechtlichen Bestand
hat, wenn sich daraus für den ex lege übernahmsberechtigten AN Vorteile ergeben und diese Konstruktion
nicht zulasten Dritter (etwa des Insolvenz-AusfallgeldFonds) geht (vgl OGH 2004/DRdA 2005/28 [Wolliger];
weiters 2004/ZAS 2006/4 [Gahleitner]; 2007/ecolex
2007/338 = RdW 2008/240). Diese wird man auf Basis
der zum Günstigkeitsvergleich nach § 3 Abs 2 ArbVG
entwickelten Grundsätze zu beurteilen haben, also
unter Heranziehung der sozialpolitischen Wertmaßstäbe und Schutzziele der Gesetzesbestimmungen
sowie – ergänzend – unter Bedachtnahme auf die konkrete vertragliche und betriebliche Position des betroffenen AN. Hierbei wird naturgemäß der anspruchsbezogene Gruppenvergleich im Vordergrund stehen,
doch werden auch Aspekte der Gesamtgünstigkeit
mit einfließen, da sich durch den mit dem Erwerber
geschlossenen (neuen) Arbeitsvertrag die Rechtsstellung des AN regelmäßig in unterschiedlichen Punkten
und auf divergenten Ebenen verändern wird (idS auch
OGH 2003/ARD 5469/4/2004: Gemeindekindergarten).
Mit dieser ex ante anzustellenden Betrachtungsweise können allerdings nur die konkret greifbaren
und aller Wahrscheinlichkeit nach eintretenden Vorteile
bewertet und gewichtet werden, weshalb bloß mögliche und in ferner Zukunft liegende Geschehensabläufe
und Umstände auszuklammern sind. Auf den Besprechungsfall bezogen müssten daher die beim neuen
Vertragsschluss in Kauf genommene 14-tägige Probezeit und Verkürzung der Urlaubsdauer dem (allfälligen)
Vorteil einer Erhöhung des Abfertigungsanspruchs
zufolge rechtlich isolierter Betrachtung der zum Veräußerer und Erwerber bestehenden Arbeitsverhältnisse
gegenübergestellt werden. Hält man sich vor Augen,
dass aufgrund der Probezeitklausel der Fortbestand
des (neuen) Arbeitsverhältnisses gefährdet ist und die
alljährlich spürbare Urlaubsverkürzung bereits gegenwärtig Nachteile beschert, verblasst der allenfalls später einmal eintretende Zuwachs der Abfertigung (alt).
Die rechtliche Aufsplitterung des an sich fortlaufenden Arbeitsverhältnisses in eines zum Veräußerer und
eines (ein neues) zum Erwerber vermag somit dem
vorzunehmenden Günstigkeitsvergleich – auch bei
weitem Verständnis – nicht standzuhalten.
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2. Zur Abfertigung bei neuem Vertragsschluss mit dem Betriebserwerber
Liegt aber eine Verschlechterung der rechtlichen
Position des vom Erwerber übernommenen AN vor, so
müsste jene Judikaturlinie maßgebend sein, wonach
die erfolgte Vertragszäsur zwischen Veräußerer und
Erwerber als „künstlich“ und daher unbeachtlich zu
bewerten ist. Ein durchlaufendes Arbeitsverhältnis
würde aber in der gegebenen Konstellation (mehr
als 25 Dienstjahre beim Veräußerer, mehr als vier
Dienstjahre beim Erwerber beschäftigt) gem § 2 Abs 1
ArbAbfG iVm § 23 Abs 1 AngG bloß einen geringeren Abfertigungsanspruch entstehen lassen. Insofern
müsste die vom AG vorgenommene Abfertigungsberechnung, wonach – entsprechend der zwischenzeitlich gestiegenen Abfertigungsbemessungsgrundlage
(das monatliche Entgeltniveau des Jahres 2000 liegt
unter dem des Jahres 2005!) – nur eine Aufstockung
der bereits vom Veräußerer bezahlten Abfertigung
erfolgt, für rechtens erkannt werden. Diesbezüglich
nimmt der Erwerber gewissermaßen die OGH-E 2008/
infas 2009 A 4, vorweg, worin die Abdingung des
Ergänzungsanspruchs, der aus einer höheren Bemessungsgrundlage am Ende des zweiten Arbeitsverhältnisses resultiert, selbst dann für unzulässig angesehen
wird, wenn bei Auslaufen des ersten Arbeitsverhältnisses bereits die Höchstzahl von zwölf Abfertigungsmonaten erreicht ist.
Auch ist die Entrichtung einer Zwischenabfertigung seitens des Veräußerers bei Betriebsübergang
keineswegs unüblich und nicht von Rechtsunwirksamkeit bedroht, weil es ja nur darauf ankommt, dass
der AN bei einem (späteren) rechtlichen Vertragsende
keinen finanziellen Nachteil erleidet (Näheres bei Binder, AVRAG § 3 Rz 133; Holzer/Reissner, AVRAG2
§ 6 Rz 27; siehe auch OGH 2003/ARD 5431/6/2003:
Hausbesorger). Eine nicht rückzahlbare Bevorschussung trägt den Zinsenvorteil in sich und enthebt vom
Risiko des späteren Eintritts einer zum Abfertigungsverlust führenden Beendigungsart. In der Innenbeziehung zwischen Veräußerer und Erwerber wird der vom
AN in Anspruch genommene Erwerber entlastet, weil
sich insofern die Durchsetzung des nach § 6 Abs 2
AVRAG zustehenden Regressanspruchs erübrigt.

3. Rechtsfolgen bei Akzeptanz der Veräußererkündigung seitens des übernommenen AN
Doch die gegenständliche Fallkonstellation zeichnet sich dadurch aus, dass der AN die Kündigung des
Veräußerers akzeptierte und keinerlei Anstalten traf,
diese rechtlich zu bekämpfen. Hierbei ist anerkannt,
dass die Befugnis, rechtliche Mängel der Beendigungserklärung des Veräußerers aufzugreifen, innerhalb „angemessener Frist“ (idR als mit sechs Monaten
begrenzt angesehen) auszuüben ist (dazu Binder,
AVRAG § 3 Rz 96 mwN; Holzer/Reissner, AVRAG2
§ 3 Rz 124; weiters OGH 2004/ARD 5537/7/2004).
Dies provoziert die Frage, ob der – zwischen dem
Vorteil erhöhter Abfertigung und dem Nachteil der
Probezeitklausel stehende – AN mit dem Aufgriff der
Ungültigkeit der Veräußererkündigung zuwarten kann,
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bis er weiß, ob sich die Probezeitklausel nachteilig
verwirklicht. Abgesehen davon, dass konkret noch
die Urlaubszeitverkürzung mit zu berücksichtigen ist,
wird man dem AN auch in solchen Fällen die übliche
Aufgriffsfrist einräumen müssen. Dafür spricht, dass
die Art der Gestaltung des neuen Arbeitsverhältnisses
wesentlich vom Erwerber abhängt und dem übergehenden AN auch eine gewisse Überlegungsfrist
zustehen muss. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten
könnte ihm daher auch in solch einer – dem konkreten
Sachverhalt nicht entsprechenden – Situation nicht
vorgeworfen werden.
Wir gelangen zu dem Ergebnis, dass eine Fortbeschäftigung beim Erwerber zu schlechteren Arbeitsbedingungen (iwS) aufgrund eines neuen Arbeitsvertrages dann unangreifbar wird, wenn der AN sich damit
einverstanden erklärt und er diesen Verstoß gegen § 3
AVRAG nicht binnen „angemessener Frist“ gerichtlich
geltend macht. Er „verschweigt“ sich und lässt die
neue Vereinbarung damit dauerhaft rechtsverbindlich
werden. Der OGH begründet dies zutreffend mit dem
Umstand, dass sich der Vertragspartner (konkret: der
Erwerber) ab einem gewissen Zeitpunkt auf die getroffene Vereinbarung verlassen können und Rechtssicherheit eintreten muss. Auch die Berufung auf die
„Drucktheorie“ (dazu etwa Löschnigg, Arbeitsrecht10
[2003] 67; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 [1998] 106 ff) kann hier nicht mehr
weiterhelfen.

18.
§ 104a ArbVG
OGH
28.11.2007
9 ObA 157/07i
OLG Wien
25.7.2007
8 Ra 53/07h

M. Binder

Dieser dem AG zuzugestehende Vertrauensschutz
kann nun aber nicht dadurch pervertiert werden,
dass ihm erlaubt wird, sich nach Gutdünken auf
die rechtswidrige Vertragsbestimmung zu berufen.
Es ist nämlich ganz prinzipiell festzuhalten, dass das
Unabdingbarkeits- und Günstigkeitsprinzip, das in den
meisten arbeitsrechtlichen Gesetzen verankert ist, den
AN – und nur diesen allein – schützen soll. Es steht
daher dem AG von vornherein nicht zu, die Verletzung
dieses Prinzips geltend zu machen, weil er dadurch ja
nicht „beschwert“ ist.
Es ist hierbei über den Anlassfall hinausgehend
festzuhalten, dass dem Erwerber nicht nur untersagt ist,
lange Zeit (konkret: vier Jahre) später die (Teil-)Nichtigkeitsfeststellung des geschlossenen (neuen) Arbeitsvertrages zu verlangen, sondern dass ihm auch die Legitimation fehlt, in der dem AN offen stehenden „angemessenen Frist“ die rechtswidrigen Vertragsbestimmungen
umzustoßen. Schließlich hat er – zumeist allein oder
doch überwiegend – den Vertragstext gestaltet und ist
ihm daher dieser Verstoß gegen (relativ) zwingendes
Recht anzulasten, weshalb ihm nur ein einvernehmlicher Ausstieg gestattet sein kann. Vor allem aber ist
kein „Rosinenpicken“ zuzulassen, wonach es einer Partei je nach Situation und Vorteilsziehung erlaubt ist, sich
auf selbst verursachte oder gar verschuldete Rechtswidrigkeiten bei der Vertragsgestaltung zu berufen.
M artin B inder (I nnsbruck )

§ 104a ArbVG – keine Aufklärungspflicht des Arbeitgebers
1. Der Arbeitnehmer muss, um sich auf die in
§ 104a ArbVG normierten Rechte (Beratung mit
dem Betriebsrat [BR] bei einvernehmlichen Lösungen) stützen zu können, gegenüber dem Betriebsinhaber die Beratung mit dem BR „verlangen“.
2. Der Gesetzgeber hat mit § 104a ArbVG eine
Beschränkung der Vertragsfreiheit der Arbeitsvertragsparteien normiert, die er von bestimmten
Voraussetzungen – primär von einem entsprechenden Verlangen des Arbeitnehmers – abhängig
gemacht hat. Hätte er die angeordneten Rechtswirkungen auch für den Fall des Unterbleibens
einer Aufklärung über das Beratungsrecht eintreten lassen wollen, hätte er dies im Gesetz zum
Ausdruck gebracht.

Die außerordentliche Revision wird gem § 508a
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502
Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).
Nach völlig einhelliger Auffassung muss der Arbeitnehmer, um sich auf die in § 104a ArbVG normierten Rechte (Beratung mit dem BR bei einvernehmlichen Lösungen) stützen zu können, gegenüber dem
Betriebsinhaber die Beratung mit dem BR „verlangen“
(Reissner, ZellKomm, § 104a ArbVG Rz 6 f; vgl ferner
die bereits vom Berufungsgericht zitierten Belegstel242
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len). Der Revisionswerber bestreitet nicht, dass er ein
derartiges Verlangen nicht gestellt hat, meint aber, die
Auflösungsvereinbarung sei dennoch unwirksam, weil
der Arbeitgeber verpflichtet gewesen wäre, ihn über
die Möglichkeit eines solchen Verlangens aufzuklären,
dieser Verpflichtung jedoch nicht entsprochen habe.
Eine derartige Verpflichtung des Arbeitgebers ist aber
dem insoweit völlig eindeutigen Gesetzestext nicht
zu entnehmen. Der Gesetzgeber hat mit der zitierten
Bestimmung eine Beschränkung der Vertragsfreiheit
der Arbeitsvertragsparteien normiert (Cerny in Cerny/
Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG3 , 291), die er von
bestimmten Voraussetzungen – primär von einem entsprechenden Verlangen des Arbeitnehmers – abhängig
gemacht hat. Hätte er die angeordneten Rechtswirkungen – insb die in § 104a Abs 2 ArbVG normierte
Unwirksamkeit der Auflösungsvereinbarung – auch
für den Fall des Unterbleibens einer Aufklärung über
das Beratungsrecht eintreten lassen wollen, hätte er
dies im Gesetz zum Ausdruck gebracht, wie er das
in anderen Fällen, in denen er wegen der besonderen
Schutzwürdigkeit der Betroffenen deren Aufklärung
sicherstellen wollte, getan hat (vgl etwa die §§ 10
Abs 7 MuttSchG, 6 Abs 7 APSG [gemeint wohl: § 16
APSG] sowie 15 Abs 5 BAG, mit denen die Wirksamkeit der einvernehmlichen Auflösung von Arbeitsverhältnissen der jeweils geschützten Personen vom
Nachweis der Belehrung über den für sie geltenden
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Kündigungsschutz abhängig gemacht wird). Auch der
Hinweis auf § 1157 ABGB ändert an diesem Ergebnis
nichts, weil aus dieser Bestimmung eine allgemeine
Verpflichtung des Arbeitgebers zur Aufklärung des
Arbeitnehmers über Arbeitnehmerrechte nicht abgeleitet werden kann.
Auch der Vorwurf, das Berufungsgericht sei mit
seinen Ausführungen zur Anfechtung der Vereinbarung
über die einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses von der herrschenden Rspr abgegangen, trifft
nicht zu. Eine Drohung mit einem Übel, durch dessen
an sich erlaubte Zufügung der Drohende seine Interessen wahrt, ist keine ungerechte. Die Drohung ist aber
widerrechtlich, wenn durch die Zufügung eines an sich
erlaubten Mittels nicht die eigenen Interessen gewahrt
werden, sondern in Wahrheit bloß mit einem Übel
gedroht wird, um den anderen Teil in seinen Interessen
zu verletzen (RIS-Justiz RS0014873; 9 ObA 271/01w
uva). Die Ankündigung des Arbeitgebers, er werde,
falls es zu keiner Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Arbeitnehmerkündigung oder einvernehmliche Auflösung komme, von seinem Kündigungsrecht
Gebrauch machen, ist für sich nicht unerlaubt, weil
der Arbeitgeber jederzeit und ohne Begründung das
Arbeitsverhältnis durch Kündigung beenden kann. Aus
eben diesem Grund sind die vom Revisionswerber
zitierten Entscheidungen in Fällen, in denen der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit Entlassung bedrohte,
mit dem hier zu beurteilenden Fall nicht vergleichbar.
Ebenso wenig kann gesagt werden, dass die Beklagte,
die auf Grund der in einem Interview getätigten Äußerungen des Klägers (Kl) an dessen Motivation zweifelte,
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur ankündigte, um den Interessen des Kl zu schaden. Dass der
Arbeitgeber aus solchen Überlegungen die Kündigung
des Arbeitsverhältnisses ankündigt, stellt auch keinen
unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit dar.
Da der Arbeitgeber für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses keinen Grund braucht, sind im Übrigen
die vom Revisionswerber geforderten Feststellungen
darüber, ob und wie weit ihm die in seinem Interview
getätigten Aussagen vom Interviewer „in den Mund
gelegt“ wurden, für die E nicht relevant. [...]

Anmerkung
1. Entstehungsgeschichte und Normzweck
des § 104a ArbVG
Entscheidungen des OGH zu § 104a ArbVG sind
rar, was angesichts der nicht spürbaren praktischen
Bedeutung dieser Bestimmung nicht verwundert.
Anstelle der ursprünglich im „29-Punkte-Programm“,
dem vom damaligen Sozialminister Dallinger den Sozialpartnern übergebenen Forderungsprogramm, geforderten Mitteilungspflicht bei einvernehmlichen Auflösungen wurde mit der ArbVG-Novelle 1986 der heute
geltende § 104a geschaffen.
Die Materialien bringen wenig Aufschluss über
diese Bestimmung, der AB (1062 BlgNR 16. GP 2)
führt beschreibend aus:
„Bei einvernehmlicher Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitnehmer die Beiziehung des Betriebsrates

verlangen; bleibt dieses Verlangen erfolglos, so bleibt die
Auflösung rechtsunwirksam, wenn der Arbeitnehmer gewisse
Anfechtungsfristen einhält.“

Interessante Aufschlüsse über die Systematik des
§ 104a bringt M. Mayr (FS-Dallinger [1986] 330), der
für eine Interessenvertretung selbst an der Gesetzeswerdung mitgewirkt hat:
„Bezüglich der einvernehmlichen Auflösung von Arbeitsverhältnissen ... kam es zu einer Regelung, die ihrer Systematik nach eigentlich gar nicht in das ArbVG gehört, weil es
sich um eine rein arbeitsvertragliche Bestimmung handelt.
Der Betriebsrat hat ja keinerlei Mitwirkungsrechte gegenüber
dem Betriebsinhaber eingeräumt bekommen; er tritt, wenn
überhaupt, nur mittelbar gegenüber dem Arbeitnehmer in
Erscheinung.“

Was bedeutet dies im Klartext? Zwar spricht die
Überschrift des § 104a ArbVG von einer „Mitwirkung“
des BR, demgegenüber zeigt der Inhalt des § 104a,
dass kein Beteiligungsrecht der Belegschaft, nämlich
im Verhältnis zwischen BR und Betriebsinhaber (BI),
geregelt wurde (dies wird von der hA entsprechend
kritisiert, vgl zuletzt mwN Resch in Strasser/Jabor
negg/Resch, Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz [ab 2002] § 104a Rz 7).
Vorweg ist auf den Normzweck des § 104a einzugehen: Zielrichtung des § 104a ist nach ganz
hA der Übereilungsschutz des Arbeitnehmers (AN)
(Dusak, ZAS 1986, 201; Mosler, wbl 1987, 285;
Cerny in Cerny ua, Arbeitsverfassungsrecht Bd 44
§ 104a Anm 1, 328; Karl, DRdA 2003, 57; Reissner
im Zeller Kommentar [2006] § 104a ArbVG Rz 2;
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar zum
Arbeitsverfassungsgesetz § 104a Rz 6). Die durch
allfällige Fehleinschätzungen und unzureichende Informationen über die Rechtslage beeinträchtigte Willensbildung eines AN im Vorfeld einer einvernehmlichen
Auflösung soll durch § 104a weitgehend vermieden
werden (OGH 1997/infas 1998 A 2 = RdW 1998, 157
= wbl 1997, 524; 2006/DRdA 2007/52, 492 [Balla]
= infas 2006 A 68 = Arb 12.603; Jabornegg/Resch/
Strasser, Arbeitsrecht3 [2008] Rz 1548). Eine vom AN
individuell verlangte Beratung mit dem BR soll nach
der Konzeption des Gesetzgebers einen wirksamen
Übereilungsschutz für den AN bieten. Für den AN
geht es immerhin um den Verlust des Kündigungsschutzes (Dusak, ZAS 1986, 201; Mosler, wbl 1987,
285; Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar
zum Arbeitsverfassungsgesetz § 104a Rz 6). Detailliert
analysiert Cerny (in Cerny ua, Arbeitsverfassungsrecht Bd 44 § 104a Anm 1, 328) den Gedanken des
Übereilungsschutzes: Der AN soll von der Drucksituation befreit werden, unverzüglich über ein etwaiges
Angebot des Arbeitgebers zu einer einvernehmlichen
Auflösung sich entscheiden zu müssen. Die Beratung
soll ihm die Möglichkeit geben, die Rechtsfolgen einer
einvernehmlichen Lösung und eventuelle Alternativen abzuschätzen. Die Zweitagesfrist kann auch der
Abkühlung eines aktuellen Konflikts und allenfalls der
Fortsetzung des Arbeitsvertrags dienen.
Die Konzeption des § 104a erscheint inhomogen,
denn es werden etwa nach dem Wortlaut die Rechtsfolgen des § 104a dann nicht ausgelöst, wenn der AN
„nur“ die Beratung mit einer überbetrieblichen Inte
ressenvertretung verlangt (obwohl diese doch angeDRdA
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sichts des von ihr beschäftigten Juristenstabes typischerweise kompetente Rechtsauskunft geben kann),
die Beratung mit der Behindertenvertrauensperson
oder generell mit einer Vertrauensperson verlangt (krit
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, Kommentar zum
Arbeitsverfassungsgesetz § 104a Rz 20 f).

2. § 104a ArbVG als Eingriff in die Vertragsfreiheit
Der OGH geht auf einen wichtigen Teilaspekt des
§ 104a ArbVG ein: Indem der Gesetzgeber hier ein
im gegenseitigen Einvernehmen ohne Willensmangel zustande gekommenes Rechtsgeschäft für nichtig
erklärt, greift er in das Grundrecht auf Eigentumsfreiheit ein, konkret in dessen Teilaspekt Privatautonomie.
Dieser Eingriff ist angesichts des vom Gesetzgeber
verfolgten Normzwecks des Übereilungsschutzes und
der doch nur sehr kurzfristigen Wirkung der Nichtigkeitssanktion sicher verfassungsrechtlich unbedenklich. Die Grundrechtsnähe muss sich aber dennoch
bei der Auslegung von § 104a ArbVG auswirken, wird
man doch dem Gesetzgeber im Zweifel keinen weiter
reichenden Eingriff in die Privatautonomie der Parteien
des Arbeitsvertrags unterstellen dürfen. Neben diesem
grundrechtlichen Aspekt erscheint mir freilich für die
Auslegung auch der Kompromisscharakter der Neuregelung im Rahmen der ArbVG-Novelle 1986 ganz
wesentlich: Der Gesetzgeber wollte in einem sozialpartnerschaftlich verhandelten Ausmaß bestimmte
Beteiligungsrechte und – wie im Fall des § 104a
ArbVG – Individualrechte des AN einräumen, aber
auch nicht mehr.

3. Keine Aufklärungspflichten aus § 104a
ArbVG
Prozessthema im vorliegenden Verfahren war die
These des Kl, der BI wäre verpflichtet gewesen, ihn
über die Rechte aus § 104a ArbVG aufzuklären. Motiv
für diese These war offenbar ein Vergleich mit anderen
Schutzbestimmungen für besonders geschützte AN im
Fall einer einvernehmlichen Auflösung. Diese Normen,

●

M. Binder

welche zum Schutz von werdenden und sog jungen
Müttern und Vätern, Präsenzdienern und Lehrlingen
geschaffen wurden (§ 10 Abs 7 MuttSchG, § 7 Abs 3
VKG, § 16 APSG sowie § 15 Abs 5 BAG), beziehen
sich freilich gerade nur auf eine ganz eng umschriebene Gruppe von AN in einer nach Ansicht des Gesetzgebers besonders schutzwürdigen Lebenssituation.
Die Besonderheiten deren schutzwürdiger Lebenssituation zeigt, dass die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung dieser – im Detail übrigens durchaus
höchst unterschiedlichen – Sonderschutzbestimmungen auf § 104a ArbVG daran scheitern muss, dass die
Voraussetzungen für eine Analogie fehlen: Es liegt bei
§ 104a ArbVG gerade kein Tatbestand vor, der nach
den Gründen des Gesetzes eine Ähnlichkeitsrelation
aufweist, die in der Gleichheit des Rechtsgrundes und
des Schutzbedürfnisses der Betroffenen Ausdruck findet (mwN Posch in Schwimann, ABGB3 § 7 Rz 7 ff).
Der normale AN, der bereits ausreichende Rechtskenntnis hat, dass er eine Beratung mit dem BR verlangt, ist mit einer werdenden Mutter, einem „jungen“
Elternteil, einem Präsenzdiener oder einem Lehrling
nicht vergleichbar. Eine solche weiter gehende Aufklärungspflicht war gewiss auch nicht die Absicht
des Gesetzgebers, der seinerseits bemüht war, den
erzielten Sozialpartnerkompromiss möglichst genau
umzusetzen.

4. Folgerungen
Dem OGH ist in seiner knappen E zu § 104a
ArbVG vollinhaltlich zuzustimmen. Ungeachtet der vorliegenden E werden Fragen des § 104a ArbVG auch
in der Zukunft weiterhin überwiegend akademisch
bleiben. Wollte der Gesetzgeber dem § 104a ArbVG
Leben einhauchen, müsste er anstelle eines in der
Praxis nicht genutzten Individualrechts ein Beteiligungsrecht der Belegschaft regeln, etwa die in den
damaligen „29-Punkten“ geforderte Mitteilungspflicht,
also eine Informationspflicht des BI.
r einhArd r esCh (l inZ )
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19.

Luxus im Ruhestand als Kriterium für die Beurteilung der
Interessenabwägung
1. Die in einem Kollektivvertrag (KollV), einer
Betriebsvereinbarung (BV) oder einem Einzelvertrag festgelegte einseitige Ruhestandsversetzung
(Pensionierung) ist in der Regel als Kündigung
zu qualifizieren. Es kann daher auch kein Zweifel
daran bestehen, dass sie grundsätzlich auch der
Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit gem § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG unterliegt.
2. Richtig ist, dass bei der Beurteilung der
wesentlichen Interessenbeeinträchtigung nicht
auf „Luxusaufwendungen“ abzustellen ist. Was
darunter fällt, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Bei Arbeitnehmern mit höherem Einkommen
ist zu erwarten, dass auch Bedürfnisse befriedigt
werden, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen. Nicht alles, was über eine sparsame Lebensführung hinausgeht, fällt bereits unter Luxus.

Nach stRspr ist die in einem KollV, einer BV oder
einem Einzelvertrag festgelegte einseitige Ruhestandsversetzung (Pensionierung) in der Regel als Kündigung zu qualifizieren (RIS-Justiz RS0030344 ua). [...]
Typischerweise soll nämlich durch die Versetzung in
den Ruhestand das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden
(9 ObA 94/01s ua). Qualifiziert man aber die einseitige
Ruhestandsversetzung als Kündigung, dann kann kein
Zweifel daran bestehen, dass sie grundsätzlich auch
der Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit gem § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG unterliegt. [...]
Bei der Lösung der Frage, ob eine Kündigung
(Ruhestandsversetzung) sozial ungerechtfertigt ist,
muss nach stRspr vorerst ohne Rücksicht auf andere
Anfechtungsvoraussetzungen und ohne Koppelung mit
anderen Tatbeständen oder Tatbestandsmerkmalen
geprüft werden, ob durch sie wesentliche Interessen
des betroffenen Arbeitnehmers beeinträchtigt werden
(RIS-Justiz RS0051640 ua). Bei der Untersuchung
dieser Frage ist die gesamte wirtschaftliche und soziale Lage des Arbeitnehmers einzubeziehen (RIS-Justiz
RS0051741 ua). Das Tatbestandsmerkmal der Beeinträchtigung wesentlicher Interessen ist nach stRspr
dann erfüllt, wenn die durch die Kündigung bewirkte
finanzielle Schlechterstellung des Arbeitnehmers ein
solches Ausmaß erreicht, dass sie eine fühlbare, ins
Gewicht fallende Beeinträchtigung der wirtschaftlichen
Lage zur Folge hat, ohne dass aber schon eine soziale
Notlage oder Existenzgefährdung eintreten muss (RISJustiz RS0051727, RS0051753 ua). Dabei kommt es
auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an, deren
Beurteilung regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage
iSd § 502 Abs 1 ZPO begründet (8 ObA 127/03i ua).
Den Ansatz, dass hier von einem bloßen Einzelfall schon
deshalb keine Rede sein könne, weil bei der Beklagten
(Bekl) potentiell 11.000 Mitarbeiter in den Ruhestand
versetzt werden können, relativierte die Bekl bereits in
erster Instanz dahin, dass seit dem Jahr 2000 nur zwei

●

Arbeitnehmer zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr
„gekündigt“ worden seien, wovon einer der Kläger (Kl)
gewesen sei. Bei den Einkommenseinbußen ist nicht
auf starre Prozentsätze abzustellen (9 ObA 174/01f
ua). Der Vergleich mit den Prozentsätzen in anderen
Entscheidungen ist daher wenig zielführend und nicht
geeignet, eine in ihrer Bedeutung über den vorliegenden Fall hinausgehende erhebliche Rechtsfrage zu
begründen. Dass es für das Ausmaß der Interessenbeeinträchtigung des Arbeitnehmers keine Rolle spielt,
auf welcher Rechtsgrundlage – Arbeitsvertrag, Gesetz
oder Akt kollektiver Rechtsgestaltung – die Kündigung
beruht, liegt auf der Hand. Wenn die Revisionswerberin
aus der E des OGH zu 9 ObA 8/05z abzuleiten glaubt,
der Arbeitnehmer habe im Fall der auf einem KollV
beruhenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine
gröbere Beeinträchtigung seiner Interessen (dh höhere
Einkommenseinbuße) in Kauf zu nehmen als in einem
anderen Fall (zB Kündigung aufgrund des Gesetzes),
kann ihr nicht gefolgt werden. Derartiges kann auch
nicht für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer BV angenommen werden. Das
Vorliegen einer Vereinbarung zwischen Betriebsinhaber
und Betriebsrat (BR) enthebt das Gericht nicht der
Prüfung der individuellen wirtschaftlichen und sozialen Umstände des jeweiligen Arbeitnehmers, sobald
dieser geltend macht, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses in seinem Fall sozialwidrig sei. [...] Der
von der Revisionswerberin angesprochene Fall 9 ObA
8/05z war besonders gelagert. Insb wies dort das
dem Arbeitnehmer nach der Kündigung verbleibende
Einkommen eine so außergewöhnliche Höhe auf, dass
es immer noch deutlich über jenem Einkommen lag,
das der Kl hier bei der Bekl vor seiner Versetzung in
den Ruhestand bezogen hat. Das Einkommen, das
dem Kl hier für sich und seine Ehegattin, für die er
sorgepflichtig ist, nach der Versetzung in den Ruhestand verbleibt, ist nicht annähernd mit dem Einkommen zu vergleichen, das dem anderen Arbeitnehmer
zur Verfügung stand. Die von der Revisionswerberin
angestrebte Gleichschaltung der beiden Fälle greift
daher nicht. In 9 ObA 8/05z gelangte der Senat
unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen Einkommenshöhe zur rechtlichen Beurteilung, dass allein
aus der Brutto-Einkommensverminderung von 40 %
nicht schon auf eine wesentliche Beeinträchtigung
geschlossen werden könne. Bei einer Bruttopension
von € 8.000,– monatlich sei nämlich klar, dass der
betroffene Arbeitnehmer auch weiterhin in der Lage
sein werde, nicht nur durchschnittliche, sondern auch
darüber liegende Lebensbedürfnisse zu befriedigen.
Im vorliegenden Fall ging das Berufungsgericht in
Bestätigung des klagestattgebenden Ersturteils davon
aus, dass bei einem weit niedrigeren Einkommensniveau als in 9 ObA 8/05z eine Brutto-Einkommensminderung von 47 % eine durchaus fühlbare, ins Gewicht
fallende Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage
des Kl darstelle. Die rechtliche Beurteilung des BeruDRdA
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fungsgerichts, dass insgesamt unter Berücksichtigung
der Sorgepflicht des Kl für seine Ehegattin von einer
wesentlichen Interessenbeeinträchtigung iSd § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG auszugehen sei, ist jedenfalls vertretbar. Dass der Kl und dessen Ehegattin bei betont
sparsamer Lebensweise in Bezug auf die Verpflegung
und Bekleidung monatlich etwas ansparen können,
entspricht ihrer individuellen Lebensführung, ändert
aber nichts an der Bejahung der Beeinträchtigung
wesentlicher Interessen aufgrund der erfolgten Einkommenskürzung. Richtig ist, dass bei der Beurteilung
der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung nicht auf
„Luxusaufwendungen“ abzustellen ist. Was darunter
fällt, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Bei Arbeitnehmern mit höherem Einkommen ist zu erwarten,
dass auch Bedürfnisse befriedigt werden, die über die
Grundbedürfnisse hinausgehen (vgl 9 ObA 244/01z
ua). Nicht alles, was über eine sparsame Lebensführung hinausgeht, fällt bereits unter Luxus.
Die Argumentation der Revisionswerberin wird vom
Wunsch nach möglichster Schematisierung bei der
Ermittlung der Grenzen der Sozialwidrigkeit von Kündigungen bzw Ruhestandsversetzungen beherrscht. Wie
bereits ausgeführt, ist jedoch gerade nicht auf starre
Prozentsätze oder Beträge abzustellen. Der Ansatz der
Revisionswerberin, das Ausmaß der Einkommensminderung überhaupt zu vernachlässigen und allein auf die
Lebenshaltungskosten abzustellen, entfernt sich von
der bisherigen Rspr, die auf die gesamte wirtschaftliche und soziale Lage des betroffenen Arbeitnehmers
abstellt. Von einer Verkennung der bisherigen Rspr des
OGH durch das Berufungsgericht kann hier keine Rede
sein. Sonderzahlungen (13. und 14. Pensionszahlung),
von deren Bezug nicht nur im Fall des Kl, sondern
auch in den meisten Vorentscheidungen auszugehen
ist, führen als potentielles Deckungskapital für besondere Ausgaben weder zwangsläufig zu einer anderen
Beurteilung der Sozialwidrigkeit, noch begründen sie
eine erhebliche Rechtsfrage. Wie schon ausgeführt,
muss die Schlechterstellung des Arbeitnehmers zwar
eine fühlbare, ins Gewicht fallende Beeinträchtigung
der wirtschaftlichen Lage zur Folge haben; eine soziale
Notlage oder Existenzgefährdung wird jedoch nicht
vorausgesetzt, um das Vorliegen einer sozialwidrigen
Kündigung annehmen zu können.
[...] Mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO ist die außerordentliche
Revision der Bekl zurückzuweisen.

Anmerkung
1. Einleitung
In der Serie höchstgerichtlicher Entscheidungen
zur Auslotung der Grenzen des allgemeinen Kündigungsschutzes und im Besonderen der sozial
ungerechtfertigten Kündigung tauchen immer wieder neue interessante Details auf, die es wert sind,
näher betrachtet und vielleicht doch einmal zu einem
Gesamtbild zusammengefügt zu werden. Besonders
spannend ist dabei, dass es sich ja bei all den vielschichtigen Einzelfragen und Detailaspekten (noch)
nicht um Beiträge für künftige Gestaltungen oder
sozialpolitische Entwicklungen handelt: Es geht aus246
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schließlich um Auslegungsfragen de lege lata, betreffend eine – im hier relevanten Kern – mittlerweile fast
schon 35 Jahre alte Norm! Diese Erkenntnis macht es
spannend, die vorliegenden Aussagen des OGH eingehender zu betrachten, auch wenn die Ausführungen
nicht in der Sache, sondern lediglich anlässlich eines
Zurückweisungsbeschlusses getroffen wurden.

2. Sozial ungerechtfertigte Pensionierungen
im Allgemeinen
Die Pensionierung scheint als Anlass für den
Verlust des Arbeitsplatzes auf den ersten Blick eine
gewisse Sonderstellung einzunehmen, und dies in
mehrfacher Hinsicht. Das beginnt einmal damit, dass
die sozialrechtlichen Ansprüche zunächst isoliert von
der arbeitsrechtlichen Position zu betrachten sind.
Erfüllung der Anwartschaften und Erreichung des Pensionsantrittsalters haben unbestritten auf den Bestand
des Arbeitsverhältnisses keinen Einfluss (vgl nur zB
Jabornegg/Resch/Strasser, Arbeitsrecht3 [2008] 117
Rz 591). Ist aber vertraglich bestimmt – gleichgültig,
ob durch Einzelvertrag, BV oder KollV –, dass der
Akt der Pensionierung (nicht nur das Erfüllen der
Voraussetzungen für die Pensionsleistung) ein arbeitsrechtliches Gestaltungsinstrument zur Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ist, so tritt diese Auflösung ein,
wenn der Arbeitgeber (AG) von dem Gestaltungsrecht
Gebrauch macht. In seiner Begründung führt der OGH
aus, dass eine solche Gestaltung den Charakter einer
Kündigung hat, bzw als Kündigung zu qualifizieren ist.
Er folgt damit – zu Recht – der bisherigen Rspr (vgl
zB OGH 2001/DRdA 2001, 562 = ZAS 2001/6). Wenn
aber der Akt der Pensionierung entsprechend der Vereinbarung eine einseitige Auflösung mit dem Wesen
einer Kündigung ist, dann trügt der erste Anschein,
die Pensionierung wäre ein ganz spezieller Sonderfall. Entspricht die Pensionierung einer Kündigung,
dann ist sie mit allen Konsequenzen auch wie eine
solche zu behandeln. Dies bedeutet nicht nur, wie für
den gegenständlichen Fall vom OGH ausgeführt, die
Anwendung des allgemeinen Kündigungsschutzes. Es
wären gegebenenfalls natürlich auch die Voraussetzungen eines besonderen Kündigungsschutzes zu
berücksichtigen, wie eben auch im Übrigen sämtliche
Rechtsvorschriften, welche Kündigungen betreffen.
Aber auch materiell ökonomisch erweckt der
Umstand der Auflösung durch Pensionierung den
Anschein, es wären diese Fälle von „normalen“ Kündigungen zu unterscheiden. Dieser Anschein entsteht
dadurch, dass bei Pensionierung – anders als bei
Kündigungen vor Pensionsanspruch – die ökonomische Grundsicherung wegen des Pensionsanspruchs
jedenfalls gegeben ist (vgl OGH 1992/DRdA 1992,
460; VwGH 1985/RdW 1985, 318), während bei
Kündigungen vor Erreichen des Pensionsalters bzw
Erfüllung der Anwartschaftsvoraussetzungen das weitere wirtschaftliche Schicksal des Arbeitnehmers (AN)
zumindest potentiell ungewiss ist. Dieser Unterschied
würde wohl, hätte man noch immer so, wie vor der
Kündigungsschutzregelung des ArbVG, die „soziale
Härte“ infolge der Kündigung zu prüfen, durchaus zu
Buche schlagen. Weil aber spätestens seit 1975 keine
wie immer geartete Notlage des AN erforderlich ist, um

Luxus im Ruhestand
als KriteriumVertragsschluss
für die Beurteilung
Trost
Veräußererkündigung
und verschlechternder
mit der
demInteressenabwägung
Betriebserwerber M.B.Binder
●

den Kündigungsschutz mit Erfolg geltend zu machen,
muss auch klar sein, dass es in Hinblick auf die Beurteilung der sozial ungerechtfertigten Kündigung keinen
prinzipiellen Unterschied zwischen Kündigungen infolge Erreichens des Pensionsantrittsalters, Kündigungen als Pensionierung kraft ausdrücklicher Regelung
und Kündigungen zu beliebigen Zeiten unabhängig
von der Pensionierung gibt. Zutreffend führt der OGH
daher auch aus, dass der Akt der Beendigung an
sich – schlichte Kündigung oder zB kollv-lich vorgesehene Pensionierung – auf die Beurteilung der sozialen
Rechtfertigung der Kündigung keinen Einfluss hat (vgl
auch Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller,
ArbVG 34 [2009] 418). Es kommt nämlich nicht auf die
Art und Weise der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
an, sondern ausschließlich auf die ökonomischen
Rahmenbedingungen des AN vor und nach der Beendigung.

3. Die wesentliche Interessenbeeinträchtigung am Prüfstand
Den Maßstab für die ökonomischen Rahmenbedingungen des AN vor und nach der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses bildet im Text des § 105
Abs 3 Z 2 ArbVG die simple Wortgruppe „wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt“.
Der Umstand, dass in dieser Wendung, mit welcher
bewusst von der früheren Voraussetzung der „sozialen
Härte“ abgegangen wurde, gleich drei unbestimmte
Begriffe enthalten sind, hat es der Rspr und der Lehre
in den vergangenen Jahrzehnten nicht leicht gemacht.
Welcher Art sind die „Interessen“, welche Interessen
sind „wesentlich“, und ab wann sind sie „beeinträchtigt“? In der wissenschaftlichen Literatur wurden früh
schon Kriterien für die Interpretation dieser Begriffe
heraus gearbeitet (vgl vor allem Kuderna, Die sozial
ungerechtfertigte Kündigung nach § 105 Abs 3 Z 2
ArbVG, DRdA 1975, 9). Konsens besteht darüber,
dass der Wille des Gesetzgebers darauf gerichtet
war, keine Prüfung einer „Notlage“ des AN vorauszusetzen (zur diesbezüglichen Entwicklung vom BRG
1947 zum ArbVG vgl zB Floretta im ArbVG-Handkommentar [1975] 649 f). Ein weiterer wesentlicher
Entwicklungsschritt in der Interpretation der sozial
ungerechtfertigen Kündigung war die Erkenntnis, die
in lit a und lit b verankerten Kündigungsgründe des
AG seien nicht isoliert zu betrachten, der Zweck der
Regelung gebiete es, die beeinträchtigten Interessen
des AN gegen die vom AG vorgebrachten Interessen
gem lit a oder b abzuwägen (OGH 2000/DRdA 2001,
181 = ASoK 2001, 163 = RdW 2001/400; 1996/infas
1996 A 73 = RdW 1996, 332; 1989/infas 1989 A 39 =
Arb 10.771; 1989/infas 1989 A 87; 1990/Arb 10.874;
1991/DRdA 1992/41). Ergänzend zum Gebot der
Interessenabwägung tritt in der Folgejudikatur des
OGH, vor dem Hintergrund der dogmatischen Weiterentwicklung, die soziale Gestaltungspflicht des AG bei
wirtschaftlich bedingten Kündigungen (vgl OGH 2000/
DRdA 2000, 534 = infas 2000 A 56 = RdW 2000/461
= ASoK 2000, 331; 2003/DRdA 2004/21 [Mayr] =
ARD 5417/3/2003 = ASoK 2004, 64; 18.12.2006,
8 ObA 99/06a, RIS-Justiz RS0121639). Damit scheint
fürs Erste eine dem Willen des Gesetzgebers ent-

●

sprechende, nachvollziehbare und gleichzeitig sozial
ausgewogene Interpretation des § 105 Abs 3 Z 2
ArbVG vorzuliegen, die adäquat die widerstreitenden
Interessen ausgleicht.
Die weiteren Entwicklungen in der Rspr rütteln in
einer eigentümlichen Weise an den bis dato gewonnenen Erkenntnissen über die gesetzeskonforme
Interpretation. Der Hintergrund dafür besteht in dem
Umstand, dass unbestritten die Voraussetzung für
die Abwägung der wechselseitigen Interessen von AG
und AN das Vorliegen der Interessenbeeinträchtigung
beim AN ist. Für die Beurteilung derselben waren bald
praktikable Kriterien heraus gebildet und der Judikatur
zugrunde gelegt worden. Zu diesen gehören die Einbeziehung sämtlicher finanzieller Verpflichtungen des
AN, die Berücksichtung seiner familiären Situation,
die (spezifische) Arbeitsmarktlage, finanzielle Einbußen
und sozialer Prestigeverlust, sowie zahlreiche andere
Faktoren, die in Summe die wirtschaftliche und soziale
Gesamtsituation des AN kennzeichnen. Während nun
auf der einen Seite sowohl Interessenabwägung als
auch soziale Gestaltungspflicht als selbstverständliche
Gebote Fuß gefasst haben, zeichnet sich in der Rspr
schon seit langem ein Trend ab, über den Umweg der
immer häufiger praktizierten Ablehnung der Interessenbeeinträchtigung den Weg zu einer weiteren sozialen Abwägung von vornherein abzuschneiden.
Zwei Trendlinien sind dabei besonders hervorzuheben: Zum einen die bereits vielfach kritisierte Judikatur
zur Ablehnung der Interessenbeeinträchtigung wegen
Vorliegens von Unterhaltsansprüchen gegenüber Ehegatten (vgl zunächst etwa OGH 1988/Arb 10.755; aber
auch später noch 2001/RdW 2002/356; = ASoK 2002,
417 = ARD 5398/1/2003); zum zweiten die kontinuierliche Erhöhung des Prozentsatzes an Entgelteinbußen,
welche dem AN bei einem Arbeitsplatzwechsel (oder
einem Wechsel in den Ruhestand) zugemutet wird.
Während die Zumutbarkeitsgrenze lange Zeit bei etwa
10 % anzusetzen war (OGH 2000/RdW 2001/250 =
wbl 2001/119 = ASoK 2001, 163; VwGH 1985/RdW
1985, 318; 1986/infas 1987 A 24), wird mittlerweile
über mehrere Entwicklungsetappen selbst bei einer
Einkommenseinbuße von 40 % eine Interessenbeeinträchtigung abgelehnt (OGH 2005/DRdA 2006, 150 =
ecolex 2006/58 = RdW 2006/551). Die Begründung für
diesen, nicht zu übersehenden Trend, jegliche soziale
Abwägung von vornherein durch die Ablehnung der
Interessenbeeinträchtigung auszuschließen, wird nach
den Umständen des „Einzelfalls“ dargeboten. Hinter
dieser Bezugnahme auf den jeweiligen Einzelfall verbirgt
sich eine zusätzliche – im ArbVG nicht indizierte – Wertung der Interessen nach den Kriterien „Besserverdiener“ und „Schlechterverdiener“. Bei einem besonders
hohen Einkommen sei demnach dem AN eine höhere
Einkommenseinbuße zumutbar, als dies bei einem AN
mit geringerem Einkommen der Fall wäre.
Was auf den ersten Blick wie eine Judikatur
des sozialen Ausgleichs und des Bemühens um Verteilungsgerechtigkeit wirkt, erweist sich bei näherer
Betrachtung als eine von sozialen Erwägungen weit
entfernte simple Aushöhlung des Kündigungsschutzes, dergestalt, dass im Umweg über diese Fehlinterpretation der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG contra legem zum Kriterium
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des Begriffs der „sozialen Härte“ (§ 25 Abs 4 BRG)
zurückgeführt wird. Dass die Beschneidung des Kündigungsschutzes von Besserverdienern hier nicht einen
Verteilungsgedanken im „Robin-Hood-Sinne“ verwirklicht, erweist sich vor allem bei wirtschaftlich motivierten Kündigungen schon aus dem Effekt des Ganzen:
Wollte man tatsächlich dem Reichen nehmen und dem
Armen geben, dann müsste konsequenterweise die
Ablehnung des Kündigungsschutzes bei einem Besserverdiener dazu führen, dass an seiner Stelle ein am
Existenzminimum lebender Arbeitssuchender diesen
Arbeitsplatz erhielte. Dies ist natürlich illusorisch. Der
„soziale“ Effekt der Ablehnung der Interessenbeeinträchtigung eines Besserverdienenden besteht ausschließlich im wirtschaftlichen Vorteil für den AG!
Wenn nun soziale Gerechtigkeit nicht das Argument für eine prozentuell unterschiedliche Bewertung der Interessenbeeinträchtigung von Besser- und
Schlechterverdienenden ist, eine Interessenabwägung
zwischen AG und AN aber ebenfalls nicht zur Begründung für diese Interpretation herangezogen werden
kann, weil ja etwaige AG-Interessen erst zu einem
späteren Zeitpunkt ins Spiel kämen, dann liegt der
Grund für die Differenzierung ausschließlich in der im
Gesetz in keiner Weise vorgezeichneten Restriktion
der „Interessen“ und deren Reduktion auf existentielle
Unterhaltsinteressen, womit im Ergebnis die soziale
Härte bzw die Existenz bedrohende Notlage den Maßstab bildet. Wird also dem „Reichen“ eine in Prozenten höhere Einbuße zugemutet, so steht dahinter die
Überlegung, dieser könne sich eine größere Einbuße
leichter leisten, weil sein notwendiger Unterhalt ohnehin gesichert sei. Bei solchen Überlegungen wird aber
übersehen, dass es weder quantitativ noch qualitativ
Unterhaltsnormen gibt. Umso dankenswerter erscheint
es daher, wenn der OGH im vorliegenden Beschluss
die Thematik der Abgrenzung von Unterhalt und Luxus
aufgreift, und jedenfalls für den vorliegenden Fall zu
einem treffenden Ergebnis gelangt.

4. Der „leidige Luxusbegriff“ – nun auch ein
Thema beim Kündigungsschutz
Die Diskussion über die Mehrwertsteuer im Wahljahr 2008 und die in Politik und Medien bis zum
Überdruss und in grotesken Ausformungen gewälzte
Frage, welche konkreten Konsumgüter als Luxusgüter
zu qualifizieren sind – ob der Genuss von Wachteleiern oder auch schon der Konsum von Kaviar Luxus
sei, und ob es dafür jeweils auf Qualität oder Marke
ankäme –, bieten positiv betrachtet auch Anlass, über
seriöse Abgrenzungen des Unterhaltsbedarfs nachzudenken. Dabei ist vorweg festzuhalten, dass die Definition luxuriöser Konsumausgaben in vielfacher Hinsicht
rechtlich relevant wäre. Abgesehen von der zitierten
steuerpolitischen Diskussion darf beispielsweise auf
die bereits vor mehr als zwanzig Jahren diesbezüglich geführten Auseinandersetzungen anlässlich der
Wende in der Judikatur zum gutgläubigen Empfang
und ersparnislosem Verbrauch zu Unterhaltszwecken
hingewiesen werden (vgl OGH 1985/JBl 1986, 603 =
ZAS 1987, 12 [Zemen]; dazu Trost, Gedanken zum
gutgläubigen Empfang und Verbrauch, DRdA 1988,
106 ff; vgl auch zB Wachter, Zur Nichtrückforderbarkeit
248

DRdA

●

3/2009

●

Juni

●

irrtümlich bezahlten Arbeitsentgelts bei gutgläubigem
Verbrauch, in FS-Strasser [1983] 147 ff; Zemen, der
Schutz des Empfängers von rechtsgrundlosen, jedoch
gutgläubig verbrauchten Leistungen, ZAS 1979,
163 ff; Huber, Endgültige Zuweisung bei einstweiligem
Unterhalt, JBl 1984, 182). Der Luxusbegriff im Kontext
mit der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung beim
Kündigungsschutz ist nur eine weitere interessante Facette desselben Themas. Allerdings muss der
OGH im vorliegenden Beschluss keinerlei Abgrenzung
treffen. Die angesprochenen „Luxusaufwendungen“
bleiben weiterhin undefiniert, was aber im Gesamtzusammenhang dann zu den nicht nachvollziehbaren
Feststellungen führt, auf Luxusaufwendungen sei bei
der Beurteilung der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung nicht abzustellen; was darunter zu verstehen sei, hänge vom jeweiligen Einzelfall ab und
bei höheren Einkommen sei zu erwarten, dass auch
Bedürfnisse befriedigt würden, die über die Grundbedürfnisse hinausgingen. Glücklicherweise müssen im
Zusammenhang mit der Beurteilung des Vorliegens
der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung im vorliegenden Fall keine Abgrenzungsbeispiele angeführt
werden. Zur Veranschaulichung der Undurchführbarkeit einer solchen exemplarischen Luxusdefinition soll
hier dennoch ein Beispiel präsentiert werden:
Ein AN mit einem monatlichen Nettoeinkommen
von € 10.000,– pflegt einen seinem Einkommen gemäßen gehobenen Lebensstandard. Neben verschiedenen anderen Dingen auf entsprechendem Niveau
besitzt er auch eine Segeljacht, die in einem Jachthafen
an einem See liegt. Aufgrund seines Arbeitsplatzwechsels reduziert sich sein Nettoeinkommen auf die Hälfte. Bei ansonsten gleich bleibendem Unterhaltsstandard kann sich der AN nach der Einkommensreduktion
die Kosten für Hafenmiete und Wartung der Jacht
nicht mehr leisten. Würde man in diesem Fall dem AN
mit gehobenem Einkommen eine Einkommenseinbuße
von 50 % zumuten, dann hieße das, er müsste einen
Gegenstand aus seinem Eigentum (hier: die Jacht)
verkaufen, um durch Fixkostenreduktion seinen übrigen Unterhaltsstandard annähernd zu halten.
Diese beispielsweise Überlegung kann man natürlich noch weiter spinnen: Ein Einfamilienhaus erzeugt
üblicherweise höhere Fixkosten als eine Wohnung;
ein Geländewagen höhere Fixkosten als ein durchschnittlicher Mittelklasse-PKW, und die Mitgliedschaft
im Golfclub verursacht höhere Kosten als die Mitgliedschaft im örtlichen Amateurfußballverein. Die Deklaration gewisser Ausgaben als Luxusausgaben, und die
Schlussfolgerung, diese seien bei der Interessenbeeinträchtigung nicht zu berücksichtigen, könnte in all
diesen Fällen zur Folge haben, dass der AN im Falle
des Arbeitsplatzwechsels gezwungen wäre, einschneidende Veränderungen in seinen Eigentumsverhältnissen oder seinen sozialen Beziehungen herbeizuführen.
Besonders deutlich zeigt sich die Unzumutbarkeit solcher Einschränkungen, wenn zB der AN seinem bisherigen Standard entsprechend für seine schulpflichtigen
Kinder eine „luxuriöse“ Privatschule gewählt hat, welche für ihn nach der Einkommensänderung nicht mehr
finanzierbar wäre. Es würde hier wohl niemand auf die
Idee kommen, ein Schulwechsel der Kinder fiele noch
unter die Zumutbarkeit.
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Fazit dieser Überlegungen ist, dass bei der Zumutbarkeit der Reduktion des Lebensstandards in erster
Linie auf die der individuellen Ausgabendisposition
folgenden Fixkosten zu achten ist. Diese müssen
in jedem Fall unberührt bleiben, da ein Verkauf von
Gegenständen oder ein Austritt aus Vereinen oder
ein Abbruch von Ausbildungen immer als unzumutbar
zu betrachten wäre. Wenn überhaupt im Zusammenhang mit der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung
prozentuell unterschiedliche Zumutbarkeitsgrenzen
zwischen „arm“ und „reich“ erwogen werden könnten, dann wohl kaum über Konsumdefinition, sondern
allenfalls als Konsequenz einer überdurchschnittlichen
Spartätigkeit. Abgesehen davon, dass sich das individuelle Verhältnis von Konsum und Sparen meist der
Feststellbarkeit entzieht, wäre aber selbst bei intensiver
Sparleistung die Zumutbarkeit einer überproportionalen Einschränkung noch nicht selbstverständlich anzunehmen. Es müsste dann nämlich auch noch zwischen
Sparformen unterschieden werden, und es könnte
nicht angehen, dem AN ab einer bestimmten Einkommenshöhe die Auflösung langfristiger Ansparverträge,
insb auch Versicherungsverträge, zuzumuten.

5. Schlussbemerkung
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Rspr bereits
vor etlichen Jahren in der Interpretation der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung einen falschen Weg
eingeschlagen hat. Nachdem zur Abgrenzung von
der BRG-Regelung, die noch die „soziale Härte“ als
Maßstab hatte, zunächst ein adäquater Prozentsatz
von 10 % als Faustregel für die Zumutbarkeitsgrenze

gefunden worden war, wird mittlerweile von diesem
Prozentsatz seit Jahren abgewichen, vor allem, soweit
es um sog „höhere Einkommen“ geht. Dieser Tendenz
haften mE zwei schwer wiegende Fehler an: Zum einen
fehlt es mangels Definitionen an jeglicher Nachvollziehbarkeit; zum zweiten tritt ein Verteilungseffekt von
unten nach oben, nämlich ausschließlich vom AN zum
AG ein. Logisch nachvollziehbar wäre – und nur diese
Interpretation entspricht eigentlich dem zwischen BRG
und ArbVG erklärten Willen des Gesetzgebers – ein
gewisses Durchschnittsmaß an Einkommenseinbuße
anzunehmen, das bei einem AN noch zu keiner
„wesentlichen Interessenbeeinträchtigung“ führt. Die
ursprünglich gefundene Grenze von etwa 10 % bietet sich hierfür an. Ob in einer Einkommenskategorie
mit einer durchschnittlich sehr hohen Sparquote bei
Nachweis der individuellen Spartätigkeit der Prozentsatz auf fünfzehn ansteigen kann, und umgekehrt eine
Zumutbarkeit einer Einschränkung an der Grenze zum
Existenzminimum überhaupt nie gegeben sein wird,
sind Fragen, die in diesem Zusammenhang zu erörtern
wären. Keinesfalls zu erörtern ist aber die Frage, was
im Einzelnen als Luxusaufwendung gilt, und ob die
Tätigung von Luxusaufwendungen die Zumutbarkeit
der finanziellen Einschränkung indiziere. Diese Überlegungen führen langfristig, wie die Rspr jetzt schon
zeigt, nicht nur zu unwägbaren Ergebnissen, sondern
auch zu einer durch nichts gerechtfertigten Belastung
des AN zum ausschließlichen Nutzen des AG – und
das, ohne dass der AG auch nur ansatzweise ein wirtschaftliches Interesse nachweisen müsste!
B arbara T rost (L inz )

20.

Rechtsposition von Vertragsbediensteten bei Ausgliederungen
1. Eine Mehrleistungszulage gehört nicht zu den
in § 8a Abs 1 VBG taxativ aufgezählten Zulagen
und ist daher für die Bemessung der Abfertigung
nicht heranzuziehen.
2. Die vom Gesetzgeber des UG in § 126 Abs 4
gewählte Formulierung unterscheidet sich in zwei
Punkten maßgeblich von den in der Rspr behandelten „Bestandwahrungsklauseln“: Die in mehreren Ausgliederungsgesetzen enthaltenen Bestandwahrungsregelungen weisen statischen Charakter auf („die [...] bestehenden Rechte bleiben
gewahrt“). Demgegenüber verweist § 126 Abs 4
Satz 3 UG auf die Geltung des VBG „in der jeweils
geltenden Fassung“. Diese Regelung führt im
Unterschied zu den Bestandwahrungsregelungen
nicht zu einem „Einfrieren“ bestehender Rechte zu
einem bestimmten Stichtag, sondern ordnet die
Maßgeblichkeit des VBG in der jeweils geltenden
Fassung, also auch mit seit dem Stichtag eingetretenen Änderungen, an.
3. Es liegt im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob und wie er im Falle

●

der Übertragung öffentlicher Aufgaben an ausgegliederte Rechtsträger die bisher mit der Aufgabenwahrung betrauten Dienstnehmer überführt:
Solange die Vorgaben der BetriebsübergangsRichtlinie (-RL) eingehalten werden und die Ausgliederung den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, also im öffentlichen Interesse
liegt und in die Rechtsposition des übergeführten
Dienstnehmers nicht unverhältnismäßig eingreift,
bestehen gegen unterschiedliche Regelungen in
unterschiedlichen Ausgliederungsgesetzen keine
verfassungsrechtlichen Bedenken.

§ 84 VBG;
§ 126 UG
OGH
3.4.2008
8 ObA 13/08g
OLG Wien
7.11.2007
8 Ra 123/07b
ASG Wien
15.5.2007
24 Cga 61/07a

Die Klägerin (Kl) wurde am 14.4.1980 als Vertragsbedienstete (VB) des Bundes mit der Einstufung VB I/b in der damaligen Universitätsdirektion der
Universität aufgenommen. Durch die Abgabe einer
Überleitungserklärung vom 22.9.1999 wurde die Kl
mit Wirkung vom 1.1.1999 in die Entlohnungsgruppe/
Bewertungsgruppe v2/2 überstellt. Das letzte Gehalt
der Kl betrug € 2.424,10 brutto. Daneben erhielt die Kl
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eine Mehrleistungszulage von € 134,10 brutto für ihre
Buchhaltertätigkeiten (Buchhaltungszulage als Nebengebühr). Zum 31.3.2004 wurde das Dienstverhältnis zwischen den Streitteilen einvernehmlich gelöst.
Aus Anlass der einvernehmlichen Beendigung des
Dienstverhältnisses und des Übertritts der Kl in den
Ruhestand erhielt sie eine Abfertigung in der Höhe des
9-fachen letzten Monatsentgelts. Die Kl begehrt zuletzt
€ 5.044,20 brutto als Differenz zwischen der ihr nach
dem AngG zustehenden Abfertigung und dem tatsächlich ausbezahlten Bruttobetrag von € 21.816,90.
Ihr VB-Verhältnis zum Bund sei am 1.1.2004 in ein
Dienstverhältnis nach dem AngG umgewandelt worden. Ihr gebühre daher die Abfertigung samt anteiliger
Sonderzahlungen sowie der Mehrleistungszulage nach
den Bestimmungen des AngG.
Die Beklagte (Bekl) wendet ein, dass die der Kl
ausbezahlte Mehrleistungszulage (Buchhaltungszulage) in § 8a Abs 1 VBG nicht genannt sei. Gem § 22
VBG würden für die Nebengebühren die einschlägigen
Bestimmungen für Bundesbeamte sinngemäß gelten. Bei der Mehrleistungszulage handle es sich um
eine Nebengebühr iSd § 18 GehG, welche nicht in
die Abfertigungsbemessungsgrundlage einzubeziehen
sei.
Die Abfertigung der Kl sei ausschließlich nach
den Bestimmungen des VBG zu bemessen: Aus der
E 9 ObA 129/04t ergebe sich, dass die ehemaligen
VB nach Übernahme des Dienstverhältnisses durch
die Universitäten zwar dem allgemeinen Regime des
Arbeitsrechts unterstellt würden, dass aber der von
§ 126 Abs 4 UG vorgegebene Inhalt des Arbeitsvertrags, nämlich das VBG in der jeweils geltenden Fassung, wegen seiner Spezialität Anwendungsvorrang
genieße.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
Der OGH habe die im Zuge verschiedener Ausgliederungen vom Gesetzgeber normierten „Rechtswahrungsklauseln“ so interpretiert, dass die Geltung
des VBG als Vertragsschablone nicht dazu führen
könne, dass zwingende Bestimmungen des allgemeinen Arbeitsrechts, etwa über die Abfertigung, soweit
sie günstiger seien als die als lex contractus in den
Einzelvertrag übernommenen Bestimmungen des
VBG, verdrängt werden könnten. Auch hier gelte der
Vorrang der zwingenden Bestimmungen des AngG
hinsichtlich der Berechnung der der Kl gebührenden Abfertigung. Die für die Buchhaltungstätigkeit
gewährte Mehrleistungszulage sei als wiederkehrender Entgeltbestandteil dem weiten Entgeltbegriff des
AngG zuzuordnen und der Berechnung der Abfertigung zugrunde zu legen.
Das Berufungsgericht gab der dagegen von der
Bekl erhobenen Berufung Folge und wies das Klagebegehren ab. Es erklärte die Revision für zulässig, weil
der OGH einen ähnlich gelagerten Fall nach dem UG
noch nicht entschieden habe. [...]
Die dagegen von der Kl erhobene Revision ist aus
dem vom Berufungsgericht genannten Grund zulässig,
jedoch nicht berechtigt. Die zentrale, im vorliegenden Verfahren zu beantwortende Rechtsfrage besteht
darin, ob aus den einschlägigen Bestimmungen des
UG 2002, insb aus § 108 Abs 1 und § 126 UG, eine
ex lege-Weitergeltung des VBG mit Anwendungsvor250
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rang auch gegenüber günstigeren Bestimmungen dem
AngG abzuleiten ist. Das ist aus folgenden Überlegungen zu bejahen:
Mit dem BG über die Organisation der Universitäten und ihre Studien BGBl I 2002/120 (UniversitätsG
2002) erfolgte eine Umwandlung der Universitäten
und Universitäten der Künste von teilrechtsfähigen
Anstalten des Bundes in vollrechtsfähige juristische
Personen des öffentlichen Rechts und die Schaffung
vollrechtsfähiger medizinischer Universitäten in Wien,
Graz und Innsbruck.
Nach der grundsätzlichen Anordnung in § 108
Abs 1 UG ist auf Arbeitsverhältnisse zur Universität,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, das
AngG anzuwenden.
Die hier entscheidungswesentliche Frage der
Überleitung der bisher als VB Beschäftigten regelt
§ 126 UG: Gem § 126 Abs 1 UG werden Bediens
tete des Bundes, die am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses BG an der Universität zu Lasten
einer Planstelle der Planstellenbereiche Universitäten oder Universitäten der Künste in einem vertraglichen Dienstverhältnis stehen, mit dem folgenden
Tag (Stichtag) Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
jener Universität, deren Aufgaben sie überwiegend
besorgt haben. § 126 Abs 2 UG enthält eine Spezialregelung für die Abgrenzung der Universitäten zu den
neu geschaffenen medizinischen Universitäten (8 ObA
78/05m). Gem § 126 Abs 4 UG setzt die Universität
die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber
diesen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern fort.
Das VBG 1948, BGBl Nr 86, in der jeweils geltenden Fassung, gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag
unterliegenden Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
als Inhalt des Arbeitsvertrags mit der Universität. Der
Abschluss von Sonderverträgen gem § 36 VBG 1948
ist nicht mehr zulässig.
Mit dem vollen Wirksamwerden des UG (1.1.2004)
wurde daher die Kl kraft Gesetzes unmittelbar Arbeitnehmerin der Bekl, welche nach § 126 Abs 4 zweiter
Satz UG die bisher zum Bund bestehenden Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten übernimmt.
Der Sache nach handelt es sich um einen
Betriebsübergang (Pfeil, Übergangsprobleme des
Personalrechts nach UG 2002, zfhr 2004, 4). Die auch
chronologisch nicht nachvollziehbare Beurteilung des
Berufungsgerichts, die Kl sei durch ihre Überleitungserklärung 1999 als VB der nun Bekl anzusehen, ist
somit korrekturbedürftig. Der Revision ist darin beizupflichten, dass sich die Arbeitgeberstellung der Bekl
nicht aus einer Jahre vor Inkrafttreten des UG 2002
abgegebenen Überleitungserklärung der Kl ergibt,
sondern aufgrund der Anordnung in § 126 Abs 4
UG.
Zu beantworten ist nun, auf welcher Grundlage
das VBG für die übergeleiteten Dienstverhältnisse
früherer VB weiterhin wirksam bleibt. In Betracht
kommt einerseits, dass der Gesetzgeber die Geltung
des VBG als „lex contractus“, somit als Vertragsschablone, anordnet. Eine Weitergeltung des VBG als Vertragsschablone wurde in der oberstgerichtlichen Rspr
immer dann angenommen, wenn die entsprechenden
Überleitungsvorschriften Rechtswahrungsklauseln mit
statischem Charakter enthielten: So wurde in 9 ObA
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256/93 (SZ 66/169 = DRdA 1994/40) die in § 5 Abs 1
Z 2 ScheidemünzenG 1988 enthaltene Regelung,
wonach VB Arbeitnehmer der Münze Österreich AG
werden und die am 31.12.1988 bestehenden Rechte
gewahrt bleiben, als Anordnung der lex contractusWeitergeltung des VBG verstanden. Eine im Wesentlichen gleichartige Bestimmung im PoststrukturG
(PTSG) wurde ebenfalls dahin beurteilt, dass das VBG
als lex contractus Vertragsinhalt der Einzelarbeitsverträge wurde und als Vertragsschablone dient (8 ObA
162/01h = DRdA 2003/24 [Alvorado-Dupuy]; siehe
auch 8 ObA 190/02b = DRdA 2004/34 [Obereder] zu
der etwas abweichend formulierten „Rechtswahrungsklausel“ in § 10 Abs 5 Bundesmuseum-G).
Eine Ausgliederung, die unter Übernahme des
VBG bloß als Vertragsschablone erfolgt, führt zur
Konsequenz, dass die – günstigeren – zwingenden
Bestimmungen des AngG, so auch die Einbeziehung
weiterer Entgeltteile in die Bemessungsgrundlage für
die Abfertigung, gelten (8 ObA 10/02g; 9 ObA 188/01i
ua).
Allerdings liegt es im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, ob und wie er im
Falle der Übertragung öffentlicher Aufgaben an ausgegliederte Rechtsträger die bisher mit der Aufgabenwahrung betrauten Dienstnehmer überführt: Solange
die Vorgaben der Betriebsübergangs-RL eingehalten
werden und die Ausgliederung den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, also im öffentlichen
Interesse liegt und in die Rechtsposition des übergeführten Dienstnehmers nicht unverhältnismäßig eingreift, bestehen gegen unterschiedliche Regelungen
in unterschiedlichen Ausgliederungsgesetzen keine
verfassungsrechtlichen Bedenken (VfGH G 1300/95 =
VfSlg 14.500 zum Austro ControlG).
Eine andere Gestaltungsmöglichkeit als die Anordnung der Weitergeltung des VBG als Vertragsschablone ist die Anordnung der Geltung des VBG als Kollektivvertrag (KollV), eine Vorgangsweise, die – worauf
noch einzugehen sein wird – zunächst auch für das
UG 2002 geplant war.
Schließlich kann der Gesetzgeber die ex legeWeitergeltung des VBG in seiner jeweils geltenden
Fassung vorsehen: So wurde etwa im Bundesstatis
tikG BGBl I 1999/163 in § 56 Abs 1 vorgesehen,
dass Bedienstete, die zum maßgeblichen Zeitpunkt
in einem vertraglichen Dienstverhältnis zum Bund
stehen, ab dem Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge
Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der Bundesanstalt werden. Die Bundesanstalt setzt die Rechte und
Pflichten des Bundes gegenüber den vertraglichen
Bediensteten fort. Für diese gelten die Bestimmungen
des Dienst- und Besoldungsrechts, insb das VBG
1948, BGBl Nr 86, in der jeweils geltenden Fassung
weiter; der Abschluss sondervertraglicher Regelungen
nach § 36 des VBG 1948 ist nicht mehr zulässig. Auch
das BG über die Errichtung einer Bundesbeschaffung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BB-GmbH-G
BGBl I 2001/39) enthält in § 13 Abs 1 Satz 3 eine
vergleichbare Regel. In diesen Fällen wird für die ehemaligen Bundes-VB die gesetzliche Geltung des VBG
erweitert (Schrammel in Mayer, Kommentar zum Universitätsgesetz § 126 IV. 2; Alvorado-Dupuy in Glosse
zu DRdA 2003/24).

●

Die vom Gesetzgeber des UG in § 126 Abs 4
gewählte Formulierung unterscheidet sich in zwei
Punkten maßgeblich von den in der Rspr behandelten
„Bestandwahrungsklauseln“: Die im ScheidemünzenG,
im PTSG und in mehreren anderen Ausgliederungsgesetzen enthaltenen Bestandwahrungsregelungen weisen statischen Charakter auf („die [...] bestehenden
Rechte bleiben gewahrt“). Demgegenüber verweist
§ 126 Abs 4 Satz 3 UG auf die Geltung des VBG „in
der jeweils geltenden Fassung“. Diese Regelung führt
im Unterschied zu den Bestandwahrungsregelungen
nicht zu einem „Einfrieren“ bestehender Rechte zu
einem bestimmten Stichtag, sondern ordnet die Maßgeblichkeit des VBG in der jeweils geltenden Fassung,
also auch mit seit dem Stichtag eingetretenen Änderungen, an.
Zum anderen fehlt in den von der Rspr beurteilten
Fällen mit „Bestandwahrungsklauseln“ in der Regel
die Anordnung des Sondervertragsverbots iSd § 36
VBG.
Im Wesentlichen aus diesen Gründen hat der
OGH unter Berufung auf Alvorado-Dupuy (Glosse zu
DRdA 2003/24), der eine teleologische Reduktion des
Wortlauts des § 126 UG iS einer gesetzlichen Weitergeltung des VBG bei gleichzeitigen Sondervertragsverbot befürwortet, in der in einem Feststellungsverfahren nach § 54 Abs 2 ASGG ergangenen E 9 ObA
129/04t (ASoK 2006, 162 [Stärker] = DRdA 2007/12
[Schwarz] erkannt, dass zwar § 108 Abs 1 UG 2002
dahin zu verstehen sei, dass die ehemaligen VB nach
der Übernahme des Dienstverhältnisses durch die
Universität dem allgemeinen Regime des Arbeitsrechts unterstellt werden, dass aber der vom Gesetz
vorgegebene Inhalt des Arbeitsvertrags, nämlich das
VBG in seiner jeweils geltenden Fassung, dort, wo er
vom allgemeinen Arbeitsrecht abweicht, wegen seiner
Spezialität den Anwendungsvorrang genießt. Das VBG
gehe daher auch allenfalls günstigeren Bestimmungen
des allgemeinen Arbeitsrechts vor (ebenso 8 ObA
65/07b).
Demgegenüber vertritt die überwiegende Lehre die
Auffassung, dass aus § 126 Abs 4 UG abzuleiten sei,
dass das VBG ab Übernahme der Bediensteten durch
die Universität als Vertragsschablone zur Anwendung
komme (Schrammel in Mayer, Kommentar zum UniversitätsG § 126 IV. 2; Schwarz, Rechtsprobleme
der Ausgliederungen unter besonderer Betonung des
öffentlichen Bereichs, DRdA 2002, 351 [357]; Pfeil, zfhr
2004, 4; Windisch-Graetz in Reissner/Tinhofer, Das
neue Universitätsarbeitsrecht 8 mwN). Schrammel (in
Mayer, Kommentar zum UniversitätsG § 126 IV. 2) hält
es jedoch für möglich, die gesetzliche Formulierung
auch so zu verstehen, dass das VBG nach der Übernahme der Bediensteten durch die Universität alleinige
Rechtsgrundlage des Arbeitsverhältnisses sein soll.
Er meint allerdings, dass dieser Auslegung deshalb
nicht der Vorzug zu geben sei, weil eine Verdrängung
des allgemeinen Arbeitsrechts nur dann in Erwägung
gezogen werden kann, wenn die Fortgeltung des VBG
klar angeordnet ist (so auch Alvorado-Dupuy in Glosse
zu DRdA 2003/24).
Schwarz (Glosse zu DRdA 2007/12) hält der
E 9 ObA 129/04t entgegen, dass es zweifelhaft
erscheine, dass der absolute Vorrang des VBG vor
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dem Angestelltenrecht tatsächlich mit den einfachgesetzlichen und verfassungsgesetzlichen Grundlagen
übereinstimme.
Windisch-Graetz (in Reissner/Tinhofer, Das neue
Universitätsarbeitsrecht 8 ff) kritisiert die E mit dem
Argument, dass der Wortlaut des § 126 Abs 4 UG
ebenso wie die Entstehungsgeschichte unmissverständlich gegen die Auslegung des OGH spreche. [...]
Zuzugestehen ist jedoch, dass die Formulierung
„das VBG [...] gilt als Inhalt des Arbeitsvertrags“ eher
für eine angeordnete Weitergeltung des VBG als Vertragsschablone spricht. Demgegenüber spricht jedoch
die dynamische Verweisung auf das VBG – die in den
Ausgliederungsfällen mit Bestandwahrungsklauseln
nicht vorgesehen ist – im Zusammenhang mit dem
gesetzlich geregelten Sondervertragsverbot für eine ex
lege-Weitergeltung des VBG. Der Gesetzgeber gibt klar
zu erkennen, dass er jegliche vom VBG abweichende
Vertragsgestaltung verhindern will. Es ist daher überaus fraglich, ob es mit einer solchen Zielsetzung vereinbar wäre, wenn etwa die Bemessung des Urlaubs
entgelts oder der Abfertigung nach den (günstigeren)
Bestimmungen des AngG erfolgt. Die aus § 126 Abs 4
UG klar hervorleuchtende Absicht des Gesetzgebers,
die Geltung des VBG ohne jede Möglichkeit einer
abweichenden Vertragsgestaltung zu implementieren,
lässt sich schwer mit der Lösung vereinbaren, dass
das VBG bloß als Vertragsschablone gilt, günstigere Vorschriften des allgemeinen Arbeitsrechts (AngG)
aber heranzuziehen sind („kombinatorisches Modell“ –
siehe Schrammel in Mayer, Kommentar zum UniversitätsG § 126 IV. 2; siehe auch Alvorado-Dupuy in DRdA
2003/24 – „VBG mit Schlagobers“).
Auch ein Widerspruch zu § 108 Abs 1 UG ist nur
bei oberflächlicher Betrachtung gegeben: § 108 Abs 1
UG, der anordnet, dass auf Arbeitsverhältnisse zur
Universität, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist, das AngG anzuwenden ist, wird durch die Auslegung der ex lege-Weitergeltung des VBG nicht der
Anwendungsbereich entzogen. § 108 Abs 1 UG stellt
die grundsätzlich auf Arbeitsverhältnisse zur Universität anzuwendenden gesetzlichen Grundlagen dar.
§ 126 UG betrifft hingegen nur die Rechtsstellung der
übergeleiteten VB, die zum Stichtag Bedienstete des
Bundes waren. § 108 Abs 1 UG gilt somit insb für ab
dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens dieses BG
neu aufgenommene Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer (§ 128 UG).
Zu berücksichtigen ist ferner, dass das Verbot,
neue Sonderverträge abzuschließen und die begrenzte
Möglichkeit, VB-Verhältnisse zu verlängern, im engen
Konnex mit dem Anbot an die übergeleiteten VB steht,
innerhalb von drei Jahren nach dem Wirksamwerden des für neu eintretende Arbeitnehmerinnen oder
Arbeitnehmer geschlossenen KollV in ein „kollv-liches
Arbeitsverhältnis“ zu wechseln. Der Gesetzgeber will
erreichen, dass alle Arbeitsverhältnisse in der Universität nach einheitlichen Kriterien gestaltet werden.
Für „Alt-Arbeitnehmerinnen oder -Arbeitnehmer“ muss
daher ein Anreiz geschaffen werden, sich dem „allgemeinen“ Arbeitsrecht zu unterstellen. Dies geschieht
gleichsam durch ein „Einfrieren“ der übergeleiteten
Arbeitsverhältnisse. Die ehemaligen VB des Bundes
nehmen zwar an Veränderungen des VBG teil, es wird
252

DRdA

●

3/2009

●

Juni

●

M. Binder

den Vertragsparteien jedoch verwehrt, allfällige Vorteile
des „allgemeinen“ Systems, das privatautonom gestaltet werden kann, auf die übernommenen Bediensteten
auszudehnen. Erklärt sich ein übergeleiteter VB bereit,
in das „allgemeine“ System zu wechseln, ist sein
Arbeitsvertrag entsprechend anzupassen (§ 126 Abs 5
UG). Der Wechsel in das allgemeine System bedeutet,
dass das Arbeitsverhältnis ab dem der Übertrittserklärung folgenden Monatsersten ausschließlich nach
den relativ zwingenden Bestimmungen des AngG
und den relativ zwingenden Bestimmungen des KollV
gestaltet wird. In diesem Fall scheidet eine Kombination der jeweils günstigsten Regelungen aus KollV,
privatem Arbeitsrecht und VBG jedenfalls aus. Diese
erkennbare Absicht des Gesetzgebers (Schrammel
in Mayer, Kommentar zum UniversitätsG § 126 V. 1)
spricht ebenfalls dafür, dass der Gesetzgeber in § 126
Abs 4 UG die ex lege-Weitergeltung des VBG anordnen wollte: Nimmt man nämlich an, dass § 126 Abs 4
UG dahin auszulegen ist, dass für die übergeleiteten
VB das VBG bloß als Vertragsschablone anzuwenden
ist und die jeweils günstigeren (zwingenden) Bestimmungen des AngG vorgehen, wäre der Anreiz für die
„alten“ Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, in das
neue System zu wechseln, verringert. [...]
Zusammenfassend ist daher in Übereinstimmung
mit der E 9 ObA 129/04t davon auszugehen, dass der
Gesetzgeber mit § 126 Abs 4 UG eine ex lege-Weitergeltung des VBG für die übergeleiteten VB anordnete,
die auch allenfalls günstigeren Bestimmungen des
allgemeinen Arbeitsrechts vorgeht. Zu Recht hat daher
die Bekl die Berechnung der der Kl gebührenden
Abfertigung nach den maßgeblichen Bestimmungen
des VBG vorgenommen.
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die
der Kl gewährte Mehrleistungszulage nicht zu den in
§ 8a Abs 1 VBG taxativ aufgezählten Zulagen gehört
und daher für die Bemessung der Abfertigung nicht
heranzuziehen ist, ist richtig und entspricht der stRspr
des OGH (RIS-Justiz RS0081491). [...]

Anmerkung
1. Enger Engeltbegriff des VBG
Bei der Abfertigungsberechnung nach dem VBG
bleiben im Gegensatz zum allgemeinen Arbeitsrecht
Sonderzahlungen sowie Mehrleistungszulage außer
Betracht (siehe dazu Ziehensack, VBG Praxiskommentar §§ 79a-94 Rz 10 f mwN). Der enge Entgeltbegriff des Vertragsbedienstetenrechts wurde zu §§ 8a,
17 f iVm den Abfertigungsbestimmungen im VBG (insb
§ 35 alt, § 84) entwickelt (OGH 29.8.2002, 8 ObA
188/02h = RDB-Justiz; LG Korneuburg 13.4.2005,
34 Cga 127/04i). Er fällt besonders ins Gewicht,
da die Sonderzahlungen keine Berücksichtigung finden. Bei Vertragslehrern etwa, welche über die volle
Lehrverpflichtung in Höhe von 20 Wochenstunden
beschäftigt wurden, kommt ebenfalls nur der Ansatz
des gewöhnlichen Monatsentgelts ohne Hinzurechnung der „Überstunden“ (Mehrleistungen, da Heranziehung zur Lehrtätigkeit über die volle Lehrverpflichtung hinausgehend) zur Anwendung (LG Korneuburg
13.4.2005, 34 Cga 127/04i). Bei der Abfertigungsbe-
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rechnung bleiben demnach Sonderzahlungen sowie
die Mehrleistungszulage außer Betracht.

2. Status bei Ausgliederungen
Daher gilt es bei Ausgliederung zu überprüfen,
ob grundsätzlich – wie im vorliegenden Fall – unstrittig gegebene Abfertigungsansprüche eines (früheren)
VB des Bundes, welcher nach der Ausgliederung
zum „Angestellten“ der Vollrechtsfähigkeit erlangenden ausgegliederten Dienststelle wurde, nach dem
VBG oder aber (zwingenden Vorschriften des) AngG
zu berechnen sind. Die E bringt hierzu ein aufs Erste
überraschend anmutendes Resultat, doch überzeugt
letztendlich das vom OGH subtil begründete Ergebnis,
wenngleich es im Einzelfall nicht eben den ArbeitnehmerInnen-Interessen entgegen kommt.
Im Falle der Übertragung öffentlicher Aufgaben
an ausgegliederte Rechtsträger besteht ein rechtspolitischer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers,
wie er die bisher mit der Aufgabenwahrung betrauten
Dienstnehmer überführt. Ausdrücklich führte der OGH
in der E aus:
„Solange die Vorgaben der Betriebsübergangs-Richtlinie
eingehalten werden und die Ausgliederung den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, also im öffentlichen
Interesse liegt und in die Rechtsposition des übergeführten
Dienstnehmers nicht unverhältnismäßig eingreift, bestehen
gegen unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Ausgliederungsgesetzen keine verfassungsrechtlichen Bedenken
(VfGH 1996/VfSlg 14.500 zum Austro Control-G).“

3. Vertragsschablonensystem und Weitergeltungsvariante
In der E setzte sich das Höchstgericht mit der
Frage auseinander, welche Modelle dem Gesetzgeber
zur Verfügung stehen, was die Rechtsposition der VB
des Bundes, welche weiterhin bei der ausgegliederten
Dienststelle tätig sein sollten, betrifft.
„In Betracht kommt einerseits, dass der Gesetzgeber
die Geltung des VBG als ‚lex contractus‘, somit als Vertragsschablone, anordnet. Eine Weitergeltung des VBG als
Vertragsschablone wurde in der oberstgerichtlichen Rspr
immer dann angenommen, wenn die entsprechenden Überleitungsvorschriften Rechtswahrungsklauseln mit statischem
Charakter enthielten.“

Das Charakteristikum des VertragsschablonenKonzeptes besteht darin, dass das VBG damit als „lex
contractus“ zum Inhalt des Arbeitsvertrags wird, aber
dabei nicht günstigere Regelungen des AngG zu verdrängen vermag. Dies stellt einen Ausfluss der Konzeption „zwingende Rechtsansprüche“ (ius cogens)
des AngG dar (siehe zur Nichtverdrängung günstiger
Regelungen des Angestelltenrechtes durch das VBG
beim Vertragsschablonen-Konzept 19.9.2002, 8 ObA
10/02g und 19.9.2001, 9 ObA 188/01i).

●

Es steht im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers, Anordnungen zu treffen, welche
nicht dem Vertragsschablonen-Konzept entsprechen,
sondern eine Weitergeltung des VBG in toto anzuordnen. Dies bedeutet, dass dann die betreffenden VB
zwar einem neuen Arbeitgeber (AG) unterliegen, ihre
Rechtsposition aber gegenüber den übrigen VB des
Bundes inhaltlich sonst keine Änderung erfährt. Die
Weitergeltung des VBG erfolgt diesfalls vollständig
(„warts and all“). Die angenehmere Konzeption des
Vertragsschablonen-Systems („VBG mit Schlagobers“)
kommt sodann nicht zur Anwendung.
Die Beurteilung, ob nun vom Gesetzgeber das
Vertragsschablonen-Konzept oder aber das System
der Weitergeltung des VBG gewählt wurde, erfolgt
nach der überzeugenden OGH-E durch subtile Auslegung im Einzelfall. Dabei bedarf es der Heranziehung
der Gesetzesmaterialien und Berücksichtigung der
Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Ein statischer
Verweis auf das VBG spricht eher für das Vertragsschablonen-Modell. Dagegen deutet ein dynamischer
Verweis auf das Weitergeltungs-Modell hin. Gleiches
gilt für die Anordnung des Verbotes des Abschlusses
von Sonderverträgen nach § 36 VBG. Dadurch kommt
nämlich der Wunsch des Gesetzgebers zum Ausdruck,
den „alten“ VB die Möglichkeit einzuräumen, entweder
nach Maßgabe der bisherigen Bestimmungen weiterhin VB zu bleiben, wenn auch nicht mehr mit dem
AG Bund, sondern mit jenem der Vollrechtsfähigkeit
erlangenden ausgegliederten Dienststelle, oder aber
sich dem System des allgemeinen Arbeitsrechtes mit
kollv-lichen Regelungen etc zu unterwerfen. Vorteile
des letzteren Systems des allgemeinen Arbeitsrechtes sollen nicht auf jene VB erstreckt werden, welche
nach wie vor dem VBG 1948 in der geltenden Fassung unterliegen wollen. Auf diese soll damit eben
ein positiver Motivationsdruck ausgeübt werden, das
Regelungssystem des VBG zu verlassen und sich
in neue Arbeitsverhältnisse nach dem allgemeinen
Arbeitsrecht einzulassen. Die Erwägungen der OGH-E
vermögen zu überzeugen, wenngleich die rechtspoli
tische Motivation des Gesetzgebers durchaus hinterfragungswürdig erscheint.
Beim Gesetzesvorhaben des UniversitätsG 2002
bestand, wie den Materialien entnommen werden
kann (RV 1134 BlgNR 21. GP 108), zunächst das Vorhaben, die Bestimmungen des VBG als KollV weiter
gelten zu lassen. Zu Recht bestanden jedoch Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit einer dynamischen
(und also nicht statischen) Verweisung in einem KollV
auf das VBG. Diesfalls hätten ja die KollV-Partner die
Gestaltungsbefugnis zu Gunsten des Bundesgesetzgebers aus der Hand gegeben. Daher entschloss sich
der Gesetzgeber zur im UniversitätsG 2002 wieder zu
findenden Anordnung der Weitergeltung des VBG.
H elmut Z iehensack (W ien )
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M. Binder

Entlassung in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft
1. Die Rspr bejaht eine grundsätzliche Pflicht des
Arbeitnehmers, die ihm bekannte Eigenschaft als
begünstigter Behinderter dem Arbeitgeber mitzuteilen, weil es sich dabei um eine Angelegenheit
handelt, die infolge gesetzlicher Bestimmungen
unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung des
Arbeitsverhältnisses hat. Die Mitteilungspflicht hat
zwei Ausprägungen: Einerseits besteht eine Mitteilungspflicht ieS, die sich aus der Treuepflicht des
Arbeitnehmers ableitet, andererseits eine Mitteilungsobliegenheit, deren Erfüllung Voraussetzung
für bestimmte Ansprüche des Arbeitnehmers ist.
2. Hat der Arbeitgeber bei Ausspruch einer Kündigung keine Kenntnis von der Eigenschaft als
begünstigter Behinderter, obliegt es dem Arbeitnehmer, unter Hinweis darauf die Unwirksamkeit der Beendigung und die Bereitschaft zur
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses aufzuzeigen.
Bis zum Beweis des Gegenteils ist davon auszugehen, dass der Arbeitgeber die Kündigung in
Kenntnis der Begünstigung nicht ausgesprochen
hätte.
3. Die Entlassung eines begünstigten Behinderten bedarf keiner Zustimmung des Behindertenausschusses, sondern unterliegt grundsätzlich den
allgemeinen Entlassungsbestimmungen. Anders
als bei der Kündigung ist nicht davon auszugehen,
dass der Arbeitgeber bei Kenntnis der Begünstigung die Entlassung nicht ausgesprochen hätte.

Mit Bescheid des Bundessozialamts Wien, NÖ
und Bgld vom 8.11.1996 wurde festgestellt, dass die
Klägerin (Kl) (geb 1956) dem Kreis der begünstigten
Behinderten nach dem Behinderteneinstellungsgesetz
(BEinstG) angehört, wobei der Grad der Behinderung
80 vH beträgt. Mit Schreiben vom 16.7.1999 wurde
die Kl vom Bundessozialamt Wien, NÖ und Bgld informiert, dass die Bundessozialämter die Arbeitgeber in
Wahrung von deren berechtigten Interessen über eine
Begünstigteneigenschaft von Arbeitnehmern in Kenntnis zu setzen haben. Der Kl werde daher zur Kenntnis
gebracht, dass ihr Arbeitgeber in den nächsten Tagen
brieflich benachrichtigt werde, dass die Kl dem Personenkreis der begünstigten Behinderten nach dem
BEinstG angehöre (Beil./F).
Die Kl war ab 20.11.2001 bei der Beklagten
(Bekl) auf der Grundlage einer 35-Stunden-Woche als
Näherin beschäftigt. Am 21.5.2002 arbeitete die Kl bis
17:15 Uhr, wobei sie eine Mehrstunde verrichtete. Die
Frage der Ehegattin des damaligen Geschäftsführers
der Bekl, ob die Kl am Samstag Überstunden machen
könne, verneinte sie. Da sie sich am 21.5.2002 nicht
besonders wohl gefühlt hatte, suchte sie nach der
Arbeit ihren Arzt auf, der sie bis 23.5.2002 wegen
Arbeitsunfähigkeit krankschrieb. An diesem Tag erhielt
die Kl per Post ein am 22.5.2002 zur Post gegebenes
Schreiben der Bekl, vom 21.5.2002, worin ihre Entlassung wegen „Arbeitsverweigerung“ ausgesprochen
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wurde. Der Bekl war bis zu diesem Zeitpunkt nicht
bekannt gewesen, dass die Kl dem Kreis der begüns
tigten Behinderten angehört. Eine Verständigung der
Bekl von diesem Umstand war weder durch die Kl
noch durch das Bundessozialamt Wien, NÖ und Bgld
erfolgt.
Die Kl begehrte mit ihrer Klage den Betrag von
€ 8.431,61 brutto sA, wovon € 5.611,67 auf die
Kündigungsentschädigung für sechs Monate und der
Rest auf andere beendigungsabhängige Ansprüche
entfielen. Die Entlassung sei nicht nur ungerechtfertigt gewesen, weil von einer Arbeitsverweigerung
keine Rede sein könne, sie sei auch auf Grund der
Begünstigtenstellung der Kl iSd BEinstG unwirksam.
Da jedoch durch die ungerechtfertigte Entlassung die
Vertrauensbasis zerrüttet und der Kl eine Weiterarbeit
bei der Bekl nicht mehr zumutbar gewesen sei, akzeptiere sie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
beschränke sich auf eine finanzielle Abgeltung ihrer
Ansprüche. Die Gegenforderungen der Bekl bestünden nicht zu Recht, weil die Kl keine Verpflichtung
treffe, ihre Behinderteneigenschaft bekannt zu geben.
Die Bekl bestritt das Klagevorbringen, beantragte
die Abweisung des Klagebegehrens und wendete
zunächst ein, dass die Entlassung der Kl wegen
Arbeitsverweigerung zurecht erfolgt sei und auch kein
Kündigungsschutz nach dem BEinstG bestehe, weil
das gegenständliche Arbeitsverhältnis zufolge Unterbrechung nicht mehr als sechs Monate gedauert
habe. Der Kl stehe im Übrigen keine sechsmonatige
Kündigungsentschädigung zu, weil der Bekl bei der
Entlassung die Begünstigteneigenschaft nicht bekannt
gewesen sei. Die Kl habe sich nach der Entlassung
auch nicht arbeitsbereit erklärt. Im Übrigen wendete
die Bekl gegen die Klageforderung zwei Gegenforderungen in der Höhe von € 5.103,47 und € 461,76
aufrechnungsweise ein. Die erste Gegenforderung
beruhe darauf, dass die Bekl beim Bundessozialamt eine Förderung aus dem Titel „Behindertenmilliarde“ hätte beantragen können, wenn die Kl nicht
ihre Behinderteneigenschaft verschwiegen hätte. Die
zweite Gegenforderung gründe sich darauf, dass der
Bekl mangels Kenntnis der Behinderteneigenschaft
die Inanspruchnahme einer steuerlichen Begünstigung
(Entfall des Dienstgeberbeitrags zum Familienlastenausgleichsfonds; Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag;
Kommunalsteuer; U-Bahn-Abgabe) entgangen sei.
Das Erstgericht stellte im ersten Rechtsgang
mit Urteil (ON 55) fest, dass die Klageforderung mit
€ 8.062,72 zu Recht bestehe, wohingegen die eingewendeten Gegenforderungen der Bekl nicht zu Recht
bestehen. [...] Infolge Berufung der Bekl gegen den
klagestattgebenden Teil des Ersturteils hob das Berufungsgericht das Ersturteil im angefochtenen Umfang
auf und verwies die Rechtssache zur ergänzenden
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das
Erstgericht zurück (ON 61).
Im zweiten Rechtsgang stellte das Erstgericht mit
Urteil (ON 68) neuerlich fest, dass die Klageforderung
mit € 8.062,72 zu Recht bestehe, während die einge-
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wendeten Gegenforderungen der Bekl nicht zu Recht
bestehen. [...] Das Berufungsgericht hob über Berufung der Bekl das Ersturteil auch im zweiten Rechtsgang auf, verwies die Rechtssache zur ergänzenden
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das
Erstgericht zurück und sprach aus, dass der Rekurs
an den OGH zulässig sei (ON 74). [...]
Gegen die Berufungsentscheidung richten sich
die Rekurse beider Parteien (§ 519 Abs 1 Z 2 ZPO).
[...] Im Rekursverfahren ist auf Grund der bindenden
Feststellungen der Vorinstanzen davon auszugehen,
dass die Kl bei der Bekl vom 20.11.2001 bis zur
Zustellung der Entlassung am 23.5.2002 durchgehend beschäftigt war. Weiters ist zugrunde zu legen,
dass die Kl ohne Vorliegen eines Entlassungsgrunds
entlassen wurde. Unstrittig ist, dass die Bekl bis zur
Entlassung keine Kenntnis davon hatte, dass die
Kl dem Personenkreis der begünstigten Behinderten
nach dem BEinstG angehört. Strittig sind hingegen die
Voraussetzungen für einen Anspruch der Kl auf eine
sechsmonatige Kündigungsentschädigung sowie die
beiden aufrechnungsweise eingewendeten Gegenforderungen der Bekl.
Die Kl ist seit dem Jahr 1996 begünstigte Behinderte iSd BEinstG. Als solche unterlag sie bei der Bekl
ab 20.5.2002 dem besonderen Kündigungsschutz
nach § 8 Abs 2 BEinstG, weil sie ab diesem Tag –
Beschäftigungsbeginn der Kl war der 20.11.2001 –
länger als sechs Monate bei der Bekl beschäftigt war
(§ 8 Abs 6 lit b BEinstG in der hier maßgeblichen
Fassung des BGBl I 2001/60, die gem § 27 Abs 5
BEinstG auf jene Arbeitsverhältnisse Anwendung findet, die nach dem In-Kraft-Treten der BEinstG-Novelle
per 1.7.2001 begründet wurden). Nach § 8 Abs 2
BEinstG darf die Kündigung erst dann ausgesprochen werden, wenn der Behindertenausschuss der
Kündigung zugestimmt hat. Eine Kündigung ohne
vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses
ist rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in besonderen
Ausnahmefällen nachträglich die Zustimmung erteilt.
Der Schutz eines begünstigten Behinderten beginnt
grundsätzlich mit jenem Zeitpunkt, für den das Vorliegen einer Behinderung festgestellt wurde (Weiß, Der
besondere Bestandschutz von Arbeitsverhältnissen
Rz 241 ua). Ob der Arbeitgeber bei der Einstellung
von der Begünstigung wusste, ist dabei unerheblich
(Ernst/Haller, BEinstG6 § 8 Erl 49; Weiß, aaO Rz 242;
9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; RIS-Justiz
RS0077684 ua).
Während § 3 Abs 4 MSchG werdende Mütter ausdrücklich dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber von einer
Schwangerschaft Mitteilung zu machen, normiert das
BEinstG keine ausdrückliche Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber die Begünstigteneigenschaft
nach diesem Gesetz bekannt zu geben. Die Rspr
bejaht jedoch im Einklang mit der Lehre die grundsätzliche „Pflicht“ des Arbeitnehmers, die ihm bekannte
Eigenschaft als begünstigter Behinderter dem Arbeitgeber mitzuteilen, weil es sich dabei um eine Angelegenheit handelt, die infolge gesetzlicher Bestimmungen unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung des
Arbeitsverhältnisses hat (Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 52;
9 ObA 64, 65/87; 8 ObA 41/97f, ZAS 1999/3 [Tinhofer]; 9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; 8 ObA
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48/06a; RIS-Justiz RS0107830 ua). Nähere Aussagen
über die rechtliche Grundlage der Verpflichtung des
Arbeitnehmers zur Mitteilung der Begünstigteneigenschaft finden sich nur vereinzelt. In 9 ObA 64, 65/87
lehnte der OGH die Auffassung der zweiten Instanz,
dass sich eine derartige Pflicht nicht aus dem Arbeitsverhältnis ableiten könne, weil es sich um die Offenbarung „privater Angelegenheiten“ handle, jedenfalls
ausdrücklich ab. Offenbar daran anknüpfend führen
Ernst/Haller (aaO § 8 Erl 53) – soweit überblickbar
bisher auch unwidersprochen (vgl zuletzt Potz, Entlassung eines begünstigten Behinderten, RdW 2007, 226
[228]) – aus, dass die Mitteilungspflicht des begünstigten Behinderten nicht in den besonderen Schutzpflichten des Arbeitgebers, sondern in der „Treuepflicht“ des
Arbeitnehmers, die in einem gewissen Rahmen auch
die finanziellen Interessen des Arbeitgebers zu berücksichtigen habe, begründet sei. Dieser Ansatz macht
deutlich, dass die Mitteilungspflicht (iwS) zwei Ausprägungen hat. Nach Auffassung des Senats besteht
einerseits eine Mitteilungspflicht (ieS), die sich Ernst/
Haller folgend aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers
gegenüber dem Arbeitgeber ableitet, andererseits
aber auch eine reine „Mitteilungsobliegenheit“ des
Arbeitnehmers, deren Erfüllung in Wahrung eigener
Interessen Voraussetzung für bestimmte Ansprüche
des Arbeitnehmers ist. Bei einer Obliegenheit handelt
es sich nach allgemeiner Auffassung um eine bloße
Verhaltensregel, deren Verletzung keine Erfüllungsansprüche und keine Schadenersatzpflichten, sondern
„nur“ sonstige Nachteile bzw die Einbuße von Vorteilen auslöst (vgl dazu allgemein Rummel in Rummel,
ABGB3 § 859 Rz 9 ua).
In den bisherigen einschlägigen Fällen, in denen
die Nichtbekanntgabe der Begünstigteneigenschaft
eine Rolle spielte, ging es überwiegend um die bloße
Mitteilungsobliegenheit. Konsequenzen aus deren
Verletzung zog die Rspr vor allem dann, wenn der
Arbeitgeber in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft
eine Kündigung ausgesprochen hatte. In einem derartigen Fall hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber
binnen angemessener Zeit zu informieren, weil davon
auszugehen ist, dass der Arbeitgeber die Kündigung
in Kenntnis der Behinderteneigenschaft und der deshalb erforderlichen Zustimmung des Behindertenausschusses nicht ausgesprochen hätte. Tut dies der
behinderte Arbeitnehmer nicht, so verliert er seinen
Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 1155 ABGB, weil
die Arbeitsleistung aus Gründen entfällt, die auf Seiten
des Arbeitnehmers liegen. An der Unwirksamkeit der
Kündigung ändert sich jedoch nichts (Ernst/Haller,
aaO § 8 Erl 51 f; Löschnigg, Arbeitsrecht10 , 501;
Weiß, aaO Rz 242; Mayr in ZellKomm § 8 BEinstG
Rz 5; 8 ObA 41/97f, ZAS 1999/3 [Tinhofer] ua).
Beim Anspruch der Kl auf eine Kündigungsentschädigung auf der Grundlage einer Kündigungsfrist
von sechs Monaten geht es ebenfalls nur um die
Mitteilungsobliegenheit. Anders als im vorgenannten
Fall handelt es sich hier jedoch nicht bloß um eine
Arbeitgeberkündigung, sondern um die Entlassung
einer behinderten Arbeitnehmerin. In einem derartigen
Fall ist zu beachten, dass das BEinstG keinen besonderen Entlassungsschutz vorsieht. Es finden daher
grundsätzlich die allgemeinen Entlassungsvorschriften
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Anwendung (Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 119 ff, 137;
Weiß, aaO Rz 265; Mayr, aaO § 8 BEinstG Rz 18;
9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; RIS-Justiz
RS0108889 ua). Wegen der Gefahr der Umgehung
des besonderen Kündigungsschutzes begünstigter
Behinderter ist aber eine Entlassung ohne wichtigen
Grund rechtsunwirksam (Kuderna, Entlassungsrecht2 ,
43; Ernst, Die rechtmäßige Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines begünstigten Behinderten ohne
Zustimmung des Behindertenausschusses, DRdA
1997, 1 [3 f]; Grillberger in Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Arbeitsrecht I4 , 417, 429; Weiß, aaO Rz 266;
9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; RIS-Justiz
RS0052630 ua). Wird der begünstigte Behinderte
ohne wichtigen Grund entlassen, dann kann er – wie
der Gekündigte, der ohne Zustimmung des Behindertenausschusses gekündigt wird (Ernst/Haller, aaO § 8
Erl 2 ua) – die Unwirksamkeit der Entlassung mit Klage
auf Feststellung des aufrechten Bestands des Arbeitsverhältnisses geltend machen (Ernst/Haller, aaO § 8
Erl 119; Weiß, aaO Rz 471; 9 ObA 30/06m, RdW
2007/256 [Potz] ua).
Der begünstigte Behinderte muss aber nach hA
nicht am Bestand des Arbeitsverhältnisses festhalten. Er hat vielmehr die Wahl, anstelle des aufrechten
Bestands des Arbeitsverhältnisses finanzielle Ersatzansprüche bei Inkaufnahme der Auflösung des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen. Ein Arbeitnehmer soll
nicht gezwungen werden, ein durch eine ungerechtfertigte Auflösungserklärung belastetes Arbeitsverhältnis
fortzusetzen (vgl Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 120, 138;
Weiß, aaO Rz 472; 9 ObA 82/03d, DRdA 2005/24
[Karl], ZAS 2005/36 [Spitzl]; 9 ObA 97/05p; RIS-Justiz
RS0101989 ua). Im Fall ungerechtfertigter Auflösung
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber sieht
§ 1162b ABGB (ebenso § 29 AngG ua) einen Anspruch
des Arbeitnehmers auf Kündigungsentschädigung vor.
Danach hat der Arbeitnehmer einen Schadenersatzanspruch (iSd herrschenden Schadenersatzprinzips)
auf das Entgelt für jenen Zeitraum, der bei ordnungsgemäßer Kündigung durch den Arbeitgeber bis zur
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hätte verstreichen müssen (Krejci in Rummel, ABGB3 §§ 1162a,
1162b Rz 22 ff; Kuderna, aaO 37; Ernst/Haller, aaO
§ 8 Rz 138; Weiß, aaO Rz 473 f; 9 ObA 30/06m, RdW
2007/256 [Potz] ua). Bei der Berechnung der dem
begünstigten Behinderten in diesem Fall zustehenden
Kündigungsentschädigung erachtet der OGH – einem
Teil der Lehre folgend – auf Grund einer stark ausgeprägten Ähnlichkeit zu einem auf Lebenszeit oder für
länger als fünf Jahre abgeschlossenen Arbeitsverhältnis eine analoge Anwendung der § 1158 Abs 3 ABGB,
§ 21 AngG als gerechtfertigt, so dass die Kündigungsentschädigung des begünstigten Behinderten unter
Bedachtnahme auf eine Kündigungsfrist von sechs
Monaten zu bemessen ist, sofern nicht auf Grund von
Gesetz, Kollektivvertrag (KollV) oder Arbeitsvertrag eine
längere Kündigungsfrist besteht (vgl 9 ObA 146/97d,
ZAS 1998/17 [Resch]; 9 ObA 82/03d, DRdA 2005/24
[Karl], ZAS 2005/36 [Spitzl] ua; zum Meinungsstand in
der Lehre siehe Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 138 ff ua).
Wenn nun der Arbeitgeber beim Ausspruch der
Kündigung keine Kenntnis von der vorherigen Stellung
des (später erfolgreichen) Antrags des Arbeitnehmers
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auf Einräumung der Begünstigtenstellung nach dem
BEinstG hatte, dann obliegt es dem Arbeitnehmer, unter
Hinweis auf seine Eigenschaft als begünstigter Behinderter die Unwirksamkeit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und die Bereitschaft, die Arbeitstätigkeit
fortzusetzen, aufzuzeigen. Dies ist dem Arbeitnehmer
zuzumuten, weil bis zum Beweis des Gegenteils davon
auszugehen ist, dass der Arbeitgeber die Kündigung
in Kenntnis des Bestehens der Begünstigung nicht
ausgesprochen hätte. Erklärt sich der Arbeitnehmer in
einem derartigen Fall nicht leistungsbereit, bleibt für eine
Kündigungsentschädigung kein Raum (9 ObA 82/03d,
DRdA 2005/24 [Karl]; ZAS 2005/36 [Spitzl] ua).
Die Bekl meint nun, dass auch hier eine ähnliche
Konstellation vorliege. Da sich die Kl gegenüber der
Bekl, die keine Kenntnis von der Begünstigteneigenschaft gehabt habe, nicht leistungsbereit erklärt habe,
stehe ihr keine sechsmonatige Kündigungsentschädigung zu. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten
werden. Es mag durchaus sein, dass eine schlichte
Kündigung, die lediglich an einem Informationsdefizit
des Arbeitgebers in Bezug auf die Begünstigtenstellung des Arbeitnehmers scheitert, das Arbeitsverhältnis nicht so belastet, dass nicht noch eine
gedeihliche Fortsetzung der Arbeitsbeziehung nach
Aufklärung des Irrtums zumutbar wäre. Die Lage stellt
sich jedoch bei einer Entlassung in der Regel anders
dar, beruht sie doch auf dem immanenten Merkmal,
dass (schon) dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nicht einmal mehr für die
Dauer der Kündigungsfrist zumutbar ist (Kuderna,
aaO 60 ff mwN). Aus bloß theoretischen Erörterungen der Bekl in erster Instanz, dass sie „allenfalls“
anders disponiert hätte, ist für ihren Standpunkt
nichts zu gewinnen. Wie bereits ausgeführt, bedarf
die Entlassung eines begünstigten Behinderten keiner
Zustimmung des Behindertenausschusses, sondern
unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Entlassungsbestimmungen. Beim Ausspruch der gegenständlichen Entlassung kam es nicht auf die Kenntnis der
Begünstigtenstellung der Kl an. Die Unrechtmäßigkeit
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt hier
nicht an der Begünstigtenstellung der Kl, sondern in
erster Linie daran, dass die Bekl die Kl ohne Rechtfertigung entließ. Anders als bei der bloßen Kündigung
ist nicht davon auszugehen, dass die Arbeitgeberin
bei Kenntnis des Bestehens der Begünstigung nach
dem BEinstG die Entlassung der Arbeitnehmerin nicht
ausgesprochen hätte. Dass die Bekl nach Bekanntwerden der Begünstigung bereit gewesen wäre, das
Arbeitsverhältnis mit der Kl fortzusetzen, wurde nicht
behauptet. Daher stellt sich die Frage der Zumutbarkeit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die
Kl nach vorhergehender unbegründeter Entlassung
gar nicht. Gegen die Ausübung des Wahlrechts der
Kl bestehen somit keine Bedenken. Die Kl hat auf
der Grundlage der bereits zitierten Rspr Anspruch auf
eine Kündigungsentschädigung unter Bedachtnahme
auf eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Die
Klageforderung, der sonst keine weiteren Einwände
der Bekl im Rekursverfahren entgegenstehen, besteht
daher mit dem nach rechtskräftiger Teilabweisung im
ersten Rechtsgang verbliebenen restlichen Betrag von
€ 8.062,72 brutto sA zu Recht.
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Hinsichtlich der Gegenforderungen macht die Bekl
im Wesentlichen geltend, dass ihr durch das Verschweigen der Begünstigtenstellung der Kl Förderungen und steuerliche Begünstigungen im Ausmaß von
€ 5.103,47 und € 461,76 entgangen und demzufolge
Schäden in dieser Höhe entstanden seien. Während
das Erstgericht das Bestehen der Gegenforderungen
der Bekl in beiden Rechtsgängen verneinte, sieht das
Berufungsgericht noch Aufklärungsbedarf. Entgegen
der Auffassung des Berufungsgerichts müssen hier
jedoch keine weiteren Umstände mehr geklärt werden,
um die (mangelnde) Zurechenbarkeit der von der Bekl
geltend gemachten Schäden beurteilen zu können.
Die eingewendeten Gegenforderungen sprechen
nicht bloß die vorgenannte Mitteilungsobliegenheit,
sondern die Mitteilungspflicht (ieS) des behinderten
Arbeitnehmers an. In der bisherigen Rspr kann als
einschlägig vor allem jener Fall angesehen werden,
in dem eine Gegenforderung des Arbeitgebers mangels erwiesener Verletzung der Aufklärungspflicht des
Arbeitnehmers hinsichtlich seiner Invalidität verneint
wurde (9 ObA 64, 65/87). An dieser Stelle ist auch
der Fall zu nennen, in dem die Berechtigung der auf
Vertrauensunwürdigkeit gestützten Entlassung eines
begünstigten Behinderten wegen Nichtbekanntgabe
der Begünstigteneigenschaft abgelehnt wurde (9 ObA
240/02p). Wird nun eine Haftung des Arbeitnehmers
wegen Verletzung der Mitteilungspflicht (ieS) geltend
gemacht, dann muss die Grundlage dieser Verpflichtung in der „Treuepflicht“ des Arbeitnehmers beachtet
werden. Eine allgemeine Treuepflicht ist zwar nur in
Ansätzen im Gesetz verankert (vgl § 76 GewO 1859;
§ 27 Z 1 AngG ua); ihre Existenz ist jedoch in Lehre
und Rspr unstrittig (vgl Tomandl, Entwicklungstendenzen der Treue- und Fürsorgepflicht in Österreich, in
Tomandl, Treue- und Fürsorgepflicht im Arbeitsrecht
1 ff; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser,
Arbeitsrecht I4 , 189 ff; Löschnigg, aaO 256 ff; RISJustiz RS0021449 ua).
Soweit es nun um die Gegenforderungen der Bekl
geht, trifft die Umschreibung von Ernst/Haller (aaO § 8
Erl 53) den entscheidenden Punkt, nämlich dass die
Treuepflicht den Arbeitnehmer (nur) „in einem gewissen
Rahmen“ dazu verhält, auch die finanziellen Interessen
des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Dies macht
deutlich, dass der Treuepflicht bewegliche Schranken
immanent sind. Die Treuepflicht stößt vor allem dort
an ihre Grenzen, wo ihr elementare Interessen des
Arbeitnehmers entgegenstehen. Die Treuepflicht des
Arbeitnehmers ist keine umfassende Interessenwahrungspflicht. Der Arbeitnehmer muss keineswegs alles
tun oder unterlassen, was dem Arbeitgeber nützlich
oder abträglich sein könnte. Damit würde er gleichsam zum Garanten der Interessen des Arbeitgebers,
obwohl er doch nur die Leistung bestimmter Arbeiten
zugesagt hat (vgl Spielbüchler, aaO 191 ua).
Im Fall eines behinderten Arbeitnehmers liegen
dessen Interessen auf der Hand. Sie manifestieren
sich ua im BEinstG, dessen Gegenstand und Zweck
es ist, die Eingliederung von schwer behinderten
Menschen in Arbeit, Beruf und damit zugleich in die
Gesellschaft durch besondere Maßnahmen zu sichern.
Die wesentlichen Schutzmaßnahmen, die das BEinstG
dem begünstigten Behinderten gewährt, sind die
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Beschäftigungspflicht des Arbeitgebers (§ 1 BEinstG)
und der Kündigungsschutz des Arbeitnehmers (§ 8
BEinstG). Die Beschäftigungspflicht verschafft dem
begünstigten Behinderten einen Arbeitsplatz; der
Kündigungsschutz hilft ihm, diesen Arbeitsplatz zu
erhalten (Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 2). Seit den Neunzehnneunzigerjahren ist zwar ein allgemeines Umdenken hinsichtlich der Haltung gegenüber Menschen
mit Behinderungen festzustellen. Die Menschenrechte
und das Thema „Gleichstellung“ haben in der Behindertenpolitik besondere Bedeutung erlangt und einen
Paradigmenwechsel herbeigeführt (vgl Art 7 Abs 1
B-VG idF BGBl I 1997/87; RV 836 BlgNR 22. GP 3).
Trotz zahlreicher Förderangebote für Arbeitgeber von
Menschen mit Behinderungen liegt aber die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen
nach wie vor unter dem Durchschnitt von Menschen
ohne Behinderungen. Dies liegt auch an noch immer
bestehenden sozialen Barrieren und Vorurteilen betreffend die berufliche Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen (RV 836 BlgNR 22. GP 2).
Bisher waren in der Rspr überwiegend Fälle zu
beurteilen, in denen die Begünstigteneigenschaft dem
behinderten Arbeitnehmer erst während aufrechten
Arbeitsverhältnisses zuerkannt wurde. In diesen Fällen
müssen sich die betroffenen Arbeitnehmer nicht mehr
um die Begründung des Arbeitsverhältnisses sorgen,
weil sie sich ohnehin bereits in einem aufrechten
Arbeitsverhältnis befinden. Davon unterschied sich die
Situation der Kl, der die Begünstigteneigenschaft auf
der Basis eines Behinderungsgrads von 80 vH bereits
rund fünf Jahre vor der Begründung des Arbeitsverhältnisses zur Bekl zuerkannt worden war. Zweifellos
hat (und hatte auch im Jahr 2001) ein Arbeitgeber ein
Interesse daran, von der Behinderteneigenschaft des
Arbeitnehmers zu erfahren (vgl Binder, Das Zusammenspiel arbeits- und sozialrechtlicher Leistungsansprüche
298). Diesem Informationsinteresse des Arbeitgebers
steht (und stand) jedoch das Interesse des Arbeitnehmers auf Erlangung des von ihm angestrebten Arbeitsplatzes gegenüber. Hätte nun die Kl bei der Anbahnung
des Arbeitsverhältnisses ihre Behinderteneigenschaft
offen gelegt, wäre ihre Eingliederung in das Arbeitsleben wesentlich erschwert gewesen, zumal es damals –
abgesehen von der sich an die Gebietskörperschaften richtenden Staatszielbestimmung des Art 7 Abs 1
Satz 3 B-VG (Ernst/Haller, aaO 125 ua) – noch keinen
speziellen Schutz vor Diskriminierung wegen Behinderung bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses gab.
Im Jahr 2001 gab es zwar bereits die RL 2000/78/EG
des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, die es sich
ua zum Ziel gesetzt hatte, die Diskriminierung wegen
Behinderung auch beim Zugang zur Erwerbstätigkeit
zu bekämpfen. Ihre Umsetzungsfrist war jedoch gem
Art 18 der RL 2000/78/EG noch im Laufen (bis zum
2.12.2003). Mit der Offenlegung der Begünstigteneigenschaft bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses wäre der Zweck des BEinstG, Behinderten die
Anknüpfung von arbeitsrechtlichen Beziehungen zu
erleichtern, ins Gegenteil verkehrt worden. Abgesehen
davon, dass die Treuepflicht im arbeitsvertraglichen
Vorstadium noch nicht so stark ausgeprägt ist (vgl
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Binder, aaO 299), verhält sie den Arbeitnehmer nur „in
einem gewissen Rahmen“ dazu, auch die finanziellen
Interessen des Arbeitgebers zu berücksichtigen (Ernst/
Haller, aaO § 8 Erl 53). Da sich die Behinderung der
Kl nach der Aktenlage bei ihrer Tätigkeit als Näherin
für die Bekl nicht leistungsmindernd auswirkte, drängte sich auch im Verlauf des Arbeitsverhältnisses die
Annahme eines diesbezüglichen besonderen Informationsbedürfnisses der Bekl für die Kl nicht auf. Für sie
war nach der Lage des Falls auch nicht absehbar, dass
der Bekl wegen der Nichtbekanntgabe der Begüns
tigteneigenschaft Förderungen oder Steuerbegünstigungen entgehen könnten. Die Kl konnte auf Grund
der Benachrichtigung durch das Bundessozialamt
Wien, NÖ und Bgld vom 16.7.1999 davon ausgehen,
dass die Bundessozialämter die Arbeitgeber ohnehin
in Wahrung von deren berechtigten Interessen über
die Begünstigteneigenschaft von Arbeitnehmern informieren müssen und werden. Sie trifft daher kein Verschuldensvorwurf bezüglich der Nichtbekanntgabe der
Begünstigung nach dem BEinstG, weshalb hier weder
auf andere Schadenersatzvoraussetzungen noch auf
Fragen der Schadensminderungspflicht eingegangen
werden muss. Da der Kl die von der Bekl geltend
gemachten Schäden nicht zurechenbar sind, bestehen
die aufrechnungsweise eingewendeten Gegenforderungen nicht zu Recht. [...]

Anmerkung
Der vorliegenden E ist, was die Ablehnung einer
Anwendung der in OGH 22.10.2003, 9 ObA 82/03d,
zur Arbeitgeber-(AG-)kündigung entwickelten Grundsätze auf die Entlassung in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft anlangt, uneingeschränkt zuzustimmen. Die Verneinung einer Schadenersatzpflicht
des Arbeitnehmers (AN) wegen Nichtbekanntgabe der
Behinderteneigenschaft ist bei der im Anlassfall gegebenen Sachlage nachvollziehbar, die diesbezügliche
Begründung sollte allerdings nicht darüber hinaus iS
einer weitestgehenden Reduzierung von Informationspflichten des AN auf bloße Informationsobliegenheiten
verallgemeinert werden.

1. Kündigungs- und Entlassungsgründe bei
begünstigten Behinderten
Das BEinstG gewährt begünstigten Behinderten
einen besonderen Kündigungsschutz, ein besonderer Entlassungsschutz ist hingegen nicht vorgesehen.
Diesbezüglich gelten, wie der OGH in stRspr (vgl zB
7.6.2006, 9 ObA 30/06m; 28.9.2007, 9 ObA 50/07d)
festhält, grundsätzlich die allgemeinen Entlassungsvorschriften. Davon abweichend gesteht die Rspr zur
Vermeidung einer Umgehung des besonderen Kündigungsschutzes begünstigten Behinderten jedoch im
Falle einer unbegründeten Entlassung ein Wahlrecht
zu, entweder die Rechtsunwirksamkeit der Entlassung
aufzugreifen und den aufrechten Bestand des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen oder sich in die
Beendigung zu fügen und Kündigungsentschädigung
zu verlangen. Weiters legt die Rspr bei der Prüfung
des Vorliegens eines Entlassungsgrundes nicht den258
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selben Beurteilungsmaßstab zugrunde wie bei nicht
behinderten AN, sondern nimmt auf den Schutzzweck
des BEinstG besonders Bedacht (vgl OGH 8.11.2000,
9 ObA 256/00p).
Bis zur Novelle BGBl I 1999/17 sah das BEinstG
keine expliziten Kündigungsgründe vor, sondern räumte dem Behindertenausschuss freies Ermessen ein
(vgl dazu zB Spitzl/Kürner, ZAS 1995, 147 f). Seit der
Novelle BGBl I 1999/17 findet sich in § 8 Abs 4 BEinstG
eine demonstrative Aufzählung der eine Zustimmung
zur Kündigung rechtfertigenden Gründe, die in die,
bei der Entscheidung über einen Kündigungsantrag
anzustellende, Interessenabwägung einzubeziehen ist
(RV 1518 BlgNR 20. GP, 12). Damit ergibt sich bei
den Entlassungstatbeständen der dauernden Dienstunfähigkeit und der beharrlichen Pflichtverletzung eine
Konkurrenz zu den Kündigungsgründen des § 8 Abs 4
lit b und c BEinstG.
Der OGH hat in seiner bisherigen Rspr zum Verhältnis zwischen diesen Kündigungsgründen und in
den allgemeinen Entlassungsvorschriften vorgesehenen Entlassungsgründen noch nicht endgültig Stellung
genommen. Teils war diese Frage nicht verfahrensgegenständlich (vgl zB 26.4.2000, 9 ObA 64/00b;
13.6.2002, 8 ObA 79/02d; 13.11.2002, 9 ObA 94/02t;
28.9.2007, 9 ObA 50/07d), teils hat er eine sich im
Verfahren bietende Gelegenheit zu einer klärenden
Stellungnahme nicht aufgegriffen (so zB 27.3.2002,
9 ObA 68/02v; 8.8.2002, 8 ObA 157/02z). Im Schrifttum vertritt Rauch (ASoK 2000, 242 ff, und 2001,
25 ff) den Standpunkt, eine Entlassung sei weiterhin
zulässig, auch wenn der geltend gemachte Entlassungsgrund inhaltlich einem Kündigungsgrund nach
§ 8 Abs 4 BEinstG entspreche. Er räumt damit dem
AG ein Wahlrecht zwischen einer zustimmungsfreien
Entlassung und einer zustimmungspflichtigen Kündigung ein (ebenso Gerhartl in ASoK 2008, 28). Dem
tritt Risak (ASoK 2001, 19 ff) entgegen und kommt
zum Ergebnis, dass spätestens seit der Normierung
von Kündigungsgründen durch BGBl I 1999/17 aus
systematischen Überlegungen, aufgrund der Spezialität der Regelung und auch wegen des Schutzzwecks
des BEinstG eine Entlassung begünstigter Behinderter
nur mehr in besonders gravierenden Ausnahmefällen
wegen dauernder Dienstunfähigkeit oder beharrlicher
Pflichtverletzung erfolgen könne. Den Ausführungen
von Risak pflichten Weiß (DRdA 2003, 158 f), Hack
(DRdA 2003, 514 ff, insb 521 f), Löschnigg (Arbeitsrecht [2003] 502), Preiss (DRdA 2004, 63), K. Mayr (in
Zeller Kommentar [2006] § 8 BEinstG Rz 19) und auch
Ernst/Haller (BEinstG [2005] 312 ff) bei.
Betrachtet man ausschließlich den Gesetzeswortlaut, so könnte in der Tat der Eindruck einer durch § 8
Abs 4 BEinstG vom Gesetzgeber vorgenommenen
Neuzuordnung gewisser Entlassungsgründe zu den
Kündigungsgründen entstehen. Dieser Eindruck wird
freilich zerstreut, wenn man die in den Gesetzesmaterialien zum Ausdruck kommende Regelungsabsicht
des Gesetzgebers in die Überlegungen einbezieht. Wie
im allgemeinen Teil der EB festgehalten wird, wollte der
Gesetzgeber mit der Novelle BGBl I 1999/17 bloß zur
Erhöhung der Rechtssicherheit und zwecks verstärkter Determinierung demonstrativ Kündigungsgründe in
das Gesetz aufnehmen, ohne eine inhaltliche Änderung
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gegenüber der Spruchpraxis der entscheidungszuständigen Behörden und der Rspr des VwGH als im
Kündigungsverfahren nach dem BEinstG zuständigen
Höchstgerichts herbeizuführen (RV 1518 BlgNR 20. GP
10; ebenso AB 1543 BlgNR 20. GP). Diese Regelungsabsicht und die Tatsache, dass in den Gesetzesmaterialien jeder Anhaltspunkt für eine dadurch bewirkte
Einschränkung des Entlassungsrechts fehlt, spricht mE
eindeutig gegen eine Derogation, wie sie etwa Weiß
(aaO 159) vertritt, und damit gegen eine inhaltliche
Verschiebung der Grenze zwischen Kündigung und
Entlassung (die weitere Beachtlichkeit der schon vor
der Novelle 1999 von der Rspr entwickelten Grundsätze bestätigt auch VwGH 26.2.2008, 2005/11/0088).
Dass sich die Kündigungsgründe des § 8 Abs 4
BEinstG an § 121 ArbVG orientieren, vermag daran
nichts zu ändern, zumal damit erklärtermaßen nur die
vom VwGH im Hinblick auf § 8 Abs 6 lit a BEinstG
gezogene äußerste Grenze des Ermessensspielraumes der entscheidungszuständigen Behörden festgeschrieben werden sollte (RV 1518 BlgNR 20. GP 12).
Am Charakter einer Ermessensentscheidung hat sich
dadurch nichts geändert – neben der Tatsache, dass
§ 8 Abs 4 BEinstG im Gegensatz zu § 121 ArbVG keine
taxative Aufzählung der Kündigungsgründe enthält,
sowie dem gänzlich anders gelagerten Schutzzweck
des BEinstG ein weiterer gravierender Unterschied zum
Kündigungsschutz für Belegschaftsvertreter.
Die Konkurrenz zwischen § 8 Abs 4 BEinstG einerseits und §§ 82 lit b und f GewO 1859, 27 Z 2 und 4
AngG andererseits ist vor diesem Hintergrund mE in
Wahrheit nur eine scheinbare. Sie lässt sich auflösen,
wenn man bei der Prüfung von geltend gemachten
Entlassungsgründen den Schutzzweck des BEinstG im
Auge behält (vgl dazu OGH 8.11.2000, 9 ObA 256/00p).
Ist ein Behinderter wegen seiner Behinderung nicht in
der Lage, die vereinbarte Arbeit zu leisten, oder verletzt er aus in seiner Behinderung gelegenen Gründen
beharrlich seine Dienstpflichten, rechtfertigt dies keine
Entlassung, sondern kann allenfalls im Rahmen der
nach § 8 Abs 3 bis 4a BEinstG im Kündigungsverfahren anzustellenden Interessenabwägung Berücksichtigung finden. Besteht hingegen zwischen dauernder
Dienstunfähigkeit oder pflichtverletzendem Verhalten
und Behinderung keinerlei Zusammenhang, wird man
weiterhin davon ausgehen können, dass es zu keiner
Verdrängung der allgemeinen Entlassungsvorschriften
gekommen ist (so auch Schrank, Anm zu LE-AS 41.2.4
Nr 5). Dies entspricht offenkundig auch der vom OGH
in der E 26.4.2000, 9 ObA 64/00b, angedeuteten
Sichtweise, welche einen Fall beharrlicher Pflichtverletzung betroffen hat und in der der OGH abschließend
bemerkt, der im Anlassfall nicht anwendbare § 8 Abs 4
BEinstG würde ebenfalls zu keinem für den AN günstigeren Ergebnis führen. Auch zur dauernden Dienstunfähigkeit sind Konstellationen vorstellbar, bei denen mE
eine Entlassung nach wie vor möglich ist. Neben dem
Fall einer nicht nur bezüglich der Tätigkeit im konkreten
Unternehmen, sondern auch nach den Anforderungen
am Arbeitsmarkt gegebenen Berufsunfähigkeit (OGH
8.8.2002, 8 ObA 157/02z), ist etwa an Fälle der nicht
behinderungsbedingten dauernden Dienstunfähigkeit
aus rechtlichen Gründen, zB längerer Führerscheinentzug bei einem Berufskraftfahrer, zu denken.

●

Zusammenfassend erscheint mir daher das von
Risak (aaO 23 f) bejahte „Restentlassungsrecht“ vom
Umfang her zu eng. In Hinblick auf die aus den dargestellten Gründen zu verneinende inhaltliche Deckungsgleichheit von Kündigungs- und Entlassungsgründen
stellt sich mE aber auch die von Rauch (aaO 244 f) in
den Mittelpunkt gestellte Frage eines Wahlrechts zwischen zustimmungspflichtiger Kündigung und zustimmungsfreier Entlassung so nicht.

2. Auflösungserklärung des AG in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft
Nach hA ist der besondere Kündigungsschutz
nach dem BEinstG von der Kenntnis des AG unabhängig. Konnte der AG infolge Unkenntnis der Behinderteneigenschaft von einer zustimmungsfreien Kündigungsmöglichkeit ausgehen, billigt der OGH dem
AN in Bestätigung seiner Vorjudikatur (22.10.2003,
9 ObA 82/03d) jedoch kein Wahlrecht in Richtung
einer Fügung in die sofortige Beendigung samt Geltendmachung von Kündigungsentschädigung zu.
Eine Kündigungsentschädigung kommt vielmehr nur
in Betracht, wenn der AG auf die vom AN erklärte
Bereitschaft zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
nicht angemessen reagiert. Bis dahin wird vermutet,
dass die Einholung einer rechtskräftigen behördlichen
Zustimmung als Wirksamkeitsvoraussetzung für die
Kündigung durch den AG nur deshalb unterblieben
ist, weil er vom Zustimmungserfordernis ohne sein
Verschulden keine Kenntnis hatte.
Diese Überlegungen lassen sich nicht ohne Weiteres auf die auch im Falle eines behinderten AN zustimmungsfreie Entlassung übertragen. Im Anschluss an
Resch (ZAS 1998, 180) kann zwar bei einer unbegründeten Entlassung der vorrangige Zweck des Kündigungsschutzes, dem Behinderten den Arbeitsplatz zu
erhalten, ebenso ein Wahlrecht des AN ausschließen,
wenn keine unheilbare Zerrüttung der Arbeitsbeziehung gegeben ist. Für eine Vermutung, der AG hätte
die Entlassung in Kenntnis der Behinderteneigenschaft nicht ausgesprochen, fehlt es hier jedoch an
einer Grundlage. Der AG mag durch die Unkenntnis
der Behinderteneigenschaft über die Konsequenzen
einer unbegründeten Entlassung im Unklaren gewesen
sein, ein Informationsmangel über eine dem Fall der
Kündigung vergleichbare Voraussetzung in Form einer
behördlichen Zustimmung ist jedoch nicht gegeben.
Es läge daher am AG, in geeigneter Weise klarzustellen, dass er an der unwirksamen Entlassung nicht
festhält, vor allem wenn er die Entlassung wegen der
Unkenntnis der Behinderteneigenschaft unter Außerachtlassung der im Vergleich zu nicht behinderten
AN besonderen Fürsorgepflicht ausgesprochen hat.
Eine unverzüglich nach Kenntniserlangung von der
Behinderteneigenschaft in diesem Sinne erfolgte Klarstellung ist im vorliegenden Fall jedoch nicht erfolgt, so
dass sich Gedanken zur Zumutbarkeit der Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses durch den AN schon alleine
deshalb von vornherein erübrigt haben.
Anders würde sich mE die Situation darstellen,
wenn man jenen Lehrmeinungen folgt, die eine Verschiebung der Grenze zwischen Kündigung und EntDRdA
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lassung durch die Novelle BGBl I 1999/17 bejahen.
Dauernde Dienstunfähigkeit und beharrliche Pflichtverletzung, nach den allgemeinen Entlassungsvorschriften Entlassungsgründe, können diesen Meinungen
zufolge nach Zuerkennung der Behinderteneigenschaft grundsätzlich nur mehr durch einen Antrag auf
Zustimmung zur Kündigung aufgegriffen werden. Eine
in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft auf diese
Gründe gestützte Entlassung würde daher, so wie
eine ohne Zustimmung ausgesprochene Kündigung,
an einem Informationsdefizit des AG scheitern, sodass
das Unterlassen der Einholung einer behördlichen
Zustimmung dem AG nicht vorwerfbar wäre.

3. Informationspflicht des AN über Behinderteneigenschaft
Es soll nicht in Frage gestellt werden, dass dem
AN vor Begründung des Arbeitsverhältnisses und auch
im nach § 8 Abs 6 lit b BEinstG noch nicht geschützten Zeitraum unter Berufung auf die Treuepflicht keine
Pflicht zur Information des AG über die Begünstigteneigenschaft auferlegt werden kann. Daran dürfte
auch die Schaffung eines Diskriminierungsschutzes
für Behinderte nichts Wesentliches geändert haben.
Ab Erlangung des besonderen Kündigungsschutzes
treffen die dafür vorgebrachten, auf einem elementare
Eigeninteressen des AN berücksichtigenden Verständnis der Treuepflicht aufbauenden Argumente jedoch
nicht mehr zu.
Schon im Antragsformblatt auf Feststellung der
Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten
wird der AN ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er
verpflichtet ist, dem AG eine vorliegende Begünstigteneigenschaft mitzuteilen. In einem Anhang zum Antragsformblatt kann der AN sein Einverständnis erklären,
dass der AG im Falle einer positiven Erledigung des
Antrages vom Bundessozialamt über seine Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten informiert
wird. Einem nicht nur den Feststellungsantrag, sondern
auch den Anhang unterschreibenden AN wird man im
Regelfall zubilligen müssen, von entsprechenden Informationsaktivitäten des Bundessozialamtes gegenüber
dem AG ausgegangen zu sein (vgl Schrank, Anm zu
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LE-AS 9.1.1 Nr 2). Wenngleich keine ausdrückliche
gesetzliche Pflicht des Bundessozialamtes besteht,
den AG von der Begünstigteneigenschaft zu informieren, wird der AN diesen Anhang nicht nur als bloße
Ermächtigung zur Verständigung des AG verstehen
können, sondern wohl auch als Mitteilung, dass im
Falle einer Einverständniserklärung die sonst ihn treffende Informationspflicht von der Behörde übernommen wird. Es würde die Treuepflicht überspannen, in
dieser Situation vom AN trotz seines begründeten Vertrauens auf eine ohnedies durch die Behörde erfolgende Benachrichtigung noch eine zusätzliche Information
des AG zu verlangen. Bei nicht erteilter Zustimmung
zur Information des AG kommt ein solches Vertrauen
allerdings nicht in Betracht und bleibt mE die über eine
bloße Obliegenheit hinausgehende Informationspflicht
des AN aufrecht. Unabhängig davon erscheint eine
Aufklärungspflicht des AN immer dann gegeben, wenn
ihm ein ohne Beeinträchtigung elementarer Eigeninteressen behebbares Informationsdefizit des AG erkennbar ist bzw sein musste. Der AN wird mE daher bei
sonstiger Schadenersatzpflicht insb zur wahrheitsgemäßen Beantwortung einer Frage des AG nach der
Begünstigteneigenschaft oder zur Information über
behinderungsbedingte Umstände mit unmittelbarem
Einfluss auf die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses,
hinsichtlich derer er auf eine Information durch die
Behörde nicht vertrauen konnte, verpflichtet sein.
Der vorliegende Fall ist durch eine der Kl zugegangene gesonderte schriftliche Mitteilung des Bundessozialamtes gekennzeichnet, dass die Behörde den AG
von der Begünstigteneigenschaft verständigen wird.
In Hinblick darauf erscheint verständlich, dass der
OGH der Kl zurechenbare Schäden durch entgangene
finanzielle Begünstigungen verneint hat, weil unter
diesen Umständen für sie ein Informationsbedürfnis
des AG nicht erkennbar war. Übernimmt das Bundessozialamt die den AN treffende Pflicht zur Information des AG, unterlässt in der Folge jedoch dessen
Benachrichtigung, wäre freilich zu überlegen, ob der
AG ihm dadurch erwachsene Schäden nicht uU im
Wege der Amtshaftung geltend machen kann.
A dAlbert s PitZl (l inZ )
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Judikaturspiegel

Judikaturspiegel
Europarecht
EG-Vertrag
Art 43 EG, § 2 Abs 4 AuslBG:
Das Erfordernis für „neue“ EU-Bürger, hinsicht
lich ihrer selbständigen Tätigkeit einen Feststel
lungsbescheid zu verlangen, ob ihnen Einfluss
auf die Geschäftsführung tatsächlich zusteht,
verstößt gegen Art 43 EG

teils auf ein anderes Unternehmen angewendet werden,
wenn der Erwerber die organisatorische Selbständigkeit
des übertragenen Unternehmens- oder Betriebsteils nicht
bewahrt und diesen in seine eigene Organisationsstruktur
eingliedert, sofern die funktionelle Verknüpfung zwischen
den übertragenen Produktionsfaktoren beibehalten wird und
sie es dem Erwerber erlaubt, diese Faktoren zu nutzen, um
derselben oder einer gleichartigen wirtschaftlichen Tätigkeit
nachzugehen.

EuGH 22.12.2008, Rs 161/07 – Kommission/Österreich
Das Erfordernis eines solchen Feststellungsbescheides
schafft – aufgrund der Staatsbürgerschaft – eine Ungleichbehandlung, die grundsätzlich durch Art 43 EG verboten ist (es
gibt auch keine Übergangsbestimmungen hinsichtlich Niederlassungsfreiheit). Selbst wenn eine hinreichend schwere
Gefährdung vorliegen sollte, die ein Grundinteresse berührt
(der EuGH bezweifelt bereits eine solche im Wesentlichen
ohne Angaben von Gründen), könne das Ziel Österreichs,
Scheinselbständigkeit und damit das Unterlaufen der Übergangsfristen bezüglich Freizügigkeit der Arbeitnehmer (AN)
zu verhindern, laut dem Gerichtshof auch durch weniger
einschneidende Maßnahmen, wie etwa durch regelmäßige
Verwaltungskontrollen, erreicht werden.

RL 2003/88/EG
Arbeitszeitrichtlinie
Art 7 Abs 1 und 2:
Anspruch auf Jahresurlaub bei Arbeitsunfähigkeit
EuGH 20.1.2009, Rs C-350/06 und C-520/06 – Gerhard
Schultz-Hoff
Nach Art 7 Abs 1 der RL 2003/88/EG erlischt ein
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Ablauf des Bezugszeitraums und/oder eines im nationalen Recht festgelegten Übertragungszeitraums nicht, wenn der AN während
des gesamten Bezugszeitraums oder eines Teiles davon
krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum
Ende seines Arbeitsverhältnisses fortdauerte, weshalb er
seinen Urlaubsanspruch nicht konsumieren konnte. Für den
nicht genommenen Jahresurlaub am Ende des Arbeitsverhältnisses ist eine finanzielle Vergütung zu bezahlen. Zu
deren Berechnung ist das gewöhnliche Arbeitsentgelt des AN
heranzuziehen, das während der dem bezahlten Jahresurlaub
entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist.

RL 2001/23/EG
Betriebsübergangsrichtlinie
Art 1 Abs 1 Buchst a und b:
Betriebsübergang trotz Verlust der organisatori
schen Selbständigkeit
EuGH 12.2.2009, Rs C-466/07 – Klarenberg
Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23 kann
auch dann auf die vertragliche Übertragung eines Betriebs-

Arbeitsmarkt

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz
§ 4 Abs 6 und § 4 Abs 3 Z 7:
Ablehnung einer Beschäftigungsbewilligung für
eine Asylwerberin, da keine der Voraussetzun
gen des § 4 Abs 6 („erschwertes Bewilligungs
verfahren“) vorliegt
VwGH 3.4.2008, 2007/09/0005
Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat den Antrag auf
Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu Recht abgewiesen, da der Regionalbeirat nicht einhellig zugestimmt
habe, eine fortgeschrittene Integration nicht ersichtlich sei
und sonst auch keine der Voraussetzungen des § 4 Abs 6
leg cit gegeben sei. Die Voraussetzung der Erfüllung der
aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen wird nicht in Abrede
gestellt. [Anm: Ein Erlass des BMWA aus dem Jahr 2004
geht davon aus, dass für Asylwerber aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status lediglich Beschäftigungsbewilligungen aus einem Kontingent gem § 5 AuslBG erteilt werden
können, diese Rechtsansicht scheint der VwGH implizit nicht
zu teilen.]

§ 28 Abs 1 Z 1:
Kein Ausschluss der Strafbarkeit bei unrechtmä
ßiger Beschäftigung durch Neuübernahme des
Unternehmens
VwGH 28.5.2008, 2008/09/0117
Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass sie erst acht
Tage vor der Betretung der unrechtmäßig beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte ihre (handelsrechtliche) Geschäftsführertätigkeit angetreten habe und lediglich eine dermaßen
„desolate Buchführung“ vorhanden war, dass sie sich in den
ersten Wochen erst einen Überblick verschaffen musste. Dieses Vorbringen führt aber nicht zur Straffreiheit, da sie nicht
einmal vorgebracht hat, warum es ihr nicht möglich gewesen
sein sollte, vor Antritt der Tätigkeit sich auf die sie treffenden
Pflichten (ua Einhaltung der Bestimmungen des AuslBG)
vorzubereiten.
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NAG
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
§ 21 Abs 2 Z 4 und § 23 Abs 4:
Kein Anspruch auf Inlandsantragstellung eines
neugeborenen Kindes, wenn nur der Vater
gemäß dem NAG niedergelassen ist
VwGH 10.12.2008, 2008/22/0886
Ein im Inland neugeborenes Kind hat kein Recht auf
Antragstellung im Inland, wenn zwar der Vater, dem aber
Pflege und Erziehung nicht ausschließlich zustehen, über eine
„Niederlassungsbewilligung – beschränkt“ verfügt, die Mutter
aber lediglich ein vorläufiges Aufenthaltsrecht gemäß asylrechtlichen Bestimmungen hat. Der VwGH hegt diesbezüglich
auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch aus dem
Beschluss des Assoziationsrates EWG-Türkei, ARB 1/80, können in diesem Fall keine Rechte abgeleitet werden, da dieser
nicht den Mitgliedstaaten das Recht abspricht, den Familiennachzug von einer Genehmigung abhängig zu machen.

§ 20 Abs 4:
Ein unbefristeter Aufenthaltstitel erlischt ohne
Bescheiderlassung spätestens nach 24 Monaten
Abwesenheit aus dem Gebiet des EWR
VwGH 27.1.2009, 2008/22/0863
Die 1988 geborene Beschwerdeführerin war bis 1999
mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in Österreich niedergelassen und zog danach in die Türkei. Im Dezember
2007 wies die Behörde einen Antrag auf Ausstellung eines
Titels „Daueraufenthalt – EG“ ab, da der unbefristete Titel
erloschen sei. Der VwGH bestätigt diese Rechtsauffassung
unter Hinweis auf die Übergangsbestimmungen des NAG
hinsichtlich Weitergeltung früher erteilter Titel und sieht offenkundig auch kein Problem darin, dass ein von der Behörde
zuerkanntes, unbefristetes Aufenthaltsrecht ipso iure (ohne
behördlichen Akt) erlöschen kann.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
§ 870:
Einvernehmliche Auflösung unter Druck

auf den freien Dienstvertrag analog an. Andere arbeitsrechtliche Normen (zB über Abfertigung und Urlaub) sind hingegen
nicht anwendbar, ebenso wenig Regelungen in Kollektivverträgen (KollVen). Die Zahlung einer Urlaubsersatzleistung
sowie die auf den KollV für Arbeiter im Gastgewerbe gestützte Forderung von Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration stehen bei einer Beschäftigung im Rahmen eines freien
Dienstverhältnisses nicht zu.

§ 1489:
Verjährung bei „Pensionsschäden“
OGH 13.11.2008, 8 ObA 56/08f
Mangels Kenntnis des AN vom relevanten Kausalzusammenhang, insb mangels Kenntnis darüber, dass die
Verletzung der Aufklärungspflicht durch den AG und die
dadurch bedingte Zustimmung des AN zur Umwandlung
seiner direkten Leistungszusage in ein beitragsorientiertes
Modell ursächlich für verringerte Pensionsauszahlungen
durch Pensionskassen waren bzw mangels einer ihm als
juristischen Laien zurechenbaren Verletzung von Erkundigungsobliegenheiten, begann die Verjährung nicht bereits
mit Eintritt der ersten Pensionskürzungen zu laufen. Verjährung ist daher im vorliegenden Fall für die begehrte
Pensionsdifferenz für die drei Jahre vor Klageeinbringung
nicht eingetreten.

AngG
Angestelltengesetz
§ 27 Z 1 3. Fall:
Verstoß gegen ausdrückliche Dienstanweisun
gen
OGH 8.10.2008, 9 ObA 134/08h
Wurde von der AN gegen drei ausdrückliche Dienstanweisungen verstoßen, deren Zweck es ua ist, einen Diebstahlsverdacht erst gar nicht aufkommen zu lassen, nämlich
während der Dienstzeit das Verkaufslokal nicht zu verlassen,
zum Eigenverbrauch bestimmte Waren nicht während der
Dienstzeit an sich zu nehmen und derartige Waren sofort bei
einer anderen Kassenkraft zu bezahlen, so sind diese kumulierten Verstöße nicht als Ordnungswidrigkeiten zu werten,
sondern verwirklichen den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit.

OGH 25.11.2008, 9 ObA 158/08p
Schließt der AN unter dem Eindruck der Ankündigung
des Arbeitgebers (AG), ihn zu entlassen, eine Auflösungsvereinbarung, so kommt es darauf an, ob für den AG zum Zeitpunkt der Androhung der Entlassung plausible und objektiv
ausreichende Gründe für deren Ausspruch gegeben waren.
Ist dies der Fall, dann kann sich der AN nicht mit Erfolg darauf
berufen, es sei auf ihn ungerechtfertigter Druck ausgeübt
worden.

§ 1151:
Keine Sonderzahlungen für freien Dienstnehmer
OGH 29.10.2008, 9 ObA 133/08m
Die Rspr wendet jene arbeitsrechtlichen Normen, die
nicht von der persönlichen Abhängigkeit des AN ausgehen,
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Verstoß gegen interne Richtlinien bei der Kre
ditvergabe
OGH 8.10.2008, 9 ObA 135/08f
Hat ein AN als Kreditverantwortlicher in zahlreichen
Fällen die entsprechenden RLen zur Ermittlung der Rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer missachtet, hat er
Angaben ohne entsprechende Unterlagen zugrunde gelegt
und Grundstückswerte abweichend von vorliegenden Gutachten angenommen, ist dadurch ein weit überdurchschnittlicher Wertberichtigungsbedarf entstanden und hat
der AN dabei auch teilweise sein Pouvoir überschritten,
ist dem AG die Weiterbeschäftigung des AN selbst unter
Berücksichtigung der sonst überdurchschnittlichen Leis
tungen unzumutbar.

Judikaturspiegel

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz
§ 62a:
Keine Verlängerung der Parteifähigkeit bei
Rücktritt des Betriebsrats
OGH 25.11.2008, 9 ObA 77/08a
Der Wegfall der Parteifähigkeit des Betriebsrats während
des Verfahrens wurde vom Gesetzgeber in § 62a ArbVG ausdrücklich und abschließend geregelt. Wenn das Belegschaftsorgan gem § 62 Z 4 ArbVG rechtswirksam selbst seinen
Rücktritt beschließt, so soll nach den Wertungen des Gesetzgebers auch seine Parteifähigkeit nicht verlängert werden.

§ 109:
Verlegung eines Personalamts iSd Poststruktur
gesetzes
OGH 8.10.2008, 9 ObA 74/08k
Bei den Personalämtern handelt es sich um Dienstbehörden erster Instanz, die als solche in ihrem Wirkungsbereich
für die Durchführung der Dienstrechtsangelegenheiten der
Beamten zuständig sind. Soll der Standort eines Personalamts verlegt werden, ist damit klar, dass der Sitz einer Behörde verlegt werden soll und nicht bloß derjenige eines Betriebs
oder Betriebsteils, so dass § 109 ArbVG keine Anwendung
finden kann. Sowohl für die Verlegung des Personalamts als
Behörde als auch die Versetzung von den Personalämtern
zugeteilten Beamten sind die Verwaltungsbehörden, nicht
jedoch die Gerichte zuständig.

AZG
Arbeitszeitgesetz
§ 19e Abs 2:
Berechnung des Zuschlags für Guthaben an
Normalarbeitszeit
OGH 14.10.2008, 8 ObS 13/08g

zwischenzeitig wieder aufgenommen hat (§ 2 Abs 5 Satz 3
EFZG). Der OGH hält mit dieser E vom 7.6.2006 die in 9 ObA
13/06m vertretene Auffassung nicht mehr aufrecht.

GewO
Gewerbeordnung 1859
§ 82 lit f:
Zahnbehandlung in Ungarn während des Kran
kenstands
OGH 13.11.2008, 8 ObA 50/08y
Reiste der AN während seines asthmabedingten Krankenstands unter Missachtung der ärztlich bewilligten Ausgehzeiten zu einer nicht unverzüglich notwendigen Zahnbehandlung nach Ungarn, hat er dadurch während des
Krankenstands ein Verhalten gesetzt, das geeignet war, den
Krankheitsverlauf negativ zu beeinflussen und den Entlassungstatbestand des § 82 lit f GewO verwirklicht.

IESG
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz
§ 3 Abs 3 Satz 2:
Anrechung von „Arbeitervordienstzeiten“ auf
Angestelltendienstzeiten
OGH 13.11.2008, 8 ObS 12/08k
Tatsächlich geleistete Beschäftigungszeiten, die auch
nicht bei einem früheren Beendigungsanspruch berücksichtigt wurden, sind bei entsprechender vertraglicher Vordienstzeitenanrechnung iSd § 3 Abs 3 zweiter Satz IESG für
die Bemessung der Kündigungsentschädigung auch dann
heranzuziehen, wenn es sich um die Anrechnung von „Arbeitervordienstzeiten“ auf Angestelltendienstzeiten handelt.

§§ 6, 7 und 8:
Antragslegitimation des Überweisungsgläubi
gers vor der IEF-Service GmbH
OGH 14.10.2008, 8 ObS 6/08b

Auch im Rahmen der Kündigungsentschädigung in der
Vollarbeitsphase ist davon auszugehen, dass dabei ein weiteres Zeitguthaben erworben worden wäre und dies bei der
Berechnung der Kündigungsentschädigung unter Berücksichtigung des Zuschlags nach § 19e AZG abzugelten sein
wird, dass jedoch auch im Rahmen der Kündigungsentschädigung die zu ersetzenden Sonderzahlungen nur ohne diesen
Zuschlag gebühren.

Entgeltfortzahlungsgesetz

Gem § 8 Abs 1 IESG regelt die EO, inwieweit Ansprüche
auf Insolvenz-Ausfallgeld übertragen, verpfändet und gepfändet werden können. Nach § 290a Abs 3 EO ist der Anspruch
auf Insolvenz-Ausfallgeld in gleicher Weise pfändbar, wie der
zu Grunde liegende gesicherte Anspruch auf das arbeitsrechtliche Entgelt. Der Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld kann
daher gepfändet und iSd § 308 Abs 1 EO zur Einziehung
überwiesen werden. Der Gläubiger, dem der Anspruch des
Verpflichteten zur Einziehung überwiesen wurde, ist berechtigt,
diesen Anspruch namens des Verpflichteten durch Antragstellung bei der IEF-Service GmbH geltend zu machen.

§ 2 Abs 5:
Begriff des „gewöhnlichen Arbeitsortes“

KollV

EFZG

OGH 14.10.2008, 8 ObA 44/08s
Bei durchgehender Arbeitsverhinderung wegen eines
Arbeitsunfalls bzw einer Berufskrankheit ist der Entgeltfortzahlungsanspruch auch dann mit der sich aus § 2 Abs 5
Satz 1 und 2 EFZG ergebenden Höhe begrenzt, wenn
diese in das neue Arbeitsjahr hineinreicht. Ein neuerlicher
Entgeltfortzahlungsanspruch im neuen Jahr bei wiederholter
Arbeitsverhinderung setzt voraus, dass der AN seine Arbeit

KollV für Angestellte der Versicherungsunternehmen im Außendienst
§ 6 Abs 5:
Anspruch auf Folgeprovision
OGH 25.11.2008, 9 ObA 84/08f
Die bloße Ausübung einer Konkurrenztätigkeit ohne
ein auf Beeinträchtigung der Interessen des ehemaligen AG
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gerichtetes aktives Tätigwerden des AN ist von § 6 Abs 4
KVA erfasst und rechtfertigt für sich allein den Anspruchsverlust nach § 6 Abs 5 KVA so lange nicht, als nicht ein als
Treuepflichtverletzung zu qualifizierendes Verhalten des AN
hinzutritt. Ein derart treuwidriges Verhalten des früheren AN
liegt nicht vor, wenn er – je nach den Ergebnissen der von
ihm im Einzelfall durchgeführten Kosten- und Risikoanalysen – nicht nur zur Kündigung von Verträgen des (ehemaligen) AG geraten, sondern in einer Reihe von Fällen auch
neue Verträge bzw die Versicherung weiterer Risken für den
(ehemaligen) AG vermittelt hat.

KollV für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe
Abschnitt XIV Pkt 3:
Anspruch auf Gefahrenzulage
OGH 8.10.2008, 9 ObA 37/08v
Gem Abschnitt XIV Pkt 3 des hier anzuwendenden KollV
steht eine Gefahrenzulage ua für Arbeiten zu, die zwangsläufig infolge einer Sturzgefahr eine Gefährdung von Leben,
Gesundheit oder körperlicher Sicherheit des AN mit sich
bringen. Die Arbeit auf einer Hebebühne bei einer Arbeitshöhe von 13 bis 14 Metern rechtfertigt die Gefahrenzulage
jedenfalls. Auf weitere Aufzeichnungen über das Ausmaß der
Arbeit, die der AN auf dem Geländer der (zu kurzen) Hebebühne stehend verrichtet hat, kommt es nicht an.

UG
Universitätsgesetz 2002
§ 109 Abs 2:
Überleitung eines befristeten Dienstverhältnis
ses
OGH 14.10.2008, 8 ObA 1/08t
Nach dem Auslaufen eines schon vor dem In-Kraft-Treten des UG 2002 begründeten und auf die Universität übergeleiteten Dienstverhältnisses ist bei der Beurteilung, ob eine
(weitere) Befristung iSd § 109 Abs 2 UG zulässig ist, dieses
übergeleitete befristete Dienstverhältnis zu berücksichtigen
(idS siehe bereits OGH 25.6.2007, 9 ObA 139/06s). Ist die
(abermalige) Vereinbarung eines befristeten Vertrags mangels
Vorliegens der Voraussetzungen nach § 109 Abs 2 UG 2002
überhaupt nicht mehr zulässig, ist das tatsächlich erzielte
Einvernehmen, in einem Arbeitsverhältnis Arbeit zu leisten
bzw entgegenzunehmen, als Vereinbarung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses zu werten.

ZPO
Zivilprozessordnung
§ 228:
Bekämpfen von Disziplinarmaßnahmen
OGH 8.10.2008, 9 ObA 35/08z

KollV für das holz- und kunststoffverarbeitende Gewerbe
§ 19 Z 2:
Keine Anwendung von Verfallsbestimmungen
auf „rückumgewandelte“ Forderungen
OGH 8.10.2008, 9 ObA 58/08g
Auf Zeitausgleichsguthaben, die im Gefolge des § 19f
Abs 2 AZG (in der hier anwendbaren Fassung vor der Novelle
BGBl I 2007/61) schon während des Arbeitsverhältnisses laufend in fällige Entgeltansprüche „rückumgewandelt“ werden,
sind die Verfallsbestimmungen des § 19 Z 2 und 4 KollV für das
holz- und kunststoffverarbeitende Gewerbe nicht anwendbar.

KollV für das Maler-, Lackierer- und
Schilderherstellergewerbe
Abschnitt XX Z 2:
Entlohnung bei integrativer Berufsausbildung
OGH 14.10.2008, 8 ObA 64/08g
Abschnitt XX Z 2 des KollV für das Maler-, Lackierer- und
Schilderherstellergewerbe sieht vor, dass AN, die eine Vorlehre iSd § 8b BAG absolvieren, im ersten, zweiten und dritten
Vorlehrjahr die entsprechende Entlohnung wie Lehrlinge im
ersten, zweiten bzw im dritten Lehrjahr erhalten. Durch die
Novellierung des § 8b BAG (BGBl I 2003/79) und den Ersatz
der Vorlehre durch die integrative Berufsausbildung ist eine
planwidrige Lücke entstanden, die im Wege der Analogie zu
schließen ist. Abschnitt XX Z 2 des hier anzuwendenden KollV
ist so auszulegen, dass auch die im Rahmen der integrativen
Berufsausbildung Auszubildenden im zweiten und dritten
Jahr gleich entlohnt werden sollen, wie es für Absolventen
der Vorlehre im zweiten und dritten Lehrjahr vorgesehen ist.
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Die Ausübung des Gestaltungsrechts des AG im Rahmen
der Disziplinarordnung, im vorliegenden Fall die Verhängung
einer Geldstrafe, ist nur dann wirksam, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, andernfalls ist sie unwirksam.
Eine „Beseitigung“ im Rahmen einer Rechtsgestaltungsklage
kommt daher nicht in Betracht. Wurden bereits Entgeltbestandteile abgezogen, stünde dem AN insoweit eine Leistungsklage
iS eines Zahlungsbegehrens zu, eine Leistungsklage könnte
auch iS eines Unterlassungsbegehrens hinsichtlich der Unterlassung des Abzugs gestellt werden. Eine Feststellungsklage
nach § 228 ZPO kann erhoben werden, wenn der AN auch ein
darüber hinausgehendes rechtliches Interesse haben könnte
(wenn also durch den möglichen Leistungsanspruch der Feststellungsanspruch nicht voll ausgeschöpft wird).

Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz
§ 10:
Eine Verunstaltung, die durch Mängel des Zahn
bildes in einem längeren Zeitraum entstanden
ist, kann nicht als Vereitelung einer konkreten
Beschäftigungsaufnahme angelastet werden
VwGH 29.10.2008, 2007/08/0062
Für eine zugewiesene Beschäftigung im Rezeptionsbereich wurden ausdrücklich ua gute Umgangsformen sowie ein
gepflegtes Äußeres verlangt. Der Beschwerdeführer brachte
ua vor, dass er schwerhörig und untergewichtig sei und
einen schlechten Gebisszustand (einige fehlen, einige haben
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unterschiedliche Längen) aufweise, was ihn für eine Stelle als
„Repräsentant nach außen“ disqualifiziere. Das AMS lastete
ihm die behaupteten Mängel seines äußeren Erscheinungsbildes insoweit als „selbstverschuldet“ an, als dem Beschwerde
führer vorgeworfen wurde, dass er seinen Zahnmängeln mit
geeigneten, durch die WrGKK finanzierten Maßnahmen entgegenwirken hätte können. Der VwGH verwies zunächst darauf, dass die Frage, in welcher Hinsicht und in welchem Ausmaß eine arbeitslose Person verhalten ist, im Hinblick auf eine
mögliche Zuweisung eines Arbeitsplatzes, bei dem es darauf
ankommt, auf ihr „Äußeres“ zu achten, und ab welchem
Grad der Vernachlässigung dies arbeitslosenversicherungsrechtlich relevant sein könnte, von der bisherigen Rspr noch
nicht geklärt ist. Die Auffassung der Behörde hätte jedenfalls
Erhebungen dazu vorausgesetzt, ob die genannten Mängel
tatsächlich hätten behoben werden können. Die vorliegende
Verunstaltung durch Zahnmängel sind dem Beschwerdeführer jedenfalls nicht als vorsätzliche Vereitelung der Aufnahme
einer konkreten Beschäftigung anzulasten. Da der Sachverhalt ergänzungsbedürftig geblieben ist, wurde der Bescheid
wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben.

§§ 24, 25 Abs 1 dritter Satz:
Notstandshilfe: Keine Begrenzung der Rückfor
derungssumme durch Höhe des erzielten Ein
kommens iZm Partnereinkommensanrechnung
VwGH 26.11.2008, 2005/08/0111
Nach Vorlage der Einkommensteuerbescheide der Ehefrau des Beschwerdeführers für die Jahre 1999 und 2000
erging rückwirkend ein Widerrufs- und Rückforderungsbescheid in Höhe von € 17.267,57. In der Beschwerde wurden
diverse Tatbestände geltend gemacht, die eine Freigrenzen
erhöhung bewirken sollten. Weiters wurde eingewendet,
dass die Behörde nicht geprüft hätte, ob der Rückforderungsbetrag nach § 25 Abs 1 dritter Satz AlVG das erzielte
Einkommen übersteige. Der VwGH erwiderte, dass dieser
Einwand ins Leere geht, wenn – wie bei der Anrechnung von
Partnereinkommen – Einkommensbezieher und Rückzahlungspflichtiger verschiedene Personen sind. In diesem Fall
bedarf es der genannten Begrenzung nicht, weil auszuschließen ist, dass vom Notstandshilfeempfänger mehr zurückgefordert wird, als ihm aus dem Einkommen seines Partners
unter Zugrundelegung der Anrechnungsbestimmungen als zu
Gute gekommen unterstellt wird. Die Beschwerde wurde als
unbegründet abgewiesen.

AVG
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
§ 66 Abs 4:
Ist der entscheidungswesentliche Sachverhalt
geklärt, darf die Berufungsbehörde die Angele
genheit nicht zur neuerlichen Verhandlung an
die erstinstanzliche Behörde zurückverweisen
VwGH 26.11.2008, 2006/08/0208
Im Berufungsverfahren über eine Leistungssperre gem
§ 10 AlVG wegen angeblicher Vereitelung der Aufnahme einer
zugewiesenen Beschäftigung stellte sich heraus, dass die
vorgeworfene Vereitelungshandlung nicht ursächlich für das
Nichtzustandekommen des Arbeitsverhältnisses war. Da sich
im Verfahren durch Pflegetätigkeit des Arbeitslosen bei seiner

Mutter Zweifel hinsichtlich der Verfügbarkeit des Arbeitslosen
ergeben hatte, stützte sich der Berufungsbescheid auf § 66
Abs 2 AVG und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen
Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an die
erste Instanz. Der VwGH hielt fest, dass der Beschwerdeführer in seinem Recht auf Sachentscheidung gem § 66 Abs 4
AVG verletzt worden ist. Nach Klärung des Sachverhaltes
betreffend die Sanktion nach § 10 AlVG hätte der Berufungsbescheid den diesbezüglichen erstinstanzlichen Bescheid
ersatzlos beheben müssen. Der angefochtene Bescheid
wurde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit aufgehoben.

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
§ 107:
Rückforderung von Leistungen
OGH 23.9.2008, 10 ObS 120/08g
Im Verfahren wegen Rückforderung von Leistungen hat
der Versicherungsträger einen Rückforderungstatbestand iSd
§ 107 Abs 1 ASVG zu behaupten und zu beweisen; wurden
andere Rückforderungstatbestände im gerichtlichen Verfahren nicht geltend gemacht, brauchen diese nicht untersucht
zu werden.

§ 227:
Einkauf von Schul- und Studienzeiten
VwGH 29.10.2008, 2006/08/0218
Aus dem Wortlaut des § 227 Abs 1 Z 1 ASVG sind
unmittelbar zwei Grundsätze abzuleiten: Es sind nur ganze
Schuljahre anzurechnen, und es sind höchstens drei Schuljahre anzurechnen. Die Anerkennung von Ersatzzeiten im
Ausmaß von mehr als 36 Monaten ist ebenso wenig gedeckt
wie eine Aufteilung der zwölf Ersatzmonate auf mehr als ein
volles Schuljahr. Eine Verteilung von 36 Ersatzmonaten in der
Weise, dass sie sich möglichst nicht mit Beitragsmonaten
(durch Ferialarbeit) decken, ist nicht möglich.

§ 252 Abs 2 Z 1:
Altershöchstgrenze bei der Waisenpension
OGH 4.11.2008, 10 ObS 107/08w
Mit der Vollendung des 27. Lebensjahres besteht eine
absolute Altershöchstgrenze für den Anspruch auf Waisenpension. Dagegen bestehen keine verfassungsrechtlichen
Bedenken, es kann darin weder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes noch ein unzulässiger Eingriff in das Eigentumsrecht erblickt werden.

§ 255 Abs 4:
Zumutbare Änderung
OGH 14.10.2008, 10 ObS 130/08b
Auch im Rahmen des Tätigkeitsschutzes nach § 255
Abs 4 ASVG ist eine fünf- bis sechswöchige berufsbegleitende Arbeitsplatzeinschulung zumutbar.

§ 293 Abs 1:
Ausgleichszulagenrichtsatz für Ehepaare
OGH 14.10.2008, 10 ObS 112/08f
Gegen die Verfassungskonformität des § 293 Abs 1
lit a sublit aa ASVG bestehen keine Bedenken. Zwischen
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dem Fall, in dem zwei Ehegatten im gemeinsamen Haushalt
leben und dem Fall, in dem zwei Ehegatten getrennt leben,
bestehen wesentliche Unterschiede im Tatsächlichen, die
eine unterschiedliche gesetzliche Regelung rechtfertigen.
Auch eine Diskriminierung von Ehegatten gegenüber Lebensgefährten ist im Hinblick auf die rechtlichen Unterschiede
zwischen Ehe und Lebensgemeinschaft nicht zu erkennen.

§ 354:
Ablehnung einer Behandlung im Ausland und
Klagebegehren
OGH 14.10.2008, 10 ObS 119/08k
Bei der Frage der Genehmigungserteilung oder -verweigerung einer Krankenbehandlung in einem anderen EU-Mitgliedstaat handelt es sich um eine Leistungssache iSd § 354
Z 1 ASVG; gegen den ablehnenden Bescheid ist eine Klage
beim Arbeits- und Sozialgericht möglich. Die Klage wird auf
Erteilung der Genehmigung gerichtet sein, die Genehmigung
kann vom Gericht in einem Notfall aber auch nachträglich
erteilt werden.
Wurde die Behandlung in der Zwischenzeit durchgeführt,
muss das Begehren auf Kostenerstattung gerichtet werden.
Nach dem Grundsatz der sukzessiven Kompetenz ist es dem
Versicherten verwehrt, gegen einen Bescheid, mit dem ein
Antrag auf Krankenbehandlung im Ausland abgelehnt wurde,
eine Klage auf Kostenerstattung einzubringen.

§ 634 Abs 10:
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen Pensi
onsanpassung 2008
OGH 4.11.2008, 10 ObS 135/08p
Der OGH stellt gem Art 89 Abs 2 B-VG einen Antrag auf
Gesetzesprüfung an den VfGH. Pensionen bis zu € 746,99
wurden mit dem Anpassungsfaktor von 1,7 % erhöht. Pensionen über diesem Wert wurden sozial gestaffelt erhöht.
Nach Auffassung des OGH bestehen dagegen verfassungsrechtliche Bedenken wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz, da Pensionen unterhalb des Ausgleichszulagenrichtsatzes von € 747,–, also besonders niedrige Pensionen, geringer erhöht werden. Diese Verfassungswidrigkeit
werde durch die gleichzeitige Erhöhung des Ausgleichszulagenrichtsatzes zwar in manchen Fällen gemildert, aber
nicht grundsätzlich behoben. Weiters kommt die Erhöhung
des Richtsatzes auch nicht zum Tragen, wenn Personen
wegen eines Partnereinkommens gar keine Ausgleichszulage
beziehen und es erscheint zweifelhaft, ob die Gewährung
einer staatlichen Sozialleistung (Ausgleichszulage) überhaupt
geeignet ist, eine Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen
Pensionsleistung zu sanieren.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz
§§ 67, 140:
Grenze bei der Aufrechnung
OGH 4.11.2008, 10 ObS 115/08x
Für die Ermittlung des Nettoeinkommens, das einer
versicherten Person bei Prüfung der Aufrechnung verbleiben
muss, setzt § 67 Abs 2 BSVG zwei Grenzen: einerseits in der
Höhe der Hälfte der zu erbringenden Geldleistung und andererseits in der Form, dass der anspruchsberechtigten Person
ein Gesamteinkommen in Höhe von 90 % des Ausgleichszulagenrichtsatzes verbleiben muss. Für die Ermittlung der
zweiten Grenze sind eindeutig die pauschal anzurechnenden
Einkünfte aus übergebenen (etc) land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einzubeziehen. Wenn schon keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Pauschalanrechnung
bei der Ausgleichszulagenbemessung bestehen, sind auch
Bedenken bei der Berechnung des Grenzbetrags bei der
Aufrechnung zu verneinen.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
§ 4 Abs 2 Z 2:
Ausnahme von der Pflichtversicherung in der
Krankenversicherung
VwGH 18.12.2008, 2005/08/0134

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

Der Beschwerdeführer bezieht eine Pension von der
Sozialversicherungs-(SV-)Anstalt der gewerblichen Wirtschaft; er war geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
und weiters war er als Gesellschafter einer Steuerberatungsgesellschaft OEG als Wirtschaftstreuhänder tätig. Von den
467 Versicherungsmonaten, auf die sich sein Pensionsbezug
gründet, war er nur während 207 Monaten auch pflichtversichert in der Krankenversicherung (KV). Somit geht der Pensionsbezug im Wesentlichen auf eine Erwerbstätigkeit ohne KV
zurück; daher liegt eine Ausnahme von der Pflichtversicherung in der KV gem § 4 Abs 2 Z 2 lit a GSVG vor.

§ 71:
Wiedereinsetzungsantrag

§§ 25, 25a:
Vorläufige als endgültige Beitragsgrundlage

VwGH 29.10.2008, 2008/08/0214

VwGH 26.11.2008, 2008/08/0139

Wenn der einzige Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft sich in Urlaub begibt, ohne einen für die Wahrneh-

Sofern bis zum Pensionsstichtag noch keine Nachbemessung erfolgte, gilt die vorläufige Beitragsgrundlage

AVG
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mung von Bürobelangen geeigneten Vertreter zu bestellen,
ohne weiters klare Anordnungen zu geben, wie in seiner
Abwesenheit bei unvorhergesehenen Ereignissen vorzugehen
ist, und auch für das Büropersonal auf seinem Mobiltelefon
im Urlaub nicht entsprechend erreichbar ist, und dies alles,
obgleich die Gesellschaft eine laufende, auch während des
Urlaubs des Geschäftsführers nicht unterbrochene umfangreiche unternehmerische Tätigkeit entfaltet, dann liegt darin
eine grobe Fahrlässigkeit, die – im konkreten Fall – dazu
führte, dass der Einspruch nicht mehr rechtzeitig eingebracht
werden konnte. Davon ausgehend sind die Voraussetzungen
für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht erfüllt.
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gem § 25a GSVG als (endgültige) Beitragsgrundlage gem
§ 25 GSVG. Gegen diese Regelung bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, sie ist nicht unsachlich und
gleichheitswidrig. Dass eine Regelung in einzelnen Fällen
zu unbefriedigenden Ergebnissen und Härten führt, berührt
nicht die Sachlichkeit der Regelung.

§§ 25, 229a:
Keine Bindung an übermittelte Einkommensda
ten
VwGH 26.11.2008, 2006/08/0162
Aus § 25 Abs 1 GSVG ergibt sich eine Bindung an die
abgabenbehördlich (rechtskräftig) festgestellten Einkünfte,
nicht aber an Mitteilungen, die nach § 229a GSVG von der
Abgabenbehörde dem Versicherungsträger übermittelt werden. Es ist daher eine Auseinandersetzung mit den Einwendungen des Versicherten, wonach ihm keine Einkommenssteuerbescheide zugestellt worden seien, erforderlich.

§§ 35, 40:
Prüfung der Feststellungsverjährung

Eine Vorlage von Steuerbescheiden ist im Gesetz nicht
mehr vorgesehen, da die entsprechenden Daten direkt von
den Abgabenbehörden an die SV-Anstalt übermittelt werden. Auch weitere Daten hinsichtlich der Beitragsgrundlagen
nach dem ASVG müssen vom Versicherten nicht übermittelt
werden. Liegt keine Meldepflichtverletzung vor, ist von der
dreijährigen Verjährungsfrist auszugehen.
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Der praktische Fall

Kinderbetreuungsgeld für Nicht-ÖsterreicherInnen –
fremdenrechtliche Problemstellungen bei Drittstaats
angehörigen
W alter S chober (W ien )

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) wurde seit seiner Einführung mit 1.1.2002
bereits achtmal novelliert. Die komplizierte Berechnung der für die Einhaltung der
Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeld (KBG) maßgeblichen Einkünfte der Leis
tungsbezieherInnen, die möglicherweise sachlich nicht gerechtfertigte unterschiedliche
Regelung bei unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit sowie der Umstand,
dass die Zuverdienstgrenze selbst bei grundsätzlich richtiger Berechnung unabsichtlich
und ohne Zutun der LeistungsbezieherInnen überschritten werden kann (zB bei kollektivvertrag-[kollv-]lichen Lohnerhöhungen oder angeordneten bezahlten Überstunden),
haben auch den OGH zur Beantragung von Gesetzesprüfungsverfahren beim VfGH veranlasst,1) wobei letzthin diese Bedenken nicht geteilt wurden.2) In der Praxis stellen sich
darüber hinaus aber noch weitere Probleme, vor allem dann, wenn ein Auslandsbezug
(in welcher Form auch immer) besteht bzw Nicht-ÖsterreicherInnen, insb Drittstaatsangehörige,3) betroffen sind.
Sachverhalt
Drittstaatsangehörige4)

Eine
hält sich seit Mai
2005 ständig in Österreich auf. In der Zeit vom
12.5.2005 bis 31.3.2006 hat sie eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer Ausbildung gem § 7
Abs 4 Z 1 Fremdengesetz (FrG).5)
Am 15.11.2005 bringt sie in Wien einen Sohn
zur Welt. Dieser ist ebenfalls Drittstaatsangehöriger und lebt mit seiner Mutter im gemeinsamen
Haushalt. Am 27.1.2006 beantragt sie einen Aufenthaltstitel für ihr Kind, am 3.2.2006 die Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis, die ihr am
8.11.2006 gewährt wird.
Das Finanzamt teilt am 12.1.2006 mit, dass dem
antragstellenden Vater für das Kind von November
2005 bis Dezember 2008 Familienbeihilfe gewährt
wird. Am 4.5.2006 beantragt die Mutter bei der

1)

2)
3)

4)
5)
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Vgl OGH 23.9.2008, 10 ObS 81/08x und
10 ObS 93/08m (betreffend die Rückforderung von
KBG) und 10 ObS 58/08i und 10 ObS 59/08m (betreffend die Rückforderung des Zuschusses zum KBG)
uva; zuletzt 17.12.2008, 7 Ob 223/08g.
VfGH 26.2.2005, G 128/08, G 129/08 uva.
§ 2 Abs 1 Z 6 NAG definiert Drittstaatsangehörige als
Fremde, die nicht EWR-Bürger sind, wobei nach Z 1
leg cit ein Fremder jener ist, der nicht die österr Staatsbürgerschaft besitzt. Im konkreten Fall werden auch
aufgrund der unterschiedlichen Ansatzpunkte bei den
Drittstaatsangehörigen Asylberechtigte oder subsidiär
Schutzberechtigte nicht berücksichtigt.
Konkret ist sie eine brasilianische Staatsangehörige.
BGBl I 1997/75 wurde mit Ablauf des Jahres 2005 durch
das FremdenpolizeiG 2005, BGBl I 2005/100, ersetzt.

DRdA

●

3/2009

●

Juni

Gebietskrankenkasse (GKK) die Gewährung des
KBG ab der Geburt des Kindes.
Dem Kind wird am 6.11.2006 die Niederlassungsbewilligung nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) erteilt, der Mutter ab diesem
Tag KBG im gesetzlichen Ausmaß gewährt, nicht
jedoch für den Zeitraum 15.11.2005 (Geburt) bis
5.11.2006 (Tag vor Erteilung der Niederlassungsbewilligung für das Kind).
Mit Schreiben 4.9.2007 teilt das Finanzamt der
GKK mit, dass im Zeitraum 1.1.2006 bis 30.6.2006
kein Anspruch auf Familienbeihilfe bestanden
hätte, von einer Rückforderung der zu Unrecht
bezogenen Beträge gem § 26 Abs 4 FLAG aus
Billigkeitsgründen aber abgesehen werde.
Hat die Mutter auch im Zeitraum 15.11.2005 bis
5.11.2006 Anspruch auf KBG?

Lösung

1. Allgemeines
Vorauszuschicken ist, dass aufgrund der zahlreichen Novellierungen des KBGG für die Beurteilung
des Sachverhaltes die in diesem Zeitraum geltende
Fassung heranzuziehen ist. § 2 Abs 1 Z 5 KBGG idF
BGBl I 2005/100 knüpfte den Anspruch auf KBG ua
daran, dass der Elternteil und das Kind sich nach §§ 8
und 9 NAG rechtmäßig in Österreich aufhalten. Diese
Bestimmung wurde im Rahmen des Fremdenrechtspakets 2005 geschaffen, das auch eine inhaltliche
Spaltung des FrG 1997 in ein Fremdenpolizeigesetz

Kinderbetreuungsgeld für Nicht-ÖsterreicherInnen W. Schober
●

(FPG) und ein NAG vornahm.6) Die Bestimmung des
§ 2 Abs 2 KBGG, wonach in Fällen, in denen kein
Anspruch auf Familienbeihilfe bestand, auch dann KBG
bezogen werden konnte, wenn bestimmte Zeiten der
Pflichtversicherung vorliegen, wurde durch die Novelle
20057) eliminiert und auch in der Novelle 20068) in
§ 2 Abs 1 Z 5 KBGG der rechtmäßige Aufenthalt in
Österreich für den (beziehenden) Elternteil und das
Kind normiert. Damit wurde die bis dahin weitgehend
unübersichtliche Rechtslage bei den Anspruchsvoraussetzungen des KBGG für EU-BürgerInnen sowie für
EWR- und Drittstaatsangehörige an die Systematik des
NAG anpasst.9)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)

Peyrl, Die Änderungen beim Zugang zu Beschäftigung
für Nicht-EU-Bürger nach dem Fremdenrechtspaket
2005, DRdA 2005, 558 f.
BGBl I 2005/100.
BGBl I 2006/168.
Thomasberger, Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz, DRdA 2008, 80.
In den EB zur RV 229 BlgNR 23. GP wird dazu im
Wesentlichen ausgeführt, dass sich herausgestellt
habe, dass die für das KBG zuständigen Arbeits- und
Sozialgerichte damit begonnen hätten, die Anspruchsvoraussetzungen für Familienbeihilfe selbständig zu prüfen, ohne die Entscheidung der für die Familienbeihilfe
zuständigen Behörden abzuwarten. Dadurch bestehe
die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen. Mit dem
Abstellen auf den tatsächlichen Bezug der Familienbeihilfe sei klargestellt, dass die Gerichte an Entscheidungen der zuständigen Finanzbehörden gebunden seien.
Diese Verfahren seien daher abzuwarten.
Für EU- und EWR-BürgerInnen ist auf die derzeit noch
geltende Verordnung (VO) (EWG) 1408/71 des Rates
vom 14.6.1971 über die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer (AN) und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb
der Gemeinschaft zu- und abwandern (sog Wander-ANVO), hinzuweisen.
RL 2003/86/EG betreffend das Recht auf Familienzusammenführung, RL 2004/83/EG (sog „Status-RL“).
VfGH 15.10.2004, G 237, 238/03.
Regelungen über das Einreiserecht (einschließlich Sichtvermerkspflicht) und das Aufenthaltsrecht bis sechs
Monate finden sich im FPG.
Vgl Ehmer/Lamplmayr/Mayr/Nöstlinger/Reiter/Stummer,
Kinderbetreuungsgeld (2002) 63 f.
ABl L 251 vom 3.10.2003, 12, CELEX Nr 32004L0038.
ABl L 157 vom 15.6.2002, 1, CELEX Nr 32002R1030.
ZB als Rotationsarbeitskräfte, KünstlerInnen, Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätiger, Studierende, ForscherInnen, Familiengemeinschaften, Betriebsgesandte,
Selbständige, SchülerInnen, Sozialdienstleistende, aus
humanitären Gründen.
Vgl Schumacher/Peyrl, Fremdenrecht3 (2007) 223 ff.
Das ist ein Fremder, der in Österreich einen Antrag
auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in
Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder dem der Status des
Asylberechtigten aberkannt worden ist, oder wenn eine
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung
des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr
einer Verletzung nach Art 2, Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr 6 oder 13 zur Konvention bedeuten würde
oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

Nahezu unverändert blieb als eine wesentliche
Anspruchsvoraussetzung für das KBG der Anspruch
auf Familienbeihilfe nach dem FLAG igF, wobei ab der
Novelle 2005 nunmehr auch auf den tatsächlichen
Bezug der Familienbeihilfe abgestellt wird.10)
Aufgrund des gegebenen Sachverhaltes ist das
Augenmerk auf Drittstaatsangehörige zu legen, und
bleiben EU-/EWR-Bürger11) sowie Schweizer Staatsangehörige, die ihre Freizügigkeit in Anspruch nehmen,
aber sich ebenfalls nur unter bestimmten Vorraussetzungen in Österreich nach dem NAG niederlassen
dürfen, außer Betracht.

2. Aufenthaltsrecht
Seit dem FrG 1997 ist es zu grundlegenden
Gesetzesänderungen gekommen. Die EU hat Regelungskompetenzen im Bereich der Zuwanderung von
Drittstaatsangehörigen in Anspruch genommen, und
es wurden entsprechende Richtlinien (RLen) beschlossen,12) die sukzessive in Kraft getreten sind und in
nationales Recht umgesetzt wurden. Des Weiteren hat
auch der VfGH – trotz mehrfacher Novellierung – vier
Bestimmungen aufgehoben.13)
Zum besseren Verständnis werden kursorisch
zunächst einzelne Regelungsschwerpunkte des Aufenthaltsrechts dargestellt.

2.1. Aufenthalt nach dem NAG
Von der Erteilung, Versagung bzw Entziehung
von rechtsbegründenden (konstitutiven) Aufenthaltstiteln für Fremde, die sich länger als sechs Monate
im Bundesgebiet aufhalten oder aufhalten wollen, ist
die deklaratorische Dokumentation bereits bestehender gemeinschaftsrechtlicher Aufenthalts- und Niederlassungsrechte zu unterscheiden. Es fallen somit
alle konstitutiven Berechtigungen für einen Aufenthalt
unter sechs Monaten aus dem Geltungsbereich des
NAG heraus.14)
§ 8 NAG regelt die Arten und die Form der Aufenthaltstitel.15) Unter einem „Aufenthaltstitel“ ist nach
Art 2 lit e der RL 2003/86/EG betreffend das Recht
auf Familienzusammenführung16) jede von den Behörden eines Mitgliedstaates ausgestellte Genehmigung
zu verstehen, die einen Drittstaatsangehörigen zum
rechtmäßigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaates berechtigt. Hinsichtlich der einheitlichen
Gestaltung der Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige gilt Art 1 der – unmittelbar anwendbaren – VO (EG)
2002/1030.17) Die einzelnen Aufenthaltstitel unterscheiden sich hinsichtlich der Aufenthaltsdauer (befris
tet oder unbefristet) und des Aufenthaltszwecks.18)
Ebenso ist es bei Niederlassungsbewilligungen:
Die Niederlassung ist eine qualifizierte Form des rechtmäßigen Aufenthalts und stellt auf den tatsächlichen
oder zukünftig beabsichtigten Aufenthalt im Bundesgebiet zu einem bestimmten, näher definierten Zweck
ab. Der rechtmäßige Aufenthalt auf Grund einer Aufenthaltsbewilligung gilt (noch) nicht als Niederlassungsbewilligung (§ 2 Abs 3 NAG).
Von Drittstaatsangehörigen mit einer Niederlassungs- und Aufenthaltsberechtigung nach dem NAG
sind noch Asylberechtigte19) und subsidiär Schutzberechtigte zu unterscheiden.20)
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2.2. Wirkung des Aufenthaltstitels nach
dem NAG
§ 20 Abs 2 NAG normiert, mit welchem Datum der
rechtmäßige Aufenthalt im Fall eines Erst- und eines
Verlängerungsantrages beginnt, nämlich mit Ausstellungsdatum des Aufenthaltstitels bei Erstantrag und
bei verlängertem Aufenthaltstitel mit dem auf den letzten Tag des letzten Aufenthaltstitels folgenden Tag.21)
Allgemein kann die bloße Stellung von Anträgen auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung den
Aufenthalt eines Fremden nicht legalisieren (vgl § 21
Abs 4 NAG). Auch dann nicht, wenn die Erstbehörde
anlässlich der Stellung des Antrages auf Erteilung
einer Niederlassungsbewilligung bestätigt hat, dass
der Fremde bis zum Abschluss des Verfahrens zum
Aufenthalt berechtigt ist. Eine derartige – zu Unrecht
ausgestellte – Bestätigung kann kein Aufenthaltsrecht
konstituieren.22)
Gem § 24 Abs 1 NAG sind alle Verlängerungsanträge im Inland zu stellen. § 24 Abs 2 NAG bestimmt, dass
Anträge, die nach Ablauf des Aufenthaltstitels gestellt
werden, nur dann als Verlängerungsanträge gelten,
wenn der Antrag spätestens sechs Monate nach dem
Ende der Gültigkeitsdauer des letzten Aufenthaltstitels
gestellt wurde. Danach gelten Anträge als Erstanträge.
In einer Zusammenschau von § 24 Abs 1 und
Abs 2 NAG soll Vorsorge für Fälle getroffen werden,
wenn das Ende des Aufenthaltsrechts nach Ablauf der
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels und die Erledigung des Verlängerungsantrages auch bei rechtzeitiger Antragsstellung zeitmäßig auseinander fallen können, so dass eine zeitliche Lücke im Aufenthaltsrecht
bestehen würde. Nach Stellung eines Verlängerungsantrages ist der Antragsteller – unbeschadet fremdenpolizeilicher Bestimmungen – bis zur rechtskräftigen
Entscheidung über den Antrag weiterhin rechtmäßig
im Bundesgebiet aufhältig bzw niedergelassen.23)

3. Zur innerstaatlichen Rechtslage
des Kinderbetreuungsgeldes
Grundsätzlich ist bei Drittstaatsangehörigen vorweg zu prüfen, ob ein zwischenstaatliches Abkommen
für die soziale Sicherheit zwischen Österreich und
dem Drittstaat besteht. Ist wie im konkreten Fall kein
Abkommen gegeben, ist ausschließlich die innerstaatliche Rechtslage zur Beurteilung heranzuziehen.
Im fallrelevanten Zeitraum stellen sich für Fremde
die anspruchsbegründenden Gesetzeslagen des § 2
Abs 1 Z 5 KBGG wie folgt dar, wobei zur Übersichtlichkeit auch die korrespondierende Gesetzeslage in
§ 3 FLAG (Anspruch auf Familienbeihilfe für Personen,
die nicht österr Staatsbürger sind) angeführt wird:
Novelle BGBl I 2004/142 (In-Kraft-Treten:
1.5.2004, Außer-Kraft-Treten: 31.12.2005)

270

KBGG

FLAG

Der Anspruch besteht, sofern
(Z 1) für dieses Kind Anspruch
auf Familienbeihilfe nach dem
FLAG 1967 besteht oder
für das Kind deshalb nicht
besteht, weil Anspruch auf

Fremde haben nur dann
Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie im Bundesgebiet
bei einem Dienstgeber (DG)
beschäftigt sind und aus dieser Beschäftigung Einkünfte
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KBGG

FLAG

eine gleichartige ausländische
Leistung besteht;

aus nichtselbständiger Arbeit
oder zufolge einer solchen
Beschäftigung Bezüge aus
der gesetzlichen Krankenversicherung (KV) im Bundesgebiet beziehen; [...] Abs 1
gilt nicht für Personen, die
sich seit mindestens sechzig Kalendermonaten ständig
im Bundesgebiet aufhalten,
sowie für Staatenlose und
Personen, denen Asyl nach
dem AsylG 1997 gewährt
wurde.

Novelle BGBl I 2005/100 (In-Kraft-Treten:
1.1.2006, Außer-Kraft-Treten: 30.6.2006)
KBGG

FLAG

Anspruch besteht, sofern ua
der Elternteil und das Kind
sich nach §§ 8 und 9 NAG
rechtmäßig in Österreich aufhalten, es sei denn [...].

Fremde haben nur dann einen
Anspruch auf Familienbeihilfe,
wenn sie sich nach §§ 8 und 9
NAG, BGBl I 2005/100, rechtmäßig in Österreich aufhalten
(Abs 1). Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für Kinder,
die nicht österr Staatsbürger
sind, sofern sie sich nach
§§ 8 und 9 NAG rechtmäßig in
Österreich aufhalten (Abs 2).
[...]

Novelle
1.7.2006)

BGBl

I

2006/168

(In-Kraft-Treten:

KBGG

FLAG

Anspruch besteht, sofern ua
der Elternteil und das Kind
sich nach §§ 8 und 9 NAG
rechtmäßig in Österreich aufhalten, es sei denn [...]. Für
nachgeborene Kinder wird das
KBG rückwirkend gewährt.
[...] Als nachgeborene Kinder
gelten jene Kinder, die nach
dem Zeitpunkt der Erteilung
des Aufenthaltstitels oder der
Zuerkennung des Status des
Asylberechtigten oder des
subsidiär Schutzberechtigten
an den zusammenführenden
Fremden geboren werden.

Fremde haben nur dann einen
Anspruch auf Familienbeihilfe,
wenn sie sich nach §§ 8 und 9
NAG rechtmäßig in Österreich
aufhalten (Abs 1). Anspruch
auf Familienbeihilfe besteht
für Kinder, die nicht österr
Staatsbürger sind, sofern sie
sich nach §§ 8 und 9 NAG
rechtmäßig in Österreich aufhalten (Abs 2). [...]
In den Fällen des Abs 2,
Abs 3 letzter Satz und Abs 4
letzter Satz wird für nachgeborene Kinder die Familienbeihilfe rückwirkend gewährt
[...]. Als nachgeborene Kinder
gelten jene Kinder, die nach
dem Zeitpunkt der Erteilung
des Aufenthaltstitels oder
der Zuerkennung des Status
des Asylberechtigten oder
subsidiär Schutzberechtigten
an den zusammenführenden
Fremden geboren werden.

21) Die gesetzliche Festlegung soll einerseits generell der

Rechtssicherheit und andererseits der Vermeidung von
Unterbrechungszeiträumen dienen.
22) VwGH 13.9.2006, 2006/18/0089.
23) EB zur RV zum Fremdenrechtspaket 2005 (BGBl I
2005/100), 130.
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In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass nach stRspr des VwGH24) die Frage, ob für einen
bestimmten Zeitraum Familienbeihilfe zusteht, an Hand
der rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten im
Anspruchszeitraum zu beurteilen ist. Der gesetzlich
festgelegte Anspruchszeitraum für die Familienbeihilfe
ist der Monat (vgl § 10 Abs 2 und 4 FLAG). Das Bestehen des Familienbeihilfenanspruches für ein Kind kann
je nach dem Eintritt von Änderungen der Sach- und
Rechtslage von Monat zu Monat anders zu beurteilen
sein.25) Diese Grundsätze sind wohl auch auf das
KBG anzuwenden. Beispielsweise wird sowohl bei der
Ermittlung der Anspruchsmonate der maßgeblichen
Einkünfte (§ 8 KBGG26) ), als auch beim Verzicht oder
Widerruf des Verzichts (§ 2 Abs 5 KBGG) und beim
Anspruchszeitraum (§ 5 KBGG) auf eine Monatsbetrachtung abgestellt.27)

4. Prüfung der
Tatbestandsvoraussetzungen
4.1. Zum Aufenthaltstitel der Mutter
Im konkreten Fall hatte die Mutter vom 12.5.2005
bis 31.3.2006 eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck
einer Ausbildung gem § 7 Abs 4 Z 1 FrG und hat sich
somit auch zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes
am 15.11.2005 rechtmäßig im Inland aufgehalten.
Am 3.2.2006 beantragte sie die Verlängerung ihres
Aufenthaltstitels, der am 8.11.2006 verlängert wurde.
24) Vgl VwGH 24.9.2008, 2008/15/0199 ua.
25) VwGH 8.2.2007, 2006/15/0098.
26) Als Anspruchsmonate zählen nur jene Kalendermonate,

27)
28)

29)

30)
31)

in denen mehr als die Hälfte des Monats Anspruch auf
Auszahlung des KBG bestand. Einkünfte, die in einem
Kalendermonat zufließen, in dem nur bis zur Hälfte des
Monats Anspruch besteht, bleiben außer Betracht.
Vgl OLG Wien 27.3.2008, 8 Rs 168/07w (unveröffentlicht).
Darauf hinzuweisen ist, dass der Gesetzgeber bei der
Sichtvermerkspflichtbefreiung mehrere Gruppen von
Kindern Fremder unterscheidet, je nach Anknüpfungspunkt der Staatsangehörigkeit der Eltern. Ein Kind, das
in Österreich geboren wird, ist nur dann nicht sichtvermerksfrei, wenn beide Elternteile, denen die Pflege und
Erziehung zukommt, Drittstaatsangehörige sind und
lediglich der Vater rechtmäßig im Inland niedergelassen
ist. Die Ungleichbehandlung, gegen die der VfGH bislang keine Bedenken hatte (vgl 8.3.2000, G 1/00), wird
damit begründet, dass das österr Fremdenrecht insgesamt auf einem quotenbedingten Zuwanderungssystem
beruht.
In den EB zur RV zum Fremdenpaket 2005 (BGBl I
2005/100) wird zu § 30 FPG ausgeführt (S 171), dass
in Österreich geborene Kinder von Fremden sich nicht
a priori „illegal“ in Österreich aufhalten sollen. Die Dauer
der Sichtvermerksfreiheit werde auf sechs Monate festgelegt, weil die Praxis gezeigt habe, dass in bestimmten Situationen mit einer kürzeren Sichtvermerksfreiheit
nicht das Auslangen gefunden werden könne; insb
dann nicht, wenn es sich um eine schwierige Familiensituation gehandelt habe.
Ab 1.1.2006 hat sich die Rechtslage geändert (vgl
Pkt 3.1. und 3.2.).
Beide idF ab BGBl I 2005/100.

Da die Mutter fristgerecht einen Verlängerungsantrag
gestellt hat, hält sie sich weiterhin rechtmäßig im
Inland auf, bis über ihren Antrag entschieden wird (auf
die Ausführungen zu Pkt 2.2. wird hingewiesen).

4.2. Zum Aufenthaltstitel des Kindes
Gem § 30 Abs 4 FPG 2005 sind Kinder, die
nicht die österr Staatsbürgerschaft besitzen, während
ihrer ersten sechs Lebensmonate von der Sichtvermerkspflicht befreit, sofern die Mutter oder ein anderer Fremder, dem Pflege und Erziehung des Kindes
zukommen, rechtmäßig im Bundesgebiet niedergelassen ist; dies gilt, solange der Betreffende rechtmäßig
niedergelassen bleibt.28) Daraus folgt, dass Kinder
während der ersten sechs Monate ab Geburt keinen
gültigen Niederlassungs- und Aufenthaltstitel nach
dem NAG benötigen, wenn die Mutter rechtmäßig im
Bundesgebiet niedergelassen ist.29)
Im konkreten Fall war das Kind daher vom
15.11.2005 bis 15.5.2006 von der Sichtvermerkspflicht befreit, danach jedoch nicht mehr. Dies führt
zur Problematik, dass sich nach dem Wortlaut des
§ 20 Abs 2 NAG das Kind nach dem 15.5.2006 solange unrechtmäßig im Inland aufhalten würde, bis über
seinen am 27.1.2006 gestellten Antrag auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels entschieden wurde. Das Kind
stellt einen Erstantrag, und somit wäre das Ausstellungsdatum maßgebend (§ 20 Abs 2 NAG).

4.3. Die weiteren
Anspruchsvoraussetzungen
Hinsichtlich der Frage der Familienbeihilfe ist
darauf hinzuweisen, dass Familienbeihilfe im relevanten Zeitraum bezogen wurde. Die bloße Mitteilung des
Finanzamtes an die GKK ist ohne (rechtliche) Relevanz.
Da sich die Mutter ohnedies durch den fristgerechten
Verlängerungsantrag sowie letztlich durch die Verlängerung des Aufenthaltstitels rechtmäßig im Inland aufhält und auch mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt
lebt, steht (auch) ihr Familienbeihilfe nach dem FLAG
zu. Wie sich der fehlende Aufenthaltstitel des Kindes
nach dem NAG30) darauf auswirkt, ist unter einem mit
den Voraussetzungen des KBGG zu prüfen. Beiden
Bestimmungen (§ 2 Abs 1 Z 5 KBGG und § 3 FLAG31) )
ist gemeinsam, dass sich auch das Kind nach §§ 8
und 9 NAG rechtmäßig in Österreich aufhalten muss.
Mit der Novelle BGBl I 2006/168 trat insofern eine
markante Änderung ein, als die Situation für nachgeborene Kinder entschärft wurde. Aufgrund der zuvor
geltenden Gesetzeslage nach dem FLAG und dem
KBGG hatten Kinder von rechtmäßig im Bundesgebiet
niedergelassenen Fremden und Kinder von Asylberechtigten Leistungen erst ab Ausstellung des Aufenthaltstitels bzw des Asylanerkennungsbescheides
erhalten. Dies hat bei strikter Wortinterpretation der
anspruchsbegründenden Gesetze dazu geführt, dass
eine rückwirkende Auszahlung von Leistungen für
nachgeborene Kinder, die sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Fremdenrechtspaketes 2005
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, nicht erfolgen
konnte. Durch die erfolgte Ergänzung bzw Änderung
des FLAG und des KBGG wollte der Gesetzgeber
unzweifelhaft eine Klarstellung vornehmen und die
DRdA

●

3/2009

●

Juni

271

Kinderbetreuungsgeld für Nicht-ÖsterreicherInnen W. Schober
●

Situation legistisch sanieren. Damit sollte sichergestellt werden, dass für nachgeborene Kinder von
Fremden mit Aufenthaltstitel nach dem NAG bzw für
nachgeborene Kinder von Asylberechtigten nach dem
AsylG 2005 rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Geburt
die Familienbeihilfe und das KBG ausbezahlt werden
können, wenn schließlich für die Kinder der Nachweis
des Aufenthaltstitels erbracht wird. In den parlamentarischen Materialien32) wird erläuternd ausgeführt,
dass die Auszahlungen frühestens ab Gewährung des
Aufenthaltstitels bzw ab Zuerkennung des Status des
Asylberechtigten für das Kind erfolgen sollen, jedoch
rückwirkend bis frühestens zur Geburt des Kindes.
Unter die Legaldefinition der nachgeborenen Kinder fällt unser Kind jedenfalls, weil es nach dem Zeitpunkt der Erteilung des (ersten) Aufenthaltstitels für
die Mutter geboren wurde und die Mutter sich rechtmäßig im Inland aufhält.
Im konkreten Fall ist noch Folgendes zu beachten: In den Schlussbestimmungen zur Änderung des
KBGG, BGBl I 2006/168 (idgF bis 31.12.2007), wurde
in § 49 Abs 12 festgelegt, dass abweichend von § 4
Abs 2 KBGG Anträge auf rückwirkende Gewährung
des KBG in den Fällen des § 2 Abs 1 Z 5 KBGG für
Kinder, die nach Ablauf des 31.12.2005 und vor dem
1.1.2007 geboren werden, längstens bis 1.7.2007
wirksam gestellt werden können. Mit dieser Übergangsregelung sollten nun auch alle jene Fälle erfasst
werden, deren Anträge seit der Geltung des Erlasses
der Bundesministerin für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz33) bereits erledigt
und deren Verfahren abgeschlossen sind. Kinder, die
im Jahr 2006 geboren wurden und deren Eltern einen
Antrag auf Gewährung von KBG gestellt haben, hätten nun nach der neu eingefügten Bestimmung des
§ 49 Abs 12 KBGG zumindest sechs Monate Zeit,
einen Antrag – bzw einen neuerlichen Antrag, wenn
ein bereits gestellter Antrag negativ erledigt worden
wäre – auf Gewährung das KBG zu stellen.
Der Gesetzgeber schränkte jedoch die Wirksamkeit auf Kinder ein, die nach dem 31.12.2005 geboren
wurden. Inwieweit im konkreten Fall, allenfalls durch
die Nichtberücksichtigung der Fälle von Geburten
vor diesem Termin in Bezug auf die Übergangsregelung des § 49 Abs 12 KBGG eine Lücke (echte oder
unechte) oder nur ein Redaktionsversehen oder eine
bewusste Schranke vorliegt, ist näher abzuklären.
Ausgehend davon, dass für den Zeitraum
15.11.2005 bis 31.12.2005 die Voraussetzungen nach
der Novelle BGBl I 2004/142 zu beurteilen sind, ist
grundsätzlich anzunehmen, dass nach dem gegebenen Sachverhalt unsere Mutter einen Anspruch auf
KBG hat, weil auch (durch den Vater) ein Anspruch
auf Familienbeihilfe nach dem FLAG 1967 besteht
und auch in diesem Zeitraum Familienbeihilfe bezogen
wurde. Dies würde daher kein Problem darstellen.
Würde man aber von der Variante ausgehen,
dass im Zeitraum 15.11.2005 bis 31.12.2005 kein
Anspruch auf Familienbeihilfe nach BGBl I 2004/142
bestanden hätte,34) ist fraglich, in wie weit sich die
erfolgten Novellen, insb die Übergangsregelung des
§ 49 Abs 12 KBGG, darauf auswirken.
Prima vista könnte eine Lücke vorliegen, weil damit
eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der zeitli272
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chen Grenze gegeben sein könnte. Jedoch ist darauf
hinzuweisen, dass erst mit dem Fremdenrechtspaket 200535) der Gesetzgeber im Zuge der Vereinheitlichung und Harmonisierung der Rechtsvorschriften und zur Erhöhung der sozialen Treffsicherheit36)
sowohl den Bezug der Familienbeilhilfe als auch den
Bezug des KBG an die rechtmäßige Niederlassung in
Österreich anknüpft und nicht mehr an die Notwendigkeit einer Pflichtversicherung (bezüglich der Familienbeihilfe). Der neue Anknüpfungspunkt an das NAG gilt
ab 1.1.2006, und es sind grundsätzlich für Geburten
vor Ablauf des 31.12.2005 keine Übergangsregelungen vorgesehen. Damit brachte der Gesetzgeber wohl
klar zum Ausdruck, dass er auch keine rückwirkende
Regelung treffen wollte; dies im Gegensatz zur erfolgten Novelle BGBl I 2006/168, in der er auch sechs
Monate Zeit eingeräumt hat, allenfalls einen weiteren
Antrag zu stellen. Dem Wortsinn, dem Bedeutungszusammenhang und der Intention des Gesetzgebers ist
damit zu entnehmen, dass er bewusst eine rechtspolitische Gestaltung37) vornehmen wollte, nämlich ab der
Neukodifizierung des Fremdenrechts und den damit
verbundenen Änderungen im FLAG und KBGG. Es
kann dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, dass
er Fälle von Geburten vor Ablauf des 31.12.2005 miteinschließen wollte oder übersehen hätte. Dies würde
auch dazu führen, dass die vor Ablauf des 31.12.2005
herrschende Rechtslage ausgehebelt wird. Ein derartiges Ergebnis wäre jedenfalls problematisch, weil es
auch zu einer ungleichen Behandlung von Geburtsfällen vor Ablauf des 31.12.2005 führen würde. Dies
deshalb, weil das KBG gem § 4 Abs 2 KBGG bei einer
späteren Antragsstellung rückwirkend nur bis sechs
Monate gewährt werden kann und daher nur eine zeitlich begrenzte Einbeziehung der Geburten vor Ablauf
des 31.12.2005 theoretisch möglich wäre.
Im Übrigen bleibt der Anspruch auf Familienbeihilfe
und KBG bestehen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen auch nach dem 1.1.2006 noch gegeben sind; dies
jedenfalls durch die Sanierung mit BGBl I 2006/168 hinsichtlich nachgeborener Kinder. Wenn die Mutter – wie
in der dargestellten Variante – vorher keinen Anspruch
auf Familienbeihilfe und damit keinen Anspruch auf
KBG gehabt hat, hat sie durch BGBl I 2005/100 mit
32) IA 62 vom 14.12.2006, 23. GP 3 f.
33) Dabei handelt es sich um den sog „Haubner-Erlass“,

34)

35)
36)
37)

eine nicht veröffentlichte Arbeitsanweisung an die
GKKen.
Beispielsweise weil die Mutter alleinstehend ist und
aufgrund ihres Aufenthaltstitels zu Ausbildungszwe
cken nicht bei einem DG beschäftigt ist und aus dieser
Beschäftigung Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder zufolge einer solchen Beschäftigung Bezüge aus
der gesetzlichen KV im Bundesgebiet bezieht.
BGBl I 2005/100.
EB zur RV zum Fremdenpaket 2005 (BGBl I 2005/100),
15.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass der VfGH dem Gesetzgeber bei der Gewährung
familienfördernder Maßnahmen grundsätzlich einen
großen Gestaltungsspielraum zubilligt; vgl jüngstes
Erk des VfGH 16.3.2007, B 1397/06 und davor 1979/
VfSlg 8605; 1996/VfSlg 14.694; 2002/VfSlg 16.542;
2003/VfSlg 16.820.
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1.1.2006 auch keinen. Die Übergangsbestimmung des
§ 49 Abs 12 KBGG erscheint in diesem Zusammenhang aufgrund der zeitlichen Eingrenzung nicht problematisch, weil damit keine Verschlechterung, sondern
eine Verbesserung für den beziehenden Personenkreis
betreffend Geburten nach Ablauf des 31.12.2005 verbunden ist.38) Die Verbesserung der Situation zeigt
sich auch im Variantenbeispiel, weil die Mutter wohl ab
1.1.2006 Anspruch auf Familienbeihilfe (sie hat einen
Aufenthaltstitel, der für den Bezug der Familienbeihilfe
berechtigt) und KBG hat.
Dass am Datum der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung (dh Ausstellung des Aufenthaltstitels oder
Erlassung des Asylzuerkennungsbescheides) die Auszahlung anknüpft, ist pragmatisch. Die einzig logische
Erklärung dafür ist, dass man damit Problemen bei der
Rückforderung eines bereits zuvor ausgezahlten KBG
bei einer negativen Entscheidung über den Aufenthaltstitel entgegentreten bzw diese vermeiden wollte.
Aufgrund der Neuregelung ist davon auszugehen,
dass ein rechtzeitiger Antrag fristwahrend ist und
nach Erteilung des entsprechenden Aufenthaltstitels
die Gewährung das KBG rückwirkend – zumindest
sechs Monate ab Antragsstellung des KBG – bei Vorliegen der übrigen Vorraussetzungen erfolgen muss.
Bis zur Ausstellung des Aufenthaltstitels besteht eine
Art Schwebezustand, zumindest wenn es – wie im
konkreten Fall – um die Frage der Weitergewährung
eines Aufenthaltstitels der Mutter geht.
Diese Argumentation gilt aufgrund der gleichlautenden Regelung auch für die Voraussetzungen für die
Gewährung der Familienbeihilfe. Zum rechtmäßigen
Aufenthalt unseres (nachgeborenen) Kindes nach den
sechs Monaten der Sichtvermerkspflichtbefreiung –
also für den Zeitraum 16.5.2006 bis 30.6.2006 –
ist auszuführen, dass bei gesetzes-, verfassungs-39)
und auch europarechtskonformer Interpretation (vgl
RL 2003/86/EG, RL 2004/114/EG ua) die Rechtmä-

38) In den Gesetzesmaterialien (IA 62 vom 14.12.2006,

39)
40)

41)
42)
43)
44)

23. GP 3 f) wird ausgeführt, dass durch die Übergangsbestimmung des § 49 Abs 12 KBGG sichergestellt
werden soll, dass Personengruppen nicht schlechter
gestellt werden, und auch in Bezug auf den bereits
zurückliegenden Zeitraum einen Antrag stellen können.
Des Weiteren wurde hinsichtlich der Familienbeihilfe
darauf hingewiesen, dass eine analoge Übergangsbestimmung zum KBGG nicht notwendig erscheint, weil
diese gem § 10 Abs 3 FLAG für fünf Jahre rückwirkend
von Beginn des Monats der Antragsstellung gewährt
wird.
Vgl Erk des VfGH 8.3.2000, G 1/00.
EB zur RV zum Fremdenrechtspaket 2005 (BGBl I
2005/100), 171: Demnach kann dem Willen des
Gesetzgebers nicht entnommen werden, dass bei längerer Bearbeitungsphase des Aufenthaltstitels als sechs
Monate nunmehr das in Österreich geborene Kind sich
rückwirkend a priori „illegal“ im Inland aufhält.
Vgl OLG Wien 9.9.2008, 10 Rs 94/08d.
Koziol/Bydlinski/Bollenberger, Kommentar zum ABGB,
§ 7 Rz 2.
OGH 1996/DRdA 1996, 498; 23.5.2000,
10 ObS 110/00z ua.
OGH 26.6.2008, 10 ObS 53/08d; OLG Wien
12.12.2008, 7 Rs 95/08d.

ßigkeit seines Aufenthalts im Inland als schwebend
anzunehmen ist; dies bis zur tatsächlichen Erteilung
eines Aufenthaltstitels, die auch erfolgt ist. Dies steht
auch im Einklang mit den Gesetzesmaterialien zum
FPG 200540) und der gewollten und erfolgten Sanierung des KBGG durch den Gesetzgeber in BGBl I
2006/168.
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass ungeachtet der Übergangsregelung auch
bei wörtlicher Interpretation der Bestimmung des § 2
Abs 1 Z 5 KBGG und des § 3 FLAG der Anspruch auf
KBG grundsätzlich nicht für Kinder bestehen würde,
die nach § 30 Abs 4 FPG von der Sichtvermerkspflicht
während der ersten sechs Monate ausgenommen
sind. Nach den Auslegungsregeln der §§ 6 und 7
ABGB ergibt sich, dass die Bestimmungen § 2 Abs 1
Z 5 KBGG und § 3 FLAG unvollständig sind und damit
eine Lücke vorliegt, die durch Analogie zu schließen
ist.41) Ob eine planwidrige Unvollständigkeit der rechtlichen Regelung vorliegt, ist eine Wertungsfrage, bei
der teleologischen, aber auch historischen Überlegungen großes Gewicht zukommt.42) Zur Vermeidung
massiver Wertungswidersprüche wird Analogie immer
wieder bejaht.43) Aus dem Zweck des § 2 Abs 1 Z 5
KBGG ergibt sich, dass, sofern sich Elternteil und
Kind rechtmäßig in Österreich aufhalten, bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen KBG zu
gewähren ist. Dies muss auch dann gelten, wenn sich
das Kind aufgrund des § 30 Abs 4 FPG rechtmäßig
in Österreich aufhält, so dass von einer planwidrigen
Unvollständigkeit des § 2 Abs 1 Z 5 KBGG auszugehen ist, die durch Analogie entsprechend zu schließen
ist. Insb bei nachgeborenen Kindern soll sichergestellt
werden, dass rückwirkend ab dem Zeitpunkt der
Geburt Familienbeihilfe und KBG ausbezahlt werden,
wenn schließlich für die Kinder der Nachweis des Aufenthaltsrechts erbracht wird, was letztlich bei unserer
Mutter und ihrem Kind der Fall ist.
Im Ergebnis liegen sämtliche Vorraussetzungen
des § 2 Abs 1 KBGG idF BGBl I 2004/142 iVm dF
BGBl I 2005/100 iVm dF BGBl I 2006/168 für die
Gewährung des KBG vor. § 4 Abs 2 KBGG steht nicht
entgegen, weil der Antrag bereits innerhalb der ersten
sechs Monate ab Geburt des Kindes gestellt wurde.
Somit steht unserer Mutter auch im Zeitraum
15.11.2005 bis 5.11.2006 das KBG im gesetzlichen
Ausmaß zu.

5. Ausblick
Der gegenständliche Sachverhalt zeigt, wie komplex fremdenrechtliche Bestimmungen auf den Bezug
von KBG und Familienbeihilfe einwirken. Hinzukommen auch noch europarechtliche Vorgaben, die immer
wieder Anpassungen bedingen und schwierige Fragestellungen aufwerfen. Zuletzt behandelte der OGH die
Frage der (unmittelbaren) Anwendung der RL 2004/83/
EG vom 29.4.2004 (sog „Status-RL“) auf den Bezug
von KBG von subsidiär Schutzberechtigten, wobei er
ausführte, dass KBG nicht zu den Kernleistungen der
Sozialhilfe iSd RL zählt.44) Hinsichtlich LeistungsbezieherInnen türkischer Staatsangehörigkeit ist auch auf
das Assoziierungsabkommen EWG – Türkei und den
Beschluss Nr 3/80 des Assoziationsrates vom 9.9.1980
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hinzuweisen,45) das seit 1.1.1995 ebenfalls in Österreich geltendes Gemeinschaftsrecht darstellt46) und
aus dem LeistungsbezieherInnen Rechte ableiten können.47) Des Weiteren bereiten die unterschiedlichsten
Konstellationen im Zusammenhang mit der VO (EWG)
1408/7148) im Rahmen von grenzüberschreitenden
Sachverhalten49) in der Praxis Probleme.
Die im konkreten Fall dargestellten Probleme für
Drittstaatsangehörige dürften durch die legistische
Sanierung, insb durch die getroffene Übergangsregelung und Sonderregelung für nachgeborene Kinder,
nachhaltig beseitigt worden sein. Die anderen Kinder
von Drittstaatsangehörigen teilen das (fremdenrechtliche) Schicksal ihrer Eltern bzw des Elternteiles, dem
die Pflege und Erziehung zukommt. Solange diese
sich nicht rechtmäßig im Inland aufhalten, kann auch
kein KBG bezogen werden. Diesbezüglich bleibt es
dabei, dass für Kinder erst ab Ausstellungsdatum des
Aufenthaltstitels KBG bezogen werden kann. Die Sichtvermerkspflichtbefreiung des § 30 Abs 4 FPG steht dem
nicht entgegen, weil diese nach wie vor primär an die
Rechtmäßigkeit der Niederlassung der Mutter im Bundesgebiet geknüpft ist.50) Problematisch könnte es nur
dort sein, wenn die „Bearbeitungsphase“ des Aufent-

haltstitels des Kindes länger dauert und jener der Mutter
vorher erteilt wird. IS einer verfassungskonformen Interpretation müsste wohl davon ausgegangen werden,
dass bei fristgerechter Antragsstellung das KBG auch
rückwirkend, zumindest bis zum Ausstellungsdatum
des Aufenthaltstitels der Mutter gewährt wird.

45) Fuchs/Höller in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht,

46)
47)
48)

49)

50)

Das Sozialrecht in den Assoziationsabkommen der EG
mit Drittstaaten, Rz 7 ff.
Vgl OGH 21.6.2000, 1 Ob 179/99a; 11.1.2005,
10 ObS 241/03v.
ASG Wien 14.5.2007, 17 Cgs 91/07g.
VO (EWG) 1408/71 des Rates vom 14.6.1971 über die
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf AN
und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (sog
Wander-AN-VO).
Vgl EuGH 7.6.2005, Rs C-543/03, Dodl/Oberhollenzer;
21.2.2008, Rs C-507/06, Klöppel; OGH 14.10.2008,
10 ObS 27/08f; Holzmann-Windhofer, Kinderbetreuungsgeld für EG-Wanderarbeitnehmer, SozSi 2008,
16 ff.
VfGH 8.3.2000, G 1/00.

Aus der Praxis - für die Praxis
HIV/AIDS – Diskriminierung aufgrund der Behinderung
Menschen, die mit einem Human Immunodeficieny Virus (HIV) infiziert sind oder an einem erworbenen Immunodefektsyndrom (AIDS/Acquired Immuno Deficieny Syndrom) leiden, sind am Arbeitsmarkt
vielfältigen Benachteiligungen ausgesetzt. Derzeit
(Stand: 30.1.2009) leben in Österreich schätzungsweise 12.000-15.000 mit HIV infizierte Menschen1)
und 1.205 an AIDS erkrankte. Manche Menschen,
die mit HIV infiziert sind, erkranken innerhalb weniger
Monate an AIDS, bei manchen in den 1980er-Jahren
Infizierten ist bis heute keine Progression zu AIDS festzustellen. Im Folgenden sollen die unterschiedlichen
arbeitsrechtlich relevanten Regelungen bezüglich HIV
und AIDS dargestellt und die Möglichkeiten, gegen
Diskriminierung vorzugehen, skizziert werden.

1. Die Bestimmungen des AIDS-Gesetzes
Gem § 1 AIDS-G2) liegt AIDS vor, wenn ein entsprechender Nachweis für eine HIV-Infektion und zumindest
eine Indikatorenerkrankung gem VO über den Infektionsnachweis und die Indikatorenerkrankungen für AIDS3)
vorliegt. § 2 Abs 1 AIDS-G bestimmt, dass jede gem
§ 1 manifeste Erkrankung an AIDS meldepflichtig ist.
Spezielle mit Verwaltungsstrafe (§ 9 AIDS-G) bewehrte
Ausübungsvorschriften und Berufsverbote existieren
für die Prostitution (§§ 4-6 AIDS-G). Darüber hinaus
kann natürlich jede Handlung oder Unterlassung, mit
der schuldhaft der Virus übertragen wird, strafrechtlich
geahndet werden und zu Schadenersatzansprüchen
nach dem allgemeinen Zivilrecht führen.
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2. Fragerecht zu und Auskünfte über HIV/
AIDS
Bereits in den 1980er-Jahren wurde das Fragerecht nach HIV/AIDS ausgiebig diskutiert. Die Mehrzahl der AutorInnen kam dabei zum Ergebnis, dass
ein Fragerecht nur besteht, wenn die Gefahr eines
Austausches von Körperflüssigkeiten besteht, was vor
allem bei medizinischen Berufen und bei der Herstellung von Lebensmitteln denkbar ist.4) Darüber hinaus
berührt die Frage nach einer Krankheit das durch § 16
ABGB und das DSG geschützte Persönlichkeitsrecht
der Person, die sich bewirbt. Im konkreten Fall ist
daher eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem
Persönlichkeitsrecht und dem Informationsrecht des
Arbeitgebers (AG), das sich aus der Fürsorgepflicht,
den Sorgfaltspflichten gegenüber Dritten, dem Eigentumsrecht und den wirtschaftlichen Rechten ergibt.5)
Ein Fragerecht nach HIV wird sich also – mit den
oben genannten Ausnahmen – nicht ergeben, da nach
heutigem Wissensstand im alltäglichen Kontakt keine
Infektionsgefahr besteht und die Arbeitsfähigkeit der
Person nicht beeinträchtigt ist.
1)
2)
3)
4)
5)

http://www.aids.at/index.php?id=15 (18.2.2009).
BGBl 1993/728 idF BGBl I 2001/98.
BGBl 1994/35 idF BGBl 1994/819.
Einen guten Literaturüberblick bietet Rabanser, Fragerecht bei Krankheit, ecolex 1993, 39.
Vgl Rabanser, Interessensabwägung beim Fragerecht
des Arbeitgebers, ecolex 1993, 179-183.
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Bei Vorliegen von AIDS lässt sich ein Fragerecht
dagegen unmittelbar aus § 6 Abs 3 ASchG ableiten.
Dieser schreibt vor, dass ArbeitnehmerInnen (AN) nicht
mit Aufgaben betraut werden dürfen, die sie und
andere gefährden.
Wie sind aber sonstige Ungleichbehandlungen
von AN aufgrund von HIV/AIDS rechtlich einzuordnen
und welche Möglichkeiten haben sie, sich zur Wehr
zu setzen? Dabei geht es zuerst einmal um die Definition von Behinderung – und ihre Abgrenzung von
Krankheit.

3. Vorgaben des EuGH
Der EuGH hatte sich bereits im Jahr 2006 mit
der Abgrenzung von Krankheit und Behinderung
zu beschäftigen.6) Die RL 2000/78/EG – in deren
Umsetzung die Antidiskriminierungsbestimmungen ins
BEinstG aufgenommen wurden – definiert Behinderung nicht, deshalb stellte das Gericht lediglich fest,
dass es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff
handelt, der autonom und in der EU einheitlich auszulegen ist. Diese Auslegung hat den Zusammenhang
der Vorschrift und das verfolgte Ziel zu berücksichtigen. Das etwas enttäuschende Ergebnis lautet daher:
Mit dem Begriff der Behinderung iSd RL 2000/78/EG
wurde „bewusst ein Wort gewählt, das sich von dem
der ‚Krankheit‘ unterscheidet. Daher lassen sich die
Begriffe nicht schlicht und einfach einander gleichsetzen.“ Im Schlussantrag von Generalanwalt L.A.
Geelhoed lassen sich dagegen bessere Anregungen
zur Abgrenzung von Krankheit und Behinderung finden. Er weist insb darauf hin, dass der Behinderungsbegriff eine medizinische und eine soziale Komponente besitzt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass
bestimmte physische oder psychische Einschränkungen in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext
den Charakter einer Behinderung haben, in einem
anderen aber nicht. Als weiteres häufig genanntes
Abgrenzungsmerkmal weist er auf die Dauerhaftigkeit
des „Defekts“ (ein Begriff, von dem der österr Gesetzgeber glücklicherweise Abstand genommen hat) hin.
Zusammenfassend lässt sich aus den Ausführungen
des Generalanwalts ableiten, dass Behinderung ein
offener und entwicklungsfähiger Begriff ist, eine Behinderung von längerer Dauer sein muss (Abgrenzung zur
Krankheit) und sowohl medizinische als auch soziale
Komponenten haben kann. Durch den Hinweis auf
die längere Dauer wird der Anwendungsbereich eher
eingeschränkt, durch den Zusammenhang mit möglichen sozialen Komponenten wird das Konzept der
Behinderung für vorurteilsbedingte Ungleichbehandlungen aufgrund längerfristiger Beeinträchtigungen
offen gehalten.

4. Das UN-Übereinkommen über die Rech
te von Menschen mit Behinderung
Das UN-Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen7) stellt vor allem auf den
Zeitfaktor ab. Dessen Art 1 lautet: „[...] Zu den Men6)
7)

EuGH 11.6.2006, Rs C-13/05, Chacón Navas.
BGBl III 2008/155.

schen mit Behinderung zählen Menschen, die langfris
tige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern
können.“ Die Präambel betont ausdrücklich, dass „e)[...]
das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht,
die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern“. Auch hier wird
die Abgrenzung (zur Krankheit) anhand der Dauer und
der Barrieren, die sich aus Einstellungen (Vorurteilen)
oder Umwelt ergeben, durchgeführt.

5. HIV/AIDS als Behinderung iSd BEinstG/
BGStG
Eine Behinderung iSd BEinstG ist gem § 4 „die
Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Arbeitsleben zu
erschweren. Als nicht vorübergehend gilt ein Zeitraum
von mehr als voraussichtlich sechs Monaten“.
Infektionen sind zweifellos körperliche Funktionsbeeinträchtigungen. Da es derzeit keine Behandlung
gibt, die HIV heilen kann, ist sie als nicht nur vorüber
gehend (länger als sechs Monate andauernd) einzustufen.
Die Auswirkungen der nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigungen können im Licht
des obigen EuGH-Urteils und des Abkommens auch
vorurteilsbedingte unsachliche Ungleichbehandlungen
sein. Die vorurteilsbedingte unsachliche Ungleichbehandlung aufgrund HIV/AIDS stellt also eine relevante
Auswirkung dar.
Damit ist festzuhalten, dass HIV/AIDS eine Behinderung iSd BEinstG darstellen kann. Damit ist jede
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung gem § 7b
BEinstG (beachte besonders den Angehörigenschutz
des Abs 5) und jede Belästigung iSd § 7d BEinstG
verboten.
Die Ausnahmebestimmungen des § 7c Abs 2
und 3 BEinstG sind in erster Linie auf gesundheitsbezogene Ziele und Vorschriften und auf die körperlichen Voraussetzungen für eine bestimmte Tätigkeit
zu überprüfen.
Wie oben (2.) beschrieben, lassen sich Ungleichbehandlungen aufgrund von HIV nur in Bereichen
rechtfertigen, in denen die Gefahr eines Austausches
von Körperflüssigkeiten besteht. AIDS kann dagegen
in weiterem Ausmaß – aber eben auch nur nach Maßgabe der Voraussetzungen der konkreten Tätigkeit –
die körperliche Eignung als entscheidende berufliche
Voraussetzung iSd § 7c Abs 3 BEinstG beeinträchtigen. Wenn eine Ungleichbehandlung aufgrund HIV/
AIDS vorliegt oder zumindest glaubhaft gemacht werden kann (§ 7p BEinstG), dann ist der AG verpflichtet,
den Beweis zu erbringen, dass das Fehlen von HIV/
AIDS aufgrund der Art der beruflichen Tätigkeit oder
der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darDRdA
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stellt und dass es sich um einen rechtmäßigen Zweck
und eine angemessene Anforderung handelt.
Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung iZm
HIV/AIDS sind daher – auch im Fall von Mehrfachdiskriminierungen in Kombination mit anderen Gründen
(§ 11 BGStG) – nach dem im BGStG geregelten Ver-

fahren durchzuführen. Zuerst ist ein Antrag auf Schlichtung beim Bundessozialamt einzubringen. Die Klage ist
nur zulässig, wenn innerhalb von drei Monaten keine
gütliche Einigung erzielt werden kann (§ 10 BGStG).
V olker F rey (W ien )

Schadenersatz bei intersektioneller Diskriminierung
Seit dem 1.7.2004 sind im Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)1) nunmehr für den Bereich der Arbeitswelt neben dem Diskriminierungsverbot aufgrund des
Geschlechts auch Diskriminierungsverbote aufgrund
der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion und Weltanschauung, des Alters und der sexuellen Orientierung
normiert. Die getrennte Behandlung der einzelnen Diskriminierungsgründe wird der Realität der betroffenen
Menschen aber zumeist nicht gerecht. Das Konzept
der Mehrfachdiskriminierung bzw der intersektionellen
Diskriminierung nimmt sich des Zusammenspiels und
der Überschneidung mehrerer Diskriminierungsgründe
an. Wie dieses Konzept die Höhe des immateriellen
Schadenersatzes beeinflussen kann, soll Gegenstand
dieses Beitrags sein.

1. Sachverhaltsdarstellung
Frau Z ist Ärztin für Allgemeinmedizin. Aufgrund
ihres muslimischen Glaubensbekenntnisses trägt sie
ein Kopftuch. Frau Z bewarb sich neben zwei weiteren
BewerberInnen auf eine ausgeschriebene Stelle als
Kurärztin. Ihr wurde seitens des leitenden Kurarztes und
des Vorstandsvorsitzenden trotz fehlenden Kurarztdiploms mitgeteilt, dass sie unter den BewerberInnen die
besten Qualifikationen vorzuweisen habe und man mit
ihr gerne Vertragsverhandlungen führen würde. Bedingung für die Einstellung seitens des Vorstands war
aber, dass die Ärztin während der Arbeit ihr Kopftuch
abnehmen sollte. Der Vorstandsvorsitzende begründete
seine Sichtweise mit den Wünschen der Kurgäste und
den im Unternehmen geltenden Bekleidungsvorschriften, die auf jeden Fall von Frau Z eingehalten werden
müssten. Für ihre Entscheidung wurde der Ärztin eine
Frist von acht Tagen eingeräumt. Da sie das Kopftuch
als Teil ihrer Religion tragen wollte, bekam sie mangels
Verzichts darauf die Stelle als Kurärztin nicht.

gegen eine mittelbare Diskriminierung gegeben ist,
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einem bestimmten
Geschlecht oder einer ethnischen Gruppe angehören,
oder Personen mit einer bestimmten Religion oder
Weltanschauung, eines bestimmten Alters oder mit
einer bestimmten sexuellen Orientierung gegenüber
anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können.3) Das Trageverbot des Kopftuchs nach
muslimischem Glauben während der Arbeit lässt sich
zunächst unproblematisch als unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion qualifizieren,4) denn gem
§ 17 Abs 1 Z 1 GlBG darf niemand bei der Begründung
eines Arbeitsverhältnisses wegen der Religion unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, wodurch
allen Menschen unabhängig von ihrer Religion ein
Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu jeglicher
Berufsausübung gewährt werden soll.
Obwohl die Ablehnung der muslimischen Ärztin an
das Kriterium der Religion anknüpft, könnte das Unternehmen die Muslima gleichzeitig auch aufgrund ihres
Geschlechts diskriminiert haben, denn prima facie ist bei
einer Benachteiligung im Berufsleben aufgrund des religiös motivierten Tragens von geschlechtsspezifischen
Kleidungsstücken jedenfalls auch daran zu denken.5)
Mit der Weisung, das islamische Kopftuch abzulegen,
werden ausschließlich Frauen getroffen, da Männer
dieses religiöse Kleidungsstück nicht tragen. Fraglich
ist, ob nicht in Analogie zum Fall der Schwangerschaft
im Kopftuchverbot eine unmittelbare Frauendiskriminierung zu sehen ist, weil durch dieses Verbot nur Frauen
getroffen werden können. Die spezifische Problematik
der Schwangerschaft6) spricht aber hier wohl dagegen.
Aus der Behandlung der Schwangerschaft als Differenzierungsmerkmal auf eine allgemeine Regel zu schließen, wäre verfehlt, weil gerade in der Möglichkeit von
Schwangerschaft bzw Mutterschaft eine grundlegende

2. Diskriminierungsgründe
Um eine Beurteilung des gegenständlichen Sachverhaltes hinsichtlich der relevanten Diskriminierungsgründe vornehmen zu können, ist zunächst eine
genaue Begriffsbestimmung erforderlich. Einige Definitionen, wie die der unmittelbaren und mittelbaren
Diskriminierung, lassen sich dem GlBG entnehmen.
Eine unmittelbare Diskriminierung liegt danach vor,
wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts, der
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion und Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in einer vergleichbaren Situation eine weniger
günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person
erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.2) Wohin276
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

BGBl I 2004/66.
§ 5 Abs 1, § 9 Abs 1 GlBG.
§ 5 Abs 2, § 9 Abs 2 GlBG.
Thüsing, Der Fortschritt des Diskriminierungsschutzes
im Europäischen Arbeitsrecht, ZfA 2001, 397; ders,
Diskriminierung wegen politischer Überzeugung, Religion und Weltanschauung, in Tomandl (Hrsg), Diskriminierungsverbote im Arbeitsrecht (2005) 1 (20).
Holzleithner, Gendergleichheit und Mehrfachdiskriminierung. Herausforderungen für das Europarecht,
in Arioli/Cottier/Farahmand/Küng (Hrsg), Wandel der
Geschlechterverhältnisse durch Recht? (2008) 312.
EuGH 8.11.1990, Rs C-177/88, Decker, Slg 1990,
I-3941: Unzulässigkeit der Benachteiligung einer
schwangeren Frau gegenüber einer anderen Frau.
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Ursache von Frauendiskriminierung liegt, die im Wesentlichen jede Frau im Zuge ihrer Erwerbskarriere treffen
kann.7) Eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts neben der bereits bejahten unmittelbaren Religionsdiskriminierung ist daher abzulehnen. Das
Kriterium, das zur unmittelbaren Diskriminierung führt,
kann aber gleichzeitig als neutrales Kriterium in Hinblick auf die anderen Diskriminierungsgründe betrachtet
werden und benachteiligt bestimmte Personengruppen
besonders.8) Es ist also zu prüfen, ob das Kopftuchverbot die Frauen, die es tragen, gegenüber Männern besonders benachteiligt.9) Im gegenständlichen
Fall wird vom Unternehmen nicht generell das Tragen
von religiösen Symbolen oder Kleidungsstücken untersagt. Daher sind überwiegend bzw sogar ausschließlich Frauen von dieser Bekleidungsvorschrift betroffen
und es liegt im Ergebnis zusätzlich zur unmittelbaren
Religionsdiskriminierung eine mittelbare Geschlechtsdiskriminierung vor.10) In diesem Zusammenhang muss
auch der Diskriminierungsgrund der ethnischen Zugehörigkeit erwähnt werden, ohne an dieser Stelle weiter
auf die bestehende Abgrenzungsproblematik der beiden Diskriminierungsgründe einzugehen. Der Begriff der
ethnischen Zugehörigkeit ist weit auszulegen. Danach
werden Personen diskriminiert, weil sie als fremd wahrgenommen und aufgrund bestimmter Unterschiede von
der regionalen Mehrheit als nicht zugehörig angesehen
werden.11) Da sich die Ärztin nach eigenen Angaben
aber als Burgenländerin und Österreicherin fühlt und
eine Fremdenzuschreibung für sich ablehnt, war dieser
Aspekt hier zu vernachlässigen.

3. Theoretische Perspektiven und Begriffs
bestimmung
Ist dieses Zusammentreffen von unmittelbarer Diskriminierung aufgrund der Religion und mittelbarer
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts eine Mehrfach- oder eine intersektionelle Diskriminierung? Die
Problematik der Diskriminierung aus mehreren Gründen ist rechtlich und tatsächlich komplex, es kommt
erschwerend hinzu, dass es keine einheitliche Terminologie bei der Verwendung beider Begriffe gibt. Nach
einer Ansicht erfolgt eine Trennung der Mehrfach- von
der intersektionellen Diskriminierung. Unter Mehrfachdiskriminierung versteht man danach Diskriminierungen, die sich aus mehreren Gründen in einem längeren betrieblichen Konflikt nacheinander summieren.12)
Hingegen ist nach dieser Meinung eine intersektionelle
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Windisch-Graetz in Rebhahn (Hrsg), GlBG (2005) § 19
Rz 21.
Windisch-Graetz, Probleme der Mehrfachdiskriminierung in der Arbeitswelt, DRdA 2005, 238 (239).
Windisch-Graetz in Rebhahn, GlBG § 19 Rz 22.
Schiek, Gleichbehandlungsrichtlinien der EU – Umsetzung im deutschen Arbeitsrecht, NZA 2004, 873 (879).
RV 307 BlgNR 22. GP 14.
Windisch-Graetz, DRdA 2005, 238 (238).
Windisch-Graetz, DRdA 2005, 238 (238).
Makkonen, Hauptursachen, Formen und Folgen von
Diskriminierung in Internationale Organisation für Migration (Hrsg), Handbuch zur rechtlichen Bekämpfung von
Diskriminierung (2003) 8 (15).
Windisch-Graetz, DRdA 2005, 238 (241).

Diskriminierung gegeben, wenn die Diskriminierung
eine Gruppe von Personen, die mehrere „verpönte“
Merkmale aufweisen, trifft, ohne dass die einzelnen
Diskriminierungsgründe voneinander getrennt werden
können.13) Die Trennung der unmittelbaren Religionsdiskriminierung von der mittelbaren Geschlechtsdiskriminierung ist aufgrund der Merkmale dieses Falls
nicht möglich, daher liegt nach dieser Ansicht eine
intersektionelle Diskriminierung vor.
Eine andere Meinung geht davon aus, dass innerhalb der Mehrfachdiskriminierung iwS eine Unterteilung
in Mehrfachdiskriminierung ieS, compound discrimination und intersektioneller Diskriminierung erfolgt.14)
Eine Mehrfachdiskriminierung ieS erleidet eine Person aufgrund mehrerer kumulierter Gründe, wobei die
Diskriminierung jeweils aufgrund nur eines einzigen
Grundes zu einer bestimmten Zeit erfolgt. Bei einer
Diskriminierung aufgrund mehrerer Gründe zur gleichen Zeit ist eine compound discrimination gegeben.
Führt dann die Addition dieser Gründe zu einem ganz
spezifischen neuartigen Diskriminierungsgrund, liegt
nach dieser Meinung eine intersektionelle Diskriminierung vor. Folgt man dieser Argumentation, liegt
auch danach eine intersektionelle Diskriminierung vor,
die wiederum ein Unterfall der Mehrfachdiskriminierung iwS ist. Würde man der ersten Ansicht von der
getrennten Betrachtungsweise der Arten von Mehrfachdiskriminierung folgen, würde das zwangsläufig
dazu führen, dass die intersektionelle Diskriminierung
nicht dem im GlBG verwendeten Begriff der Mehrfachdiskriminierung (zB § 12 Abs 13 GlBG) zugeordnet
werden könnte. ISd Betroffenen muss daher der Fall
von intersektioneller Diskriminierung als Unterfall der
Mehrfachdiskriminierung iwS und sohin als vom österr
Gesetzgeber erfasst betrachtet werden. Der Begriff der
Mehrfachdiskriminierung findet somit für alle diejenigen
Fälle Verwendung, in denen ein Diskriminierungssachverhalt mehrere Diskriminierungsgründe betrifft.

4. Rechtsfolgen der multiplen Diskriminie
rung
Für die Lösungsfindung im Ausgangsfall ergibt sich
dann aber ein weiterer Fragenkomplex, wenn man
die parallel in Teil I und Teil II des GlBG geregelten
Tatbestände und Rechtsfolgen betrachtet. Kann die
Ärztin die Ansprüche aus § 26 GlBG neben denen aus
§ 12 GlBG geltend machen? Dazu muss zunächst die
Anspruchskonkurrenz der Tatbestände der Teile I und
II näher beleuchtet werden. Der vorliegende Sachverhalt verwirklicht die Tatbestandsmerkmale mehrerer anspruchsbegründender Normen. Hier könnte eine
normverdrängende Konkurrenz, eine Anspruchshäufung
oder eine alternative Anspruchskonkurrenz gegeben
sein. Die beiden Normen schließen sich vom Wortlaut
her nicht aus, eine Gesetzeskonkurrenz ist somit nicht
gegeben. Maßgebliches Kriterium für die Entscheidung,
ob in diesem Fall nunmehr eine Anspruchshäufung oder
eine Anspruchskonkurrenz vorliegt, ist der wirtschaftliche Zweck, auf den die jeweilige Rechtsfolge gerichtet
ist.15) Die Ansprüche, deren Rechtsfolgen in § 12 und
§ 26 GlBG für alle Diskriminierungsgründe gleich geregelt sind, verfolgen jeweils den gleichen wirtschaftlichen
Zweck (dem/der ArbeitnehmerIn [AN] die vorenthalteDRdA
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nen Leistungen zu gewähren, seinen/ihren Arbeitsplatz
zu erhalten oder ihm/ihr für Vermögenseinbußen einen
Geldersatz zu bieten), sohin kann die betroffene AN
aufgrund der vorliegenden Anspruchskonkurrenz wahlweise nur einen der Ansprüche geltend machen.

5. Bemessung des ideellen Schadenersatzes
Ein möglicher und im gegenständlichen Fall relevanter Anspruch aus § 12 GlBG bzw § 26 GlBG ist die
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung, der den durch die Diskriminierung entstandenen Gefühlsschaden ausgleichen soll.16) Doch nach
welchen Kriterien erfolgt die „Umrechnung“ dieses ideellen Schadens in einen Geldbetrag? Zunächst muss
schlussfolgernd aus den vorangegangenen Ergebnissen festgestellt werden, dass in diesem konkreten Fall der multiplen Diskriminierung die bestehende
Anspruchskonkurrenz eine Kumulierung der Schadenersatzbeträge ausschließt. Der durch die Mehrfachdiskriminierung erlittene immaterielle Gefühlsschaden wird
aber in einer Gesamtbemessung festzusetzen sein,
wobei der gebührende Schadenersatz umso höher
sein muss, je stärker die Diskriminierung ist und je
vielfältiger sie begründet wird.17) Seit dem 1.8.200818)
wird diesem Grundgedanken vom Gesetzgeber Rechnung getragen. Liegt eine Mehrfachdiskriminierung vor,
so ist gem § 12 Abs 13 und § 26 Abs 13 GlBG darauf
bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung für
die erlittene persönliche Beeinträchtigung Bedacht zu
nehmen. Für den Fall, dass ein(e) BewerberIn bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte,
sieht das Gesetz in § 12 Abs 1 Z 1 bzw § 26 Abs 1 Z 1
GlBG einen Mindestschadenersatz in der Höhe eines
Monatsentgelts (bis 31.7.2008), nunmehr zwei Monats
entgelte (seit 1.8.2008), vor. Neben dem Mindestschadenersatz und der Bedachtnahme auf die Mehrfachdiskriminierung sind bei der Bemessung der Höhe des
Schadenersatzes mE jedenfalls auch die EU-RLen19)
heranzuziehen, nach denen die Sanktionen für Verletzungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend sein müssen.

6. Gerichtsverfahren: Verlauf und Argu
mentation
Frau Z reichte Klage beim ASG ein und machte
wegen der Diskriminierung durch das Kurbad ihren
Anspruch auf immateriellen Schadenersatz geltend.
Zum Zeitpunkt des diskriminierenden Vorfalls im Mai
2008 legte das GlBG einen Mindestschadenersatz in
der Höhe eines Monatsentgelts fest. In Würdigung des
Gesamtsachverhalts wurden seitens der Ärztin zwei
Monatsentgelte in der Höhe von zusammen € 4.500,–
gefordert. Die Gegenseite bestritt neben der Diskriminierung insb die Angemessenheit der Höhe des ideellen Schadenersatzes. Die klagende Partei (Kl) brachte
diesbezüglich vor, dass es sich bei dem in § 26 Abs 1
Z 1 GlBG genannten Schadenersatzbetrag in der
Höhe von mindestens einem Monatsentgelt um einen
Mindestbetrag handle, der in Übereinstimmung mit
der Rspr des EuGH20) nach oben keine Begrenzung
erfahre. Zudem habe das Schadenersatzrecht nicht
nur eine Ausgleichsfunktion, vielmehr werde es auch
vom Präventionszweck und dem Sanktionsgedanken
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getragen.21) Aus den EU-RLen22) ergibt sich für den
nationalen Gesetzgeber die Verpflichtung, eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktion
vorzusehen. § 26 Abs 1 Z 1 GlBG ist demzufolge iSd
EU-RL auszulegen.23) Die Kl sah hier den eingeforderten Geldbetrag in der Höhe von zwei Monatsentgelten
durch die persönliche Demütigung, den Ausschluss
aus der Mehrheitsgesellschaft und dem beharrlichen
Weiterverfolgen des diskriminierenden Bewerbungsverfahrens als wirksam und verhältnismäßig an. In
Anbetracht der Finanzstärke der beklagten Partei
(Bekl) wird dem abschreckenden Kriterium hier wohl
nicht zur Gänze Genüge getan.
Noch vor der vorbereitenden Tagsatzung zahlte
das Unternehmen ein Monatsentgelt in der Höhe von
€ 2.250,– an die Kl. In der vorbereitenden Tagsatzung
wurden der Ärztin im Vergleichswege weitere € 500,–
angeboten Das lehnte die Kl jedoch ab. Vor der mündlichen Streitverhandlung zur Einvernahme der Parteien
und Zeugen machte das Unternehmen weitere Vergleichsangebote, die die Kl nicht annahm. Daraufhin
zahlte die Bekl die noch ausstehende Klagsforderung
inklusive Zinsen und Verfahrenskosten und umging
damit ein Urteil, in dem die Diskriminierung festgestellt
worden wäre.

7. Anmerkung
Zukünftig ist es wichtig, dass die Kategorien nicht
mehr nur additiv gegeneinander gestellt, sondern verschränkt und kontextualisiert werden. Dadurch ist
es möglich, neue Formen der Diskriminierung – die
bisher „versteckt“ geblieben waren – hervorzubringen.24) Das eindimensionale Verständnis des Nichtdiskriminierungsrechts kann mittels des intersektionellen
Ansatzes überwunden und es können überlappende
Ausgrenzungen und komplexe Diskriminierungsfälle
sichtbar gemacht werden.25) Das Konzept der intersektionellen Diskriminierung muss endlich aus dem
Abstrakt-Theoretischen hervortreten und eine selbstverständliche Anwendung in der Praxis erfahren.
A ndrea L udwig (W ien )
16) Kletecka, Durchsetzung der Differenzverbote, in

Tomandl, Diskriminierungsverbote 93 (98).

17) Windisch-Graetz, DRdA 2005, 238 (242).
18) Novelle BGBl I 2008/98.
19) Art 14 Gleichbehandlungs-RL (RL 2004/113/EG), Art 17

20)
21)
22)

23)
24)

25)

Rahmen-RL (RL 2000/78/EG), Art 15 Antirassismus-RL
(RL 2000/43/EG).
EuGH 22.4.1997, Rs C-180/95, Draehmpaehl,
Slg 1997, I-2195.
Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht I3 (1997) 1/15 f.
Art 14 Gleichbehandlungs-RL (RL 2004/113/EG), Art 17
Rahmen-RL (RL 2000/78/EG), Art 15 Antirassismus-RL
(RL 2000/43/EG).
EuGH 10.7.2008, Rs C-54/07, Feryn.
Bauer, Mehrfachdiskriminierung – Das Konzept der intersektionellen Diskriminierung als Schritt zu einem modernen Nichtdiskriminierungsrecht?, juridikum 2008, 50 (52).
Smykalla/Lewalter, Zur Relevanz von Wissen zu Gender, Diversity und Intersektionalität am Beispiel des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (2007), http://
www.wu-wien.ac.at/gender/vernetzungstreffen/vortrag_
gkompz_intersek._agg_040507.pdf (18.2.2009).
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(Keine) Verständigung des AMS von illegaler Ausländerbeschäftigung
Die illegale Beschäftigung von Ausländern bildet
gem § 28 AuslBG einen Verwaltungsstraftatbestand.
Strafbehörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde; den
Abgabebehörden kommt gem § 28a im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung zu. Obwohl die §§ 27 und
27a AuslBG Vorschriften für Rechtshilfe und Verständigungspflicht sowie die Datenübermittlung zwischen
den involvierten Behörden aufstellen, wird das Arbeitsmarktservice (AMS) de lege lata von einer Verurteilung wegen illegaler Ausländerbeschäftigung de facto
nicht in Kenntnis gesetzt, was zu teilweise kuriosen
Konsequenzen führt. Der folgende Beitrag gibt einen
kurzen Überblick über die historische Entwicklung der
Zuordnung der Kompetenz für die Kontrolle illegaler
Ausländerbeschäftigung und die (damit verbundene)
Frage, welcher Behörde Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren zukommt (Pkt 1.) sowie darüber, welche
Rechte mit der Einräumung der Parteistellung verbunden sind (Pkt 2). Aufbauend darauf wird die durch die
derzeitige Rechtslage bewirkte Problemstellung illus
triert (Pkt 3.). Diese Überlegungen münden in einem
(rechtspolitischen) Lösungsvorschlag (Pkt 4.).

1. Historische Entwicklung
Ursprünglich oblag die Kontrolle der illegalen
Ausländerbeschäftigung der Arbeitsmarktverwaltung
(AMV). Daher hatten die damaligen Landesarbeitsämter bis 30.6.1994 im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung und waren berechtigt, gegen in erster Instanz
ergangene Bescheide Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den VwGH zu erheben.1) Mit der Übertragung
der Überwachung illegaler Ausländerbeschäftigung an
die Arbeitsinspektorate per 1.7.1994 wurden auch die
Vorschriften dafür, welcher Behörde im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung zukommt, geändert: Die
Parteistellung ging an die Arbeitsinspektorate über,
welche berechtigt waren, Berufung gegen Bescheide
sowie Einspruch gegen Strafverfügungen zu erheben.
Weiters wurde dem BMAS die Berechtigung eingeräumt, Beschwerde an den VwGH gegen Entschei1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

§ 28a AuslBG idF BGBl 1990/450.
§ 28a AuslBG idF BGBl 1994/314. Diese Befugnisse
wurden per 1.1.1996 durch BGBl 1995/895 inhaltlich
etwas modifiziert.
§ 28a Abs 1 AuslBG idF BGBl 1996/201.
§ 28a Abs 1 AuslBG idF BGBl I 2002/68 bzw BGBl I
2005/103. Ihre bisherige „Letztfassung“ erhielt diese
Norm durch BGBl I 2006/99.
Siehe Lehner/Houf, Handbuch KIAB-Kontrollen (2008).
Siehe § 26 AuslBG.
Vgl zB Walter/Mayer, Grundriss des österreichischen
Verwaltungsverfahrensrechts8 (2003) Rz 126.
Schmid in Bichl/Schmid/Szymanski, Das neue Recht
der Arbeitsmigration (2006) 301.
VwGH 22.6.1995, 94/09/0306; 29.11.2000,
98/09/0031.
VwGH 18.3.2003, 2002/09/0007.
VwGH 25.2.2005, 2003/09/0158.
VwGH 16.10.2001, 2001/09/0071.
VfGH 1979/EuGRZ 1980, 78; 1994/VfSlg 13.702.

dungen der Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS)
zu erheben.2) Mit 2.6.1996 wurde die durch BGBl
1995/895 abgeschaffte Befugnis des BMAS zur Erhebung einer Beschwerde gegen Entscheidungen der
UVS in den Ländern neuerlich im Gesetz verankert.3)
Per 1.7.2002 wurde die Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung an die Zollbehörden sowie per 1.1.2006
an die Abgabenbehörden übertragen. Konsequenterweise wurde auch die Parteistellung im Verwaltungsstrafverfahren an die Zoll- bzw Abgabenbehörden bzw
den BMWA und den BMF „weitergereicht“.4)
Somit wird die Kontrolle (ua) illegaler Ausländerbeschäftigung (KIAB) nach der derzeitigen Rechtslage von
der KIAB wahrgenommen.5) Die KIAB-Bediensteten
sind dabei berechtigt, Betriebsstätten, Betriebsräume
und auswärtige Arbeitsstätten sowie Aufenthaltsräume der ArbeitnehmerInnen zu betreten und Wege zu
befahren, auch wenn dies sonst der Allgemeinheit
untersagt ist. Weiters sind sie dazu befugt, die Identität
von Personen festzustellen, wenn Grund zur Annahme
besteht, dass es sich um ausländische Arbeitskräfte
handelt. Die ArbeitgeberInnen (AG) sind verpflichtet,
ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.6) Ein KIAB-Team
ist in jedem Finanzamt eingerichtet.

2. Konsequenzen der Parteistellung
Eine Behörde, die in einem Verwaltungsverfahren
über Parteistellung verfügt, wird als Amts- oder Organpartei bezeichnet.7) Diesen Behörden (in concreto
den Abgabenbehörden) kommen im Verfahren grundsätzlich dieselben Rechte wie anderen Parteien zu.
Die Abgabenbehörden können daher Rechtsmittel zu
Gunsten und Lasten des Beschuldigten erheben8) und
in einer etwaigen Berufung auch die Verhängung einer
höheren Verwaltungsstrafe, als von der erstinstanzlichen Behörde ausgesprochen, verlangen.9) Die Möglichkeit zur Ergreifung außerordentlicher Rechtsmittel,
wie Beschwerde an die Höchstgerichte, steht hingegen nur dem BMF und BMWA offen. Auch von dieser
Möglichkeit kann sowohl zu Gunsten als auch zu
Lasten des Beschuldigten Gebrauch gemacht werden;
ein Rechtsanspruch auf Einbringung der Beschwerde
besteht nicht.10)
Die Amtspartei hat keine Möglichkeit, auf den Gang
des Verwaltungsstrafverfahrens Einfluss zu nehmen,
etwa iS einer Zurücklegung der Anzeige gem § 90
StPO.11) Ein Vertreter einer Amtspartei kann sowohl als
Zeuge über seine eigenen Wahrnehmungen einvernommen werden als auch als Parteienvertreter fungieren.12)
Gegen die Einräumung der Stellung als Amtspartei
bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Insb
liegt darin kein Verstoß gegen das Gebot des „fair hearing“ gem Art 6 Abs 1 EMRK, da für die „Anklageseite“
dadurch noch keine materiell- oder prozessrechtlichen
Vorteile, bspw ein Informationsvorsprung, entstehen.
Weiters wird der Beschuldigte durch die Zulassung
einer Amtspartei zum Verwaltungsstrafverfahren in der
wirksamen Weise seiner Verteidigungsrechte nicht eingeschränkt oder behindert.13)
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3. Problem für die Praxis
Solange die Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung von der (damaligen) AMV wahrgenommen
wurde, verursachte die Parteistellung der (damaligen)
Landesarbeitsämter im Verwaltungsstrafverfahren keinerlei Schnittstellenprobleme: Die Behörde, die die
Kontrollen durchführte, hatte auch Parteistellung im
Verwaltungsstrafverfahren. Durch die Übertragung
dieser Aufgabe an die Arbeitsinspektorate entstanden
ebenfalls keine massiven Bruchstellen: Da die Arbeitsinspektorate – so wie das AMS – organisatorisch dem
(damaligen) BMAS angehörten und Zugriff auf die
Datenbänke des AMS hatten, konnten Verstöße gegen
das AuslBG (weiterhin) in den EDV-Systemen des AMS
dokumentiert werden.
Virulent wurde hier das Problem jedoch mit der
Übertragung der Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung an die Zoll- und in weiterer Folge an die
Abgabenbehörden. Zwar hat die KIAB im Wege einer
Internet-Applikation einen (eingeschränkten) Zugriff auf
die Datensätze des AMS, das AMS verfügt hingegen
über keine Zugriffsmöglichkeit auf die (in der zentralen
Verwaltungsstrafkartei des BMF archivierten14)) Bestrafungen für Verstöße gegen das AuslBG. In der Praxis
hat das zur Folge, dass das AMS von der Verhängung
einer Verwaltungsstrafe gem § 28 AuslBG im Regelfall
keine Kenntnis erlangt. Da jedoch die Erteilung einer
14) Siehe § 73 BVergG.

Beschäftigungsbewilligung gem § 4 Abs 3 Z 12 AuslBG
ua voraussetzt, dass der Antrag stellende AG während
der letzten zwölf Monate nicht wiederholt illegal Ausländer beschäftigt hat, bedeutet dies, dass es dem
AMS häufig nicht möglich ist zu überprüfen, ob dieses,
der Ausstellung einer Beschäftigungsbewilligung entgegenstehendes Kriterium erfüllt ist.

4. Lösungsansatz
Auf den ersten Blick liegen zwei mögliche Lösungsansätze nahe: Dem AMS entweder ebenfalls im Verwaltungsstrafverfahren Parteistellung einzuräumen
und/oder Zugriffsberechtigungen zu den KIAB-Applikationen zu verschaffen. Dies würde jedoch immense
zusätzliche Probleme mit sich bringen: Erstens eine
(nicht unbeträchtliche) Erhöhung des Verwaltungsaufwandes, zweitens eine Verkomplizierung des Verwaltungsstrafverfahrens (wie geht die Verwaltungsstrafbehörde vor, wenn AMS und KIAB unterschiedlicher
Auffassung sind?), drittens das allfällige Entstehen
(neuer) Schnittstellenprobleme zu den Finanzämtern
(Steuergeheimnis) und zu den Verwaltungsstrafevidenzen.
ME würde es daher zur Problemlösung ausreichen, die Bezirksverwaltungsbehörden oder die KIAB
dazu zu verpflichten, das AMS über Verurteilungen
wegen illegaler Ausländerbeschäftigungen zu informieren.
A ndreas G erhartl (W ien )

Aktuelle Sozialpolitik
Neuregelung der Kurzarbeit
1. Ausgangslage
Am 26.2. beschloss der österr Nationalrat mehrheitlich das BeschäftigungsförderungsG 2009 (BGBl I
2009/12, idF BeschföG09), dessen wichtigste Bestimmungen eine Änderung des Arbeitsmarktförderungs(BGBl 1969/31, idF AMFG) und des ArbeitsmarktserviceG (BGBl 1994/313, idF AMSG) zum Inhalt haben.
Ziel ist eine Neuregelung der Kurzarbeits-(KUA-)beihilfe als arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Unterstützung von Arbeitszeitverkürzungen mit teilweisem
Lohnausgleich, und zwar in Betrieben zur Vermeidung
von Kündigungen bei vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das BeschföG09 ist hinsichtlich
der die KUA betreffenden Regelungen rückwirkend am
1.2.2009 in Kraft getreten.
KUA ist eine seit Schaffung des AMFG bestehende
Möglichkeit, Kündigungen durch kollektive Arbeitszeitreduktion mit einem teilweisen Lohnausgleich zu
vermeiden. In der Regel auf Basis einer kollektiven Vereinbarung zwischen der jeweils fachlich zuständigen
Gewerkschaft und Teilorganisation der Wirtschafts280
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kammer (WK) Österreich, die durch Betriebsvereinbarung (BV) ergänzt und unterstützt wurde, war es dem
Arbeitsmarktservice (AMS) möglich, den betroffenen
Unternehmen die Kosten dieses teilweisen Lohnausgleiches zumindest zum größten Teil in Form einer sog
KUA-Beihilfe zu ersetzen.
Diese Vereinbarungen legten zunächst den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich der KUA
fest – welche ArbeitnehmerInnen (AN) in welchen
Betrieben oder Betriebsteilen des Unternehmens von
der KUA erfasst werden sollen. Weitere Elemente
dieser Vereinbarungen waren das Ausmaß der KUA,
ihr Beginn und ihr Ende sowie die Höhe des „Kurzarbeitsunterstützung“ genannten teilweisen Lohnausgleiches. Weiters wurde in diesen Vereinbarungen die
gesetzliche Anordnung konkretisiert, dass während
der KUA der Beschäftigtenstand im Betrieb aufrecht
und in einem allenfalls vereinbarten Zeitraum nach ihrer
Beendigung zu erhalten ist. Im Interesse einer Harmonisierung der konkreten KUA-Modelle in den Betrieben
und zur Vermeidung langwieriger Verhandlungsprozesse um wichtige Elemente, wie etwa der Höhe und des
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Umfanges des teilweisen Lohnausgleiches und der
Behaltepflicht, wurde eine Muster-KUA-Vereinbarung
zwischen der WK Österreich und dem ÖGB abgeschlossen.
Die KUA hat sich in den letzten Jahren als Instrument der Vermeidung von Arbeitslosigkeit bewährt –
vor der aktuellen Wirtschaftskrise zuletzt in größerem Ausmaß zur Abfederung der Umsatzeinbrüche
in der Reisebranche und im Hoteltourismus in Folge
des Terroranschlages vom 11.9.2001. Im massiven
aktuellen Wirtschaftsabschwung und in den entsprechenden hohen Unsicherheiten über die mittelfristige
Entwicklung der Auftragslage wurde und wird dieses
Instrument in den Monaten seit Oktober 2008 insb in
der Auto- und Autozulieferindustrie in großem Stil eingesetzt. Denn neben der Vermeidung von Arbeitslosigkeit durch Teilzeitarbeit mit teilweisem Lohnausgleich
hat die KUA für die Unternehmen den Vorteil, dass sie
ihre betrieblichen Strukturen aufrechterhalten können
und rasch die volle Produktionsstärke bei entsprechenden Auftragseingängen wieder erreichen können.
So wurde in den Tagen des Entstehens dieses Beitrages in einem wichtigen Autozulieferunternehmen die
KUA von 1.000 der ursprünglich 1.500 betroffenen AN
binnen dreier Tage beendet und diese AN wieder voll
in der Produktion eingesetzt. Die Zahl der von KUA
betroffenen AN stieg von rund 5.000 im Oktober 2008
auf rund 27.000 Ende Februar 2009. Ein Ende des
Anstieges ist nicht in Sicht, Ende März werden knapp
40.000 AN kurz arbeiten, die Prognosen gehen bis zu
70.000 kurzarbeitenden AN im Laufe dieses Jahres.
Ende des Jahres 2008 wurden insb folgende
Aspekte unter den für die Gestaltung und Umsetzung
von Arbeitsmarktpolitik verantwortlichen Regierungsstellen und Sozialpartnerverbänden diskutiert, die
letztlich zur Neuregelung der KUA geführt haben:
– Auf Grund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen der österr Autozulieferindustrie mit ihren
mehrheitlich deutschen Abnehmern in der Autoindustrie erschien eine Angleichung der höchstmöglichen Dauer der KUA von 15 Monaten auf die in
Deutschland möglichen 18 Monate geboten;
– Viele der von KUA betroffenen Unternehmen artikulierten ein Interesse daran, ihre Beschäftigten in
der Ausfallzeit weiter beruflich zu qualifizieren, ein
Interesse, das von den zuständigen Gewerkschaften geteilt wurde;
– Probleme bei der Gestaltung der KUA in einzelnen
Fällen und insb eine ungenügende Möglichkeit
zur KUA für in die betroffenen Betriebe überlassenen Zeit-AN ließen den Wunsch nach flexiblerer
Handhabung wach werden. Mit einer Überführung
der KUA von im Rahmen der Bundesverwaltung
umzusetzenden Regelungen im AMFG in den Geltungsbereich des AMSG und damit in die Umsetzungszuständigkeit des AMS sollten raschere
Reaktionen auf die betrieblichen Erfordernisse
möglich gemacht werden;
– Es gab rechtliche und erhebliche faktische Unsicherheiten hinsichtlich der Notwendigkeit des
Abschlusses einer kollektiven Vereinbarung zur
Einführung einer KUA. Denn seit 1997 war es
möglich, KUA auch ohne Vorliegen einer solchen
Vereinbarung dann in einem Betrieb einzuführen,

wenn die Ursache der KUA eine Naturkatastrophe
oder ein vergleichbares Ereignis war bzw wenn ein
erheblicher Anteil der von ihr betroffenen AN das
45. Lebensjahr überschritten hat.

2. Die neuen Regelungen für die Kurzar
beit im Beschäftigungsförderungsge
setz 2009
Diese Diskussionen und Verhandlungen haben zu
einem Initiativantrag mit dem Ziel einer Änderung insb
des AMFG und des AMSG zur Neuregelung der KUA
geführt – die neu in das AMSG eingeführten Bestimmungen der §§ 37b und 37c regeln die Voraussetzungen, unter denen das AMS den kurzarbeitenden
Unternehmen eine sog KUA-Beihilfe gewähren kann.
Wird die KUA in den Unternehmen mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für die betroffenen AN kombiniert, kann das AMS unter näher geregelten Voraussetzungen eine sog Qualifizierungsbeihilfe gewähren.
Mit einer ebenfalls am 26.2. vom Verwaltungsrat des
AMS beschlossenen Umsetzungsrichtlinie (-RL), die
vom Bundesminister für Arbeit im Einvernehmen mit
den Bundesministern für Wirtschaft sowie Finanzen
(§ 37b Abs 4 bzw § 37 Abs 6 AMSG) zu bestätigen
ist, liegen nunmehr alle gesetzlichen Voraussetzungen
für die KUA-neu vor. Mitte März 2009 konnten außerdem die Verhandlungen zwischen dem ÖGB und der
WK Österreich über eine neue Mustervereinbarung zur
KUA abgeschlossen werden.
Im Folgenden wird versucht, die gesetzlichen
Neuregelungen für die KUA (§ 37b AMSG) bzw die mit
Qualifizierungsmaßnahmen verbundene KUA (Qualifikations-KUA; § 37c AMSG) in Kombination mit den
entsprechenden Konkretisierungen in der KUA-RL des
AMS darzustellen. Auf die Qualifizierungs-KUA wird
allerdings nur dann gesondert eingegangen, wenn die
sie betreffenden gesetzlichen Bestimmungen für von
denen für die allgemeine KUA abweichen.
Gem § 37b Abs 1 AMSG idF BGBl 2009/12 kann
die KUA-Beihilfe Arbeitgebern (AG) dann gewährt werden, die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit KUA für
ihre AN durchführen, wenn
– der Betrieb durch vorübergehende und nicht saisonal bedingte wirtschaftliche Schwierigkeiten
betroffen ist;
– die zuständige regionale Geschäftsstelle des AMS
rechtzeitig informiert wurde und zwischen dieser
und dem AG in einer Beratung, zu der das AMS
die zuständigen kollektivvertrags-(kollv-)fähigen
Körperschaften der AG und AN sowie allenfalls
den Betriebsrat (BR) beizuziehen hat, keine anderen Wege zur Meisterung der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten – in der Praxis geht es dabei in
der Regel um den Abbau von Urlaubsrückständen
oder Zeitguthaben und dergleichen mehr – gefunden werden können und
– wenn von den kollv-fähigen Körperschaften der
AG und AN, unabhängig vom Bestehen eines BR
eine Vereinbarung über die Leistung einer KUAUnterstützung (= Lohnausgleich für die Arbeitszeitverkürzung), die weiteren näheren Bedingungen über die KUA und die Aufrechterhaltung
des Beschäftigtenstandes getroffen werden. Eine
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solche Vereinbarung ist nur dann nicht notwendig,
wenn die KUA wegen einer Naturkatastrophe
oder vergleichbarer Schadenereignisse notwendig
wird, von denen nur einzelne Unternehmen betroffen sind. Der Entfall der Vereinbarung wegen der
Einbeziehung eines erheblichen Anteiles älterer
AN in die KUA ist nicht mehr vorgesehen.
Die RL des AMS präzisiert den Kreis der „förderbaren AG“, indem sie die Gebietskörperschaften, sonstige juristische Personen öffentlichen Rechts
und die politischen Parteien ausschließt. Für AG, die
das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung ausüben,
ordnet die RL an, dass eine KUA-Beihilfe an diese
nur dann möglich ist, wenn auch dieser AG darlegt,
dass er keine Alternativen zur KUA hat. Weiters muss
in dem Beschäftigerbetrieb, in dem seine Leih-AN
arbeiten, ebenfalls kurzgearbeitet werden. Überdies
muss auch der Arbeitskräfteüberlasser eine eigene
KUA-Vereinbarung mit der zuständigen Gewerkschaft
abschließen und darf nur die Zahl der beim Beschäftigerbetrieb eingesetzten Leih-AN in die KUA einbeziehen. Für eine KUA bei seiner Stammbelegschaft kann
ein Arbeitskräfteüberlasser damit keine Beihilfe vom
AMS erhalten.
In § 37b Abs 2 AMSG wird der notwendige Inhalt
der genannten kollektiven Vereinbarungen zwischen
den Branchensozialpartnern näher bestimmt:
Es muss zunächst eine Regelung zur schon
erwähnten Behaltepflicht, „allenfalls“ auch über den
KUA-Zeitraum hinaus, getroffen werden. Die Umsetzung dieser Bestimmung in den Vereinbarungen war
einer der am heftigsten umstrittenen Aspekte der KUANeuregelung, die Konflikte konnten nur durch eine
Empfehlung der Sozialpartnerspitzen an die zuständigen jeweiligen Branchenorganisationen im Vorfeld
der Beschlussfassungen in Nationalrat und AMSVerwaltungsrat gelöst werden. Demnach umfasst die
Behaltepflicht während der KUA alle Beschäftigten
des Betriebes, auch diejenigen, die nicht in die KUA
einbezogen sind. Nach Ablauf der KUA soll nach dieser Empfehlung eine abgestufte Behaltepflicht gelten,
allerdings nur für die AN, die in die KUA einbezogen
waren.
Natürlich muss die Vereinbarung auch eine Regelung des Lohnausgleiches, der KUA-Unterstützung,
enthalten. Diese muss „für die entfallenen Arbeitsstunden eine KUA-Unterstützung zumindest in der Höhe
jenes Anteiles des Arbeitslosengeldes, der der Verringerung der Normalarbeitszeit entspricht, gewährt
werden“ (§ 37b Abs 2 vorletzter Satz). § 37b Abs 5
ordnet zur KUA-Unterstützung noch an, dass diese
als lohnsteuerpflichtig bzw als Entgelt gilt. Während
des Bezuges einer KUA-Unterstützung richten sich
Beiträge und Leistungen der Sozialversicherung (SV)
nach der letzten Beitragsgrundlage vor Eintritt der
KUA. Diese gesetzliche Anordnung hat zu heftigen
Auseinandersetzungen über die Höhe der KUA-Beihilfe geführt.
Letztendlich entschied sich der Verwaltungsrat bei
der Berechnung der Beihilfe für das von § 37b Abs 4
letzter Satz ermöglichte System von Pauschalsätzen,
in die auf ebenfalls pauschalierte Art und Weise die
SV-Beiträge eingerechnet werden. Bei der Festsetzung
der Pauschalsätze wird vom letzten vollen monatlichen
282
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Bruttogehalt zuzüglich anteiliger Sonderzahlungen und
der Anzahl der Kinder, für die im Haushalt Familienbeihilfe bezogen wird, ausgegangen und ein Satz
errechnet, der der Höhe der anteiligen Aufwendungen entspricht, die der Arbeitslosenversicherung bei
Arbeitslosigkeit durch die Leistung von Arbeitslosengeld zuzüglich der Beiträge für die Kranken- und Pensionsversicherung entstünden. Wird die KUA verlängert
(siehe unten), werden allfällige Lohnentwicklungen (also
etwa ein zwischenzeitiger Anstieg der KollV-Entgelte)
berücksichtigt. Mit der Ermöglichung von Pauschalsätzen und der Erarbeitung einer Pauschalsatz-Tabelle
hat der Gesetzgeber dem AMS und den AG hohe
administrative Aufwendungen erspart, denn durch die
Vermengung von Bruttoentgelten mit dem System der
Nettoersatzraten in der Arbeitslosenversicherung gerät
die Berechnung einer KUA-Unterstützung bzw einer
KUA-Beihilfe im Einzelfall zu einem hochkomplexen
und überaus fehleranfälligen Vorgang.
Für die Höhe der KUA-Unterstützung bei einer
Qualifizierungs-KUA ordnet § 37 c Abs 2 AMSG zusätzlich zu den Regeln für die allgemeine KUA-Unterstützung an, dass zuzüglich zu dieser eine „Abgeltung der
Inanspruchnahme (der AN) durch die Qualifizierung“
zu gewähren ist. Die AMS-RL legt folgerichtig fest,
dass die sog „Qualifizierungsbeihilfe“ in der Höhe der
allgemeinen KUA-Beihilfe zuzüglich eines 15 %-igen
Zuschlages dem AG gewährt werden kann.
Und schließlich legt § 37b Abs 2 AMSG fest, dass
die Vereinbarungen für eine bestimmte Zeit abgeschlossen werden müssen. In § 37b Abs 4 AMSG
wird für die Festlegung der Dauer der Beihilfengewährung festgelegt, dass die AMS-RL die Dauer der
KUA mit zunächst sechs Monaten und maximal 18, in
besonders gelagerten Fällen bis maximal 20 Monaten
festzulegen hat. Die RL legt dann auch noch fest,
dass allfällige Verlängerungen einer KUA immer einer
neuen kollektiven Vereinbarung bedürfen und in sechs
Monatsschritten mit der bereits erwähnten Anpassung
der KUA-Unterstützung (und damit auch der KUABeihilfe an den AG) erfolgen kann.
Außerdem legt der Gesetzgeber in § 37b Abs 4
noch fest, dass KUA nur dann vorliegt, wenn die
gesetzliche, kollv-liche oder bei Teilzeit-AN die vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens
10 % und maximal 90 % gekürzt wird. Außerdem
ermöglicht der Gesetzgeber eine Durchrechnung der
Arbeitszeit während der jeweiligen KUA-Periode. Dazu
wird die erwähnte Mustervereinbarung der kollv-fähigen Körperschaften allerdings empfohlen, in den konkreten Vereinbarungen einen nur 13-wöchigen Durchrechnungszeitraum festzulegen.
Im Fall einer Kombination der KUA mit Qualifizierungsmaßnahmen in der Ausfallzeit legt § 37c Abs 3
AMSG nähere Anforderungen an diese Maßnahmen
fest, sie müssen insb arbeitsmarktpolitisch sinnvoll
sein – die Chancen der Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt also erhöhen – und nicht näher bestimmten allgemein anerkannten Qualitätsstandards entsprechen.
Die AMS-RL enthält dazu noch nähere Bestimmungen,
insb muss ein Ausbildungskonzept vorliegen. Außerdem legt die RL noch fest, dass die Qualifizierungsbeihilfe nur für jene Ausfallstunden gebührt, die für die
Qualifizierungsmaßnahmen auch genutzt wurden.
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3. Versuch einer ersten Würdigung
Arbeitsrechtlich lassen auch die neuen Bestimmungen vieles offen. So ist etwa der Rechtscharakter
der genannten kollektiven Vereinbarungen unklar – klar
ist lediglich, dass es sich dabei nicht um KollVe iSd
ArbVG handelt. Damit ist ihre normative Wirkung für
die einzelnen Arbeitsverträge unklar, insb dann, wenn
es zu keinen BVen im Zusammenhang mit diesen
kollektiven KUA-Vereinbarungen kommt. Diese Frage
war bislang von untergeordneter Relevanz, da in der
Vergangenheit KUA in der Regel nicht länger als drei
Monate gedauert hat und insb in gewerkschaftlich
und betriebsrätlich gut betreuten Unternehmen eingesetzt wurde. Ob die offenen Rechtsfragen mehr Relevanz erhalten werden, wenn es zu unter Umständen
18-monatigen KUA-Fällen kommt, wenn die KUA auch
außerhalb der Sachgüterproduktion und außerhalb
industriell organisierter Produktionsweisen eingesetzt
wird, bleibt ebenso abzuwarten wie eine Antwort auf
die Frage, ob die Lösung dieser offenen Fragen aus
der doch recht flexibel und im fairen Interessenausgleich zwischen den Arbeitsmarktparteien funktionierenden KUA ein starres und sowohl für die AG als
auch die Gewerkschaften schwer zu handhabbares
Instrument macht.
Sozialpolitisch gesehen ist sie sowohl für die
betroffenen AN als auch für die Arbeitslosenversicherung von Vorteil. Der Einkommensausfall bei KUA
bleibt weit hinter dem zurück, der bei Arbeitslosigkeit hingenommen werden muss. Modellrechnungen
haben gezeigt, dass bei einer KUA mit 50 %-iger
Arbeitszeitverkürzung der Einkommensausfall bezo-

gen auf das Jahresnettoeinkommen unter 20 % bleibt,
während er bei Arbeitslosigkeit doch 45 % ausmacht.
Außerdem werden mit KUA die so negativen persönlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit vermieden.
Für die Arbeitslosenversicherung gilt die Faustformel,
dass für den Betrag, der für einen Arbeitslosen ausgegeben werden muss, drei KUA-AN finanziert werden
können.
Die Festlegung der im konkreten KUA-Fall zu
beachtenden Regeln auf drei Ebenen, dem AMSG, der
einschlägigen RL des AMS und der jeweiligen KUAVereinbarung zwischen den Branchensozialpartnern
erfordert von den AG, den Sozialpartnerverbänden und
den zuständigen AMS-Geschäftsstellen viel an Aufmerksamkeit, Ressourceneinsatz und Möglichkeit bzw
Bereitschaft zu laufender Kommunikation. Dennoch
zeigt die Praxis, dass die KUA zwar im Kern ein Programm für größere Unternehmen mit leistungsfähigen
Verwaltungseinheiten ist, dennoch aber auch von kleineren und mittleren Unternehmen angenommen wird.
Die Neuregelung der KUA gibt den Unternehmen einiges mehr an Flexibilität, insb hinsichtlich der
Gestaltung der Arbeitszeit während der KUA – es sind
nunmehr „Null-Arbeitswochen“ möglich geworden, auf
der anderen Seite auch Wochen mit Arbeit im gesetzlichen bzw kollv-lich vorgesehenen Ausmaß.
Es ist zu hoffen, dass diese Neuregelungen dazu
beitragen, dass die KUA ein zentrales Instrument der
heimischen Arbeitsmarktpolitik zur Bewältigung des
heftigsten Einbruches auf dem Arbeitsmarkt seit Jahrzehnten bleibt.
G ernot M itter (W ien )

Neuregelung des Aufenthaltsrechts aus humanitären Gründen
(„Bleiberecht“)
Seit geraumer Zeit wurde und wird in den Medien
sowie an den Stammtischen heiß diskutiert: Wer soll
bzw muss in Österreich bleiben dürfen, obwohl die
regulären Zuwanderungsvoraussetzungen nicht erfüllt
sind? Anders formuliert, gibt es rechtliche Realitäten,
die „der Staat“ akzeptieren muss, sodass aus humanitären Gründen eine Rückführung von Personen nicht
möglich ist, obwohl sie keinen bestimmten Zweck
des Aufenthalts (zB Familiennachzug oder Schlüssel-

kraft) und oft auch materielle Voraussetzungen (insb
Unterhaltsmittel) nicht erfüllen? Die Antwort auf diese
Fragen ist nicht neu, aber eindeutig: Es gibt diese
Verpflichtung, die sich (abgesehen von asylrechtlichen
Normen) zumeist, aber nicht ausschließlich, aus Art 8
EMRK ergeben kann.

1)

Bislang konnte ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen idR von den betroffenen Personen nicht
beantragt, sondern nur von Amts wegen zuerkannt
werden.1) Ein Antragsrecht ist aber eine wesentliche
Voraussetzung, um ein etwaiges Aufenthaltsrecht aus
humanitären Gründen auch wirksam durchsetzen zu
können. Diese mangelnde Möglichkeit zur Antragstellung wurde vom VfGH „aus rechtsstaatlichen
Erwägungen“ als verfassungswidrig eingestuft.2) Der
Gesetzgeber wollte aber eine umfassende Regelung
und hat es daher nicht beim Außer-Kraft-Treten der
aufgehobenen Wortfolge belassen,3) sondern gleich
ein umfangreiches Paket in das Migrationsrecht eingearbeitet.4)

2)
3)

4)

Allerdings gab es im Zeitraum von 1.1.2003 bis
31.12.2005 die Möglichkeit, einen Antrag auf humanitäres Niederlassungsrecht zu stellen (§ 14 Abs 2 letzter
Satz FrG 1997 idF BGBl I 2002/134).
VfGH 27.6.2008, G 246/07.
Eine Vollziehung der §§ 72 f NAG ohne die aufgehobene Wortfolge „von Amts wegen“ wäre durchaus möglich
gewesen, davon gehen offenbar auch die EB aus (als
Alternative wird die „Beibehaltung des bisherigen Regelungssystems sowie Außer-Kraft-Treten der vom VfGH
aufgehobenen Wortfolge“ angeführt).
Bundesgesetz, mit dem das AsylG 2005, das FremdenpolizeiG 2005 (FPG) und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) geändert werden, BGBl I 2009/29
vom 31.3.2009.

1. Bisherige Regelung nicht verfassungs
konform
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2. Neuregelung für Personen, die einen
Anspruch aus Art 8 EMRK ableiten
können
Vorweg: Die Neuregelung ist zwar denkbar kompliziert, erfüllt aber mE die verfassungsgesetzlichen
Erfordernisse. Vereinfacht gesprochen5) kann jede
Person, die der Ansicht ist, sie müsse aufgrund von
Art 8 EMRK einen Anspruch haben, in Österreich bleiben zu dürfen, dies nun auch rechtlich prüfen lassen.
Für alle unten angeführten Fallgruppen gilt, dass ein
Aufenthaltstitel nicht erteilt werden kann, wenn ein
Aufenthaltsverbot6) (bzw ein Rückkehrverbot7) ) aufrecht ist, mE hat aber die Behörde in solchen Fällen
von Amts wegen eine Aufhebung zu prüfen.8)

2.1. Asylwerber im aufrechten Verfahren
Wird ein Asylantrag gestellt, begehrt der Antragsteller Schutz vor Verfolgung, in eventu aber auch die
Feststellung, dass eine Abschiebung unmöglich ist.9)
Wird der Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutz
zuerkannt,10) ist der Aufenthalt in Österreich gesichert (wenngleich der subsidiäre Schutz lediglich
befristet zuerkannt wird) und auch der Zugang zum
Arbeitsmarkt gegeben.11) Im Asylbescheid ist aber
auch darüber abzusprechen, ob eine Ausweisung, die
grundsätzlich für den Fall, dass der Antrag abgewiesen wird, vorzunehmen ist, Art 8 EMRK widerspräche
und daher unzulässig wäre (siehe dazu unten 2.3.). Ist
diese auf Dauer unzulässig, stellt das Bundesasylamt
(BAA) oder der Asylgerichtshof dies fest und übermittelt den Akt der Niederlassungsbehörde,12) die von
Amts wegen einen Aufenthaltstitel zu erteilen hat.
Ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels
gem § 43 NAG (siehe gleich unten) während aufrechten Asylverfahrens ist aber unzulässig, da für Asylwerber gem § 1 Abs 2 Z 1 das NAG „nicht gilt“.13) Auch
Asylwerber, deren Verfahren bereits lange dauert,
können daher nicht „umsteigen“ und eine Niederlassungsbewilligung erhalten.
Bezüglich anhängiger Verfahren ist zu differenzieren: Sind diese beim BAA anhängig, ist § 10 idF
BGBl I 2009/29 anzuwenden; erweist sich eine Ausweisung als auf Dauer unzulässig, ist daher von Amts
wegen ein Titel zu erteilen. Hat das BAA aber vor
dem 1.4.2009 einen Bescheid erlassen, ist dies nicht
der Fall und die Betroffenen müssen, wenn sie einen
Anspruch gem Art 8 EMRK ableiten, einen gesonderten Antrag stellen.14)
Weist der Antragsteller ausreichende Deutschkenntnisse nach (analog zur „Integrationsvereinbarung“), wird eine „Niederlassungsbewilligung – unbeschränkt“ erteilt (mit der Erwerbstätigkeit ohne weitere
Bewilligung möglich ist), ansonsten lediglich eine „Niederlassungsbewilligung – beschränkt“ (Zugang zum
Arbeitsmarkt nur mit Berechtigung gem AuslBG).
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von Asylwerbern im laufenden Verfahren, sondern
kann sich auch dann stellen, wenn das Asylverfahren
bereits rechtskräftig (negativ) abgeschlossen ist bzw
die Person nie einen Asylantrag gestellt hat. In diesen
Fällen ist zu unterscheiden: Wurde bereits in einem
Verfahren zur Ausweisung gem §§ 53, 54 oder 86
Abs 2 FPG festgestellt, dass eine Ausweisung gem
§ 66 FPG auf Dauer unzulässig ist (dies ist erst ab
1.4.2009 möglich), muss die Behörde ähnlich wie
oben dargelegt einen Aufenthaltstitel von Amts wegen
erteilen. In den Fällen, in denen die Fremdenpolizeibehörde bereits in erster Instanz das Verfahren bzgl Ausweisung eingestellt hat, wurde bislang kein Bescheid
erlassen. Gem § 66 Abs 3 erster Satz FPG ist aber
nunmehr über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet abzusprechen, sodass die Behörde
auch dann, wenn sie von Amts wegen ein Ausweisungsverfahren einleitet, aber zu dem Schluss kommt,
dass eine solche Aufenthaltsbeendigung unzulässig
ist, darüber mit Bescheid abzusprechen hat.15) Dies
ist auch notwendig, da in diesen Fällen auch ausgesprochen werden muss, ob die Ausweisung auf Dauer
oder bloß vorübergehend unzulässig ist.
Wenn noch keine Ausweisung erlassen worden
ist, übermittelt die Niederlassungsbehörde den Antrag
der zuständigen Sicherheitsdirektion (SiD) und diese
hat zu erheben, ob eine Ausweisung zulässig wäre
und falls nein, ob sie auf Dauer oder nur vorübergehend unzulässig ist. Stellt sie fest, dass eine Auswei-

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)

13)

2.2. Ehemalige Asylwerber und andere
Personen

14)

Die Frage eines Anspruches auf ein „Bleiberecht“
aufgrund Art 8 EMRK stellt sich aber nicht nur im Fall

15)
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Aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes können
hier nur die Grundzüge der Neuregelung behandelt werden.
§ 60 FPG; ein Aufenthaltsverbot beinhaltet auch die
Anordnung, eine bestimmte Zeit nicht mehr nach Österreich zurückkehren zu dürfen.
§ 62 FPG; quasi ein Aufenthaltsverbot für Asylwerber,
das aber erst nach (negativem) Abschluss des Asylverfahrens durchgesetzt werden kann.
Ein Verfahren zur Erteilung eines Titels müsste dann
ausgesetzt werden; es ist aber äußerst fraglich, ob
dies in der Praxis so gehandhabt werden wird, zumal
§ 38 AVG eine eigene Sachentscheidung der Behörde
zulässt.
Vgl § 2 Abs 1 Z 13 AsylG 2005.
Siehe genauer Putzer-Rohrböck, Asylrecht (2007).
§ 1 Abs 2 lit a AuslBG.
Behörde ist gem § 3 Abs 1 NAG der Landeshauptmann; dieser kann aber die Bezirksverwaltungsbehörde
ermächtigen. Allerdings gibt es einen Antrag des VwGH
an den VfGH, diese Ermächtigung für ein „zwischenbehördliches Mandat“ als verfassungswidrig aufzuheben
(Beschluss VwGH 18.12.2008, 2008/21/0365-0370).
Sollte § 3 Abs 1 zweiter Satz NAG als verfassungswidrig aufgehoben werden, hat sich die Diskussion im
Vorfeld der gegenständlichen Gesetzgebung, ob die
Landeshauptleute entscheiden sollten, endgültig als
Spiegelgefecht erwiesen.
Dies gilt zwar nur, insoweit „dieses Bundesgesetz
nichts anderes bestimmt“; das ist aber eben nicht der
Fall.
Vereinfachte Darstellung. Dieser Antrag darf aber mE
nicht zurückgewiesen werden, sondern es muss geprüft
werden, ob eine Ausweisung eben „auf Dauer“ unzulässig ist.
Vgl auch die EB zu § 66 FPG.
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sung auf Dauer unzulässig ist, ist ein Aufenthaltstitel
zu erteilen.16)
Wurde aber eine Ausweisung bereits rechtskräftig
erlassen (oder hat die Niederlassungsbehörde festgestellt, dass eine solche lediglich vorübergehend unzulässig ist), hat die Behörde grundsätzlich einen Antrag
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels aus humanitären
Gründen zurückzuweisen. Dies gilt aber dann nicht,
wenn aus dem begründeten Vorbringen ein maßgeblich geänderter Sachverhalt hervorkommt (in Betracht
kommen etwa Eheschließungen, Geburt von Kindern;
es kann aber auch sein, dass aufgrund der vergangenen Zeit und der gewachsenen Bindungen eine
Ausweisung nicht mehr möglich wäre).17) Ein Antrag,
der ohne oder lediglich mit mangelhafter Begründung
eingebracht wurde, wird mE gem § 13 Abs 3 AVG dem
Antragsteller zur Mangelbehebung zu übermitteln sein.
Fraglich ist, ob die Behörde den Akt ebenso der SiD
übermitteln muss, wenn zwar eine Ausweisung rechtskräftig ist, aber die Behörde zum Schluss kommt,
aufgrund eines maßgeblich geänderten Sachverhalts
sei die Erteilung eines Titels gem § 43 geboten. Dem
Wortlaut der Bestimmung nach ist das nicht der Fall
(arg: „kein Fall des Abs 1 Z 1 oder 2“). Es erscheint
aber unsachlich, wenn die Behörde sich zwar an die
SiD wenden muss (und an deren Rechtsmeinung
gebunden ist),18) wenn keine Ausweisung vorliegt, das
aber nicht der Fall wäre, wenn die Niederlassungsbehörde eine – ältere – Ausweisungsentscheidung de
facto für ungültig erklärt. Daher wird mE im Ergebnis
die Behörde nahezu jeden Antrag vorzulegen haben.
16) Stellt sie die Zulässigkeit einer Ausweisung fest, wird

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)

die Fremdenpolizeibehörde (§ 3 FPG iVm § 4 SPG) eine
Ausweisung zu erlassen haben. Fraglich könnte sein, ob
die dann mögliche Berufung an die zuständige SiD in
Hinblick auf § 7 Abs 1 Z 3 bzw 4 AVG problematisch ist.
Der Bundesminister für Inneres kann aber de facto
jeden Bescheid für nichtig erklären (§ 3 Abs 5 NAG).
Diese Bestimmung schießt jedenfalls weit über das Ziel
hinaus, fraglich könnte überdies die Verfassungskonformität in Hinblick auf die Durchbrechung der materiellen
Rechtskraft sein.
Diese Bindung ist gem § 44b Abs 1 Z 3 NAG jedenfalls dann gegeben, wenn die SiD festgestellt hat, eine
Ausweisung sei zulässig oder bloß vorübergehend
unzulässig. Eine Bindung wird aber folgerichtig auch im
positiven Fall anzunehmen sein.
Hierzu sind gleich mehrere öffentliche Stellen berufen:
In einem Asylverfahren das BAA bzw der Asylgerichtshof, die Fremdenpolizeibehörden (bzw Sicherheitsdirektionen oder Unabhängigen Verwaltungssenate im
Berufungsfall) sowie ebenfalls die SiD auf Anfrage der
Niederlassungsbehörde in den Fällen des § 44b NAG.
Auch zu Personen mit befristetem Aufenthaltstitel können natürlich Bindungen bestehen, die eine Ausweisung
unmöglich machen, zumal in diesen Fällen nicht nur ein
Rechtsanspruch auf Verlängerung des Titels besteht,
sondern nach fünf Jahren Niederlassung ein unbefristeter Titel „Daueraufenthalt – EG“ möglich ist.
Vgl § 46 Abs 1 iVm Abs 3 FPG.
ZB Kein Zugang zum Arbeitsmarkt, kein Kinderbetreuungsgeld bzw Familienbeihilfe.
Vgl § 10 Abs 2 Z 2 AsylG und § 66 Abs 2 FPG.
VfGH 29.9.2007, B 328/07, hier sind auch die entsprechenden EGMR-Urteile angeführt.

2.3. Ausweisung muss „auf Dauer unzu
lässig“ sein
Ein solches „Bleiberecht“ kann nur gewährt werden,
wenn festgestellt worden ist, dass eine Ausweisung „auf
Dauer“ unzulässig ist.19) Das ist gem §§ 66 FPG und 10
AsylG dann der Fall, wenn die sonst drohende Verletzung von Art 8 EMRK auf „nicht nur vorübergehenden
Umständen beruht“. Demonstrativ wird ausgeführt, dass
dies insb der Fall sei, wenn die Ausweisung in Hinblick
auf das Familienleben zu österr Staatsbürgern oder
zu Personen, denen ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht zukommt oder die über ein unbefristetes
Aufenthaltsrecht verfügen,20) unzulässig ist. Natürlich
bietet aber auch ein solcherart dargelegtes Familienleben keine automatische Grundlage für die Unmöglichkeit der Ausweisung, da eine Abwägung im Einzelfall
geboten ist (siehe gleich unten). Typischerweise werden
mit fortgesetztem Aufenthalt die Bindungen zum Bundesgebiet stärker und nicht schwächer werden, daher
wird in den meisten Fällen eine Ausweisung, wenn sie
unzulässig ist, eben nicht nur vorübergehend unzulässig
sein. Theoretisch zu denken ist allenfalls an Sterbebegleitung, die Pflege von nahen Angehörigen oä.
Unklar ist auch, was geschieht, wenn eine Ausweisung zwar unzulässig ist, diese aber nur vorübergehend
bzw jedenfalls nicht „auf Dauer“ unmöglich ist. Klar ist,
dass kein Titel gem §§ 44a oder 44b NAG erteilt wird.
Da aber die Ausweisung trotzdem unzulässig ist, fällt
ein Abschiebungsaufschub jedenfalls aus, da ein solcher eine durchsetzbare Ausweisung (bzw Aufenthaltsverbot) voraussetzt.21) Diese Personen bleiben daher
offenbar quasi „geduldet“, was eine ganze Reihe von
negativen Begleiterscheinungen verursacht.22) Ebenso
unklar ist die weitere Vorgangsweise der Behörde:
Vermutlich wird sie nach angemessener Zeit wieder
ein Ausweisungsverfahren einzuleiten haben, wobei
entschiedene Sache nicht vorliegen kann.

2.4. Die wichtigsten Kriterien gem Art 8
EMRK
Bislang wurde lediglich das Verfahren beschrieben,
das zur Anwendung kommt, wenn ein Aufenthaltstitel
gem Art 8 EMRK geboten ist. Wann aber ist das der
Fall? Das Gesetz zählt demonstrativ („insb“) folgende
Kriterien auf, die bei der Abwägung zu berücksichtigen
sind:23) Die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts,
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens sowie
die Schutzwürdigkeit des Privatlebens und die Frage,
ob diese entstanden ist, als sich die Betroffenen ihres
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten,
weiters der Grad der Integration, die Bindungen zum
Herkunftsstaat, die strafrechtliche Unbescholtenheit
sowie Verstöße gegen öffentliche Ordnung. Diese
demonstrative Aufzählung entspricht den Kriterien,
die der VfGH in Anlehnung an die Rspr des EGMR
kriterienartig herausgearbeitet hat.24) Aufgrund des
demonstrativen Charakters begegnet diese Aufzählung keinen verfassungsrechtlichen Bedenken. Entscheidend wird aber sein, wie diese Kriterien in der
Vollzugspraxis angewendet werden. Ein bloßes „Abhaken“ der Kriterien wird jedenfalls nicht genügen, da
jeder Fall einzeln beurteilt werden muss. Auch EGMR
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und VfGH begründen ihre Entscheidungen hinsichtlich
der Rechtmäßigkeit von Ausweisungen jeweils aus
einer Zusammenschau einzelner Kriterien, die unterschiedlich gewichtet werden können, jedenfalls aber
Beachtung zu finden haben.25)

3. Die „Altfallregelung“ (Personen ohne
Rechtsanspruch gem Art 8 EMRK)
Neben den oben beschriebenen Anträgen wurde
auch die Möglichkeit neu geschaffen, in „besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen“ eine „Niederlassungsbewilligung – beschränkt“ zu erhalten. Gedacht
ist die Regelung gleichsam als Auffangnetz für jene
Personen, bei denen ein Bleiberecht zwar verfassungsgesetzlich nicht geboten ist, es aber unbillig bzw
ungerecht wäre, sie zwangsweise abzuschieben. Ein
Aufenthaltstitel aus diesem Grund ist nur dann möglich, wenn die Personen sich nachweislich zumindest
seit 1.5.2004 durchgehend in Österreich aufhalten
und zumindest die Hälfte ihres Aufenthalts rechtmäßig
war.26) Diese Hürde wird die Erteilung für viele potenzielle Kandidaten unmöglich machen, da insb Zeiten, in
denen eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung angeregt wurde, oder auch Zeiten, in denen einfach de
facto keine Abschiebungshandlungen gesetzt wurden,
typischerweise nicht rechtmäßig sind.27)
Grundsätzlich müssen die allgemeinen Voraussetzungen wie Versicherung, Unterhalt28) und Unterkunft
erfüllt sein, diese können auch durch eine Patenschaft
erfüllt werden. Ein solcher Pate verpflichtet sich (in
enger Anlehnung an eine Haftungserklärung) zum
einen, für die Erfordernisse Unterhalt, Unterkunft und
Krankenversicherung aufzukommen, zum anderen
aber auch allfällige Kosten für Schubhaft, Abschiebung
bzw Grundversorgung zu tragen,29) wobei die Erklärung zumindest für drei Jahre gültig sein muss. In der
Praxis wird vermutlich jede Person, die einen solchen
„Auffangtitel“ erhalten möchte, eine Patenschaft benötigen, da den meisten Betroffenen vor Titelerteilung die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht gestattet sein
dürfte und daher das Kriterium des Unterhaltes aus
eigenem kaum zu erfüllen ist.30)
Der Bundesminister für Inneres muss zwingend
der Erteilung zustimmen,31) de facto wird dieser daher
über die Erteilung entscheiden. Dabei wird er von
einem Beirat beraten, wobei dessen Empfehlungen
für den Bundesminister für Inneres nicht bindend
sind. Dem Wortlaut der §§ 74 und 75 NAG nach zu
schließen, muss dennoch jeder Antrag dem Beirat vorgelegt werden,32) dieser hat binnen vier Wochen eine
begründete Stellungnahme abzugeben.

5. Resümee

4. Aufenthaltsbewilligung „Besonderer
Schutz“

32)

Es gibt Fälle, in denen ein Bleiberecht zwar geboten
ist, dieses aber nicht aufgrund Art 8 EMRK, sondern
aufgrund anderer Bestimmungen (insb Art 2 oder 3 bzw
das Protokoll Nr 6 oder 13 der EMRK) notwendig ist. In
diesen Fällen hat die Behörde auf begründeten Antrag
oder von Amts wegen eine Aufenthaltsbewilligung33) zu
erteilen. Dies ist aber nur möglich, wenn bereits mehr
als einmal ein Abschiebeaufschub (und insgesamt für
mehr als ein Jahr) erteilt wurde. Diese Bindung an einen
286

Abschiebungsaufschub ist mE nicht sachgerecht, da
ein solcher (zumindest bislang) in der Praxis oft nicht
erteilt wurde, und außerdem zwingend eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot voraussetzt. Weitere
Anwendungsfälle für eine solche Aufenthaltsbewilligung
sind Fälle von Gewalt bzw Gewährleistung der Strafverfolgung (insb Zeugen von Opfer von Menschenhandel
bzw grenzüberschreitender Prostitution).
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Die beschriebene Neuregelung des „Bleiberechts“
ist mE nun verfassungskonform,34) da durchgängig ein
Antragsrecht geschaffen wurde, und jeder Betroffene,
der ein Recht gem Art 8 EMRK behauptet, dies in
einem Verfahren prüfen lassen kann. Es wird abzuwarten sein, wie sich die Vollziehung gestaltet; es
wird sich aber nun höchstgerichtliche Judikatur entwi
ckeln, wann ein „Bleiberecht“ geboten ist. Auffällig ist
die Regelungsflut: Der VfGH hat lediglich drei Wörter
aufgehoben („von Amts wegen“), der Gesetzgeber
hat daraufhin eine Vielzahl von neuen Verfahren bzw
Antragsmöglichkeiten geschaffen. Das Verstehen und
die Anwendung von fremdenrechtlichen Normen ist
dadurch nicht einfacher geworden.
J ohannes P eyrl (W ien )
25) Siehe genauer Heißl, Die Ausweisung in der Judikatur

26)
27)

28)

29)

30)

31)

33)

34)

der Höchstgerichte, ZfV 2008/1145 mit umgangreichen
Judikaturangaben.
ZB Zeiten, in denen gem § 13 AsylG 2005 eine vorläufige Aufenthaltsberechtigung vorhanden war.
Auch Zeiträume, in denen ein Abschiebungsaufschub
gem § 46 Abs 3 FPG erteilt wurde, sind ex lege kein
rechtmäßiger Aufenthalt; in diesen Fällen könnte aber
eine teleologische Interpretation in dem Sinn geboten
sein, dass sie – zum Zweck des § 44 Abs 4 NAG –
eben solche sind, vgl aber EB zu § 44 Abs 4, die auf
§ 31 FPG abstellen.
Unterhalt muss gem § 11 Abs 2 Z 4 iVm Abs 5 NAG in
Höhe der Ausgleichszulagenrichtsätze vorhanden sein
(2009 für Alleinstehende: € 771,– pro Monat).
Gem § 2 Abs 1 Z 18 NAG sind Mittel der öffentlichen
Hand jedenfalls keine tauglichen Mittel, um die Leis
tungsfähigkeit zu begründen.
Realistisch scheint eine Einstellungszusage; die Behörde wird deren Glaubwürdigkeit in freier Beweiswürdigung zu prüfen haben.
Eine Berufung an den Bundesminister für Inneres ist in
diesen Fällen nicht möglich (§ 3 Abs 2 NAG), was zwar
ein Rechtsschutzdefizit bedeutet, aber wohl verfassungsrechtlich geboten ist, zumal die Zustimmung des
Bundesministers für Inneres vom VfGH-Erk 27.6.2008,
G 246/07, ausdrücklich für zulässig erklärt wurde.
Gem § 74 NAG muss jeder Antrag gem § 44 Abs 4 leg
cit dem Bundesminister für Inneres vorgelegt werden;
in diesen Fällen wird er gem § 75 vom Beirat beraten:
Daraus folgt, dass der Beirat mit jedem Fall zumindest
zu befassen ist.
Nachteile einer Aufenthaltsbewilligung gegenüber einer
Niederlassungsbewilligung: Insb kein unbefristeter Aufenthaltstitel nach fünf Jahren, keine Staatsbürgerschaft
nach zehn Jahren möglich, keine „Verfestigung“ iSd
§ 55 NAG.
Siehe auch Wortmeldung von Lienbacher, (BKA-VD) im
Expertenhearing des Innenausschusses, Parlamentskorrespondenz/02/03.03.2009/Nr 158.
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44. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht
Die diesjährige, am 26. und 27. März 2009 abgehaltene 44. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht führte rund 400 Teilnehmer
in das Ferry Porsche Congress Center in Zell am See.
O.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler, Präsident der Gesellschaft, freute sich, die zahlreichen TagungsteilnehmerInnen begrüßen zu dürfen. Namentlich willkommen geheißen wurden neben dem anwesenden Ehrenpräsidenten
em. o.Univ.-Prof. DDr. h.c. Dr. Rudolf Strasser, dem
Vizebürgermeister der Stadt Zell am See, Peter Haitzmann, sowie dem Vizepräsidenten des OGH, Dr. Ronald
Rohrer, und weiteren Vertretern der Höchstgerichte
auch die beiden ausländischen Gäste Univ.-Prof. Dr.
Abbo Junker sowie Univ.-Prof. Dr. Martin Franzen von
der Universität München. Präsident Spielbüchler wies
darauf hin, dass die diesjährige Tagung leider von einem
schmerzlichen Ereignis, dem Tod des em. o.Univ.-Prof.
DDr. h.c. Dr. Hans Floretta, mit dem einer der Pioniere
des österr Arbeitsrechts, der Erfinder der Zeller Tagung
und der Gründungspräsident der Gesellschaft verloren
ging, überschattet werde. Anschließend richtete Vizebürgermeister Haitzmann, der ebenfalls seine Anteilnahme am Tod von Prof. Floretta, doch auch seine Freude
über die sprachliche Anlehnung des Zeller Kommentars
an den Tagungsort Zell am See zum Ausdruck brachte,
kurze Begrüßungsworte an die TeilnehmerInnen.
Den ersten Vortrag am Donnerstag, den 26. März,
unter dem Titel „Europäische Grundfreiheiten und
Arbeitsrecht“,1) hielt Univ.-Prof. Dr. Abbo Junker (Universität München). Er begann seinen Vortrag mit der
Sachverhaltsdarstellung zum Fall Angonese und stellte
die Frage nach der Drittwirkung der Grundfreiheiten
des EG-Vertrags als Schlüsselfrage in den Raum, um
anschließend aus der Tatsache, dass nach der Judikatur
des EuGH der einzelne Arbeitgeber (AG) als Adressat der
Arbeitnehmer-(AN-)freizügigkeit gilt und unter Berücksichtigung des Urteils Viking Line den Schluss zu ziehen,
dass auch die Gewerkschaft bei kollektiven Maßnahmen
gegen AG nicht von der Beachtung der Grundfreiheiten
dispensiert sein könne. Junker untermauerte diese These
mit der Begründung, dass die unmittelbare Drittwirkung
der effizientere Weg sei, um die Grundfreiheiten im Privatrechtsverhältnis zu gewährleisten, und somit auch
Kollektivverträge (KollVe) im Arbeitsrecht an den Grundfreiheiten zu messen seien. Insofern müsse die Gewerkschaft wohl schon im Vorfeld des Abschlusses eines KollV
die Grundfreiheiten beachten. Des Weiteren legte Junker
klar, dass, wenn die Gewerkschaften und ihre Dachverbände unmittelbare Adressaten des Rechts der AG auf
freie Niederlassung (Art 43 EG) und freien Dienstleis
tungsverkehr (Art 49 EG) seien, eine Bereichsausnahme für Arbeitskämpfe nicht anzuerkennen sei, wobei
eine Abwägung zwischen der Niederlassungs- oder der
Dienstleistungsfreiheit des AG und dem Gemeinschaftsgrundrecht der Gewerkschaft auf kollektive Maßnahmen
nach den einheitlichen europäischen Maßstäben (insb
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit), die der EuGH in
den Rs Viking Line und Laval aufgestellt habe, zu erfol1) Siehe in diesem Heft 208 ff.

gen habe. Nach diesem Grundsatz sei zu prüfen, ob
nach dem Recht des Arbeitskampfstaates andere, die
Grundfreiheiten des AG weniger beschränkende Mittel
zur Verfügung stünden, um die Arbeitskampfziele zu
erreichen (beispielsweise könne ein milderes Mittel bei
einem Arbeitskampf gegen eine Standortverlegung ua
ein Interessenausgleich oder ein Sozialplan sein). Junker
schloss seinen Vortrag mit Erläuterungen zur Rs Rüffert
und deren Bedeutung für die AN-Entsendung ab.
Dem Vortrag folgte eine durchaus kontroversielle,
von o.Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg geleitete Diskussion. Dr. René Schindler (ÖGB-GMTN) sprach die völkerrechtliche Dimension der Frage und damit den Rechtsstreit zwischen EuGH und EGMR an und warf die Frage
auf, ob der EuGH die Grundfreiheiten ideologisch erhöht
hätte, denn es müsse das Ausmaß der Drittwirkung
aufgrund des Effektivitätsgebots abgewogen und berücksichtigt werden, dass sowohl der AN als auch der AG in
ihren Grundfreiheiten beschränkt sein können. Spielbüchler betonte, dass auf die Inländerdiskriminierung, sprich
auf den Gleichheitssatz, nicht vergessen werden dürfe,
worauf Junker das bestehende Problem der Ungleichbehandlung zwischen Binnenmarkt- und Inlandssachverhalt
ins Treffen führte und diesbezüglich auf die Verantwortung der inländischen Verfassungsgerichtshöfe verwies.
Im Anschluss daran referierte ao.Univ.-Prof. Dr.
Gert-Peter Reissner (Universität Graz) zum Thema „Der
ältere Arbeitnehmer“. Zu Beginn des Vortrags merkte
der Referent an, dass die vorgegebene Themenstellung
aufgrund ihrer Weite einer Strukturierung bedürfe und
daher der Untertitel „Altersbezogene Schutzbestimmungen im Lichte des Antidiskriminierungsrechts“ gewählt
wurde. Nachdem der Vortragende auf die im gegebenen
Zusammenhang relevante europäische Rechtsgrundlage (Gleichbehandlungsrahmen-RL 2000/78/EG) sowie
deren Sonderrechtfertigungsgründe für Ungleichbehandlungen wegen des Alters (Art 6 der RL) und deren
innerstaatliche Umsetzung im österr GlBG (§§ 17, 20 leg
cit) einging, widmete er sich einigen einschlägigen Judikaten des EuGH. In der Rs Mangold (EuGH 22.11.2005,
Rs C-144/04) wurde eine rechtfertigungsfreie Befristung
bei AN über 52 Jahre vom EuGH als gemeinschaftsrechtswidrig eingestuft, woraus Reissner den Schluss
zog, dass starre Altersgrenzen europarechtswidrig seien,
sofern pauschal vorgegangen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht Rechnung getragen werde. Bezüglich der im Folgenden diskutierten Rs Cadman (EuGH
3.10.2006, Rs C-17/05), in welcher der EuGH ausgesprochen hatte, dass auf dem Dienstalter aufbauende
Entgeltfindungssysteme keinen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht darstellen, zumal es ein legitimes Ziel der
Entgeltpolitik sei, Berufserfahrung zu honorieren, vertrat
Reissner die Ansicht, dass die Rechtfertigung der vom
Dienstalter abhängigen Entgeltschemata dann in Frage
zu stellen sei, wenn das Kriterium des Dienstalters angesichts der Art der zu verrichtenden Arbeit objektiv nichts
mehr mit steigender Berufserfahrung zu tun habe. Nach
der Besprechung der EuGH-Entscheidungen Rs Palacios de la Villa (16.10.2007, Rs C-411/05), in welcher
die Versetzung in den Ruhestand wegen Erreichung
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des 65. Lebensjahres nach Art 6 der RL 2000/78 vom
EuGH als gerechtfertigt anerkannt wurde (Reissner plädierte diesbezüglich dafür, dass von einer Versetzung
in den Ruhestand jedoch dann Abstand zu nehmen
sei, wenn der AN noch nicht mit einer angemessenen
Alterspension rechnen könne, wobei aber auf den
Grund für den atypischen Versicherungsverlauf [etwa
Bummelstudium] Bedacht zu nehmen sei), und der Rs
Bartsch (23.9.2008, Rs C-427/06), leitete der Referent
zu innerstaatlichen höchstgerichtlichen Entscheidungen
über. Er führte aus, dass die E OGH 18.10.2008, 9 ObA
131/05p, in der ein Vertragsbediensteter wegen Erreichens des gesetzlichen Regelpensionsalters gekündigt
wurde, vor dem Hintergrund der Rs Palacios de la Villa
nicht zu beanstanden sei und daher unbestritten keine
Altersdiskriminierung vorliege. Ferner erläuterte der Vortragende weitere einschlägige Judikate des OGH die
Altersdiskriminierung betreffend und wies schließlich
noch auf andere Regelungen mit Altersbezug wie den
allgemeinen Kündigungs- und Entlassungsschutz hin.
Auch auf Reissners Vortrag folgte eine rege Diskussion, in der Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn die
Frage stellte, ob es denn europarechtskompatibel sei,
beim allgemeinen Kündigungsschutz an Dienstalter und
Lebensalter nebeneinander anzuknüpfen. Mag. Joachim Preiss (BMASK) vertrat den Standpunkt, dass eine
Streichung der Lebensaltersgrenzen notwendig sei,
während Reissner sich für eine Beibehaltung derselben
aussprach, jedoch mit dem Hinweis, dass das Kriterium
des Lebensalters wohl mit besonderer Vorsicht beachtet werden müsse. Auf den Einwurf von Dr. Sieglinde
Gahleitner (RAin), dass es unter Berücksichtigung des
Geschlechterdiskriminierungsverbots kein Recht geben
dürfe, Frauen fünf Jahre früher in den Ruhestand zu
versetzen, meinte Reissner, dass derartige Altersgrenzen selbst im Hinblick auf die E des EuGH in der Rs
Palacios de la Villa problematisch seien.
Zusätzlich zu den insgesamt vier Referaten an den
Vormittagen fand am Donnerstagnachmittag ein äußerst
gut besuchtes, von VAss. Dr. Nora Melzer-Azodanloo
(Universität Graz) abgehaltenes Seminar mit dem Titel
„Dienstnehmerbegriff – freier Dienstnehmer – Sonstige
Selbstständige“ statt. Nach der ausführlichen Erläuterung
der einzelnen Tatbestandsmerkmale zur Abgrenzung von
(freiem) Dienstvertrag und (neuer) Selbstständigkeit in
der Sozialversicherung (SV) legte die Vortragende den
Fokus auf ausgewählte höchstgerichtliche Entscheidungen des letzten Jahres. Der Judikatur des VwGH lässt
sich etwa folgende Linie entnehmen: Starke Einschränkung der (insb zeitlichen) Dispositionsfähigkeit des/der
Beschäftigten sowie Beschränkungen bei der Ausübung
eines vereinbarten „freien“ Vertretungsrechts (zB durch
betriebliche Zugangsbeschränkungen, Konkurrenzverbote, Datenschutzeinrichtungen) sind gewichtige Indizien für das Vorliegen der Dienstnehmer-(DN-)eigenschaft
iSd ASVG. Ebenso vermögen das gleichzeitige Vorliegen
einer Gewerbeberechtigung (oder einer Versicherung
nach BSVG) bzw die Einbringung eigener Betriebsmittel
durch den/die Beschäftigten die DN-Eigenschaft dann
nicht zu verhindern, wenn die persönliche Abhängigkeit
stark ausgeprägt sei, wie auf Nachfrage von Dr. Helmut
Engelbrecht (RA) konkretisiert wurde. Auch Hon.-Prof.
Dr. Rudolf Müller (Senatspräsident des VwGH) betonte
die Maßgeblichkeit der Weisungsgebundenheit hinsicht288
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lich Arbeitszeit, -ort und -abfolge und stellte zusätzlich
klar, dass für ihn der gewählte Vertragstypus gelte,
sofern das tatsächlich Gelebte nicht in die Gegenrichtung zeige. Dr. Christoph Klein (AK Wien) führte ins
Treffen, dass weder die faktischen Verhältnisse noch die
Vertragsgestaltung allein ausschlaggebend sein könnten,
sondern das tatsächlich Gelebte und der Wille der Parteien unter Berücksichtigung der Schutzbestimmungen
beurteilt werden müssten. Dem Vorschlag Rebhahns,
den AN-Begriff des Arbeitsvertragsrechts überhaupt auf
mehrere Stufen auszuweiten, widersprachen Schindler und Preiss vehement mit der Begründung, dass
jede neue Stufe eine Abgrenzung nur noch schwieriger
machen würde und daher lieber Anreize geschaffen werden sollten, damit die einzelnen Vertragstypen eingehalten werden, zumal die derzeitigen Konsequenzen wohl
nicht hinreichend motivierend seien. Schindler schlug
zudem vor, sich wiederum verstärkt der wirtschaftlichen
Abhängigkeit im ursprünglichen Sinn als Kriterium des
AN-Begriffes anzunehmen.
Den zweiten Tag der Tagung, der traditionell dem
Sozialrecht gewidmet ist, eröffnete ao. Univ.-Prof. Dr.
Walter J. Pfeil (Universität Salzburg) mit seinem Vortrag
zum Thema „Europäische Grundfreiheiten und nationales
Sozialrecht“. In diesem widmete er sich den zahlreichen
gemeinschaftsrechtlichen Eingriffen ins nationale Recht
über die diversen Grundfreiheiten, wobei er das beliebige Hin- und Herwechseln des EuGH zwischen Diskriminierungsverbot einerseits und Beschränkungsverbot
andererseits kritisierte und für größere Zurückhaltung
und Behutsamkeit bei Eingriffen ins nationale Recht bzw
für eine gebührende Beachtung der Rechtfertigungsebene plädierte. Einen großen Themenschwerpunkt bildeten aktuelle Beispiele aus der Judikatur, ua wurden
die Rs Hartlauer (EuGH 10.3.2009, Rs C-169/07) zur
Bedarfsprüfung für Zahnambulatorien und die Rs Petersen (EuGH 11.9.2008, Rs C-228/07) zur Exportpflicht
des Pensionsvorschusses näher besprochen. In diesem
Zusammenhang hielt es Pfeil für bedenklich, dass der
Unterhaltsvorschuss und die Ausgleichszulage aus den
Sozialleistungen ausgenommen wurden und daher auch
nicht exportiert werden könnten. Des Weiteren setzte
sich der Referent mit der VfGH-E 2000/VfSlg 15.787, in
welcher die 80 %-Kostenerstattungsregelung des § 131
ASVG als sachlich gerechtfertigt und damit als verfassungskonform beurteilt worden ist, sowie mit den in der
Lehre vertretenen kritischen Stimmen, die die Regelung
des § 131 ASVG aufgrund von unterschiedlichsten
Argumentationspunkten für gemeinschaftsrechtswidrig
bewerten, auseinander und stellte fest, dass für ihn
keines dieser Argumente abschließend überzeugend
sei. Den Abschluss des Referats bildete ein Ausblick
auf notwendige Veränderungen, in dem sich Pfeil für die
Einrichtung von Kammern für Arbeitsrecht und Sozialrecht beim EuGH aussprach.
Dem Vortrag folgte eine sehr interessante und
lebhafte Diskussion unter der Leitung von o.Univ.-Prof.
Dr. Ulrich Runggaldier (WU Wien), in welcher unter
Beteiligung von Müller, Rebhahn und Resch vorwiegend die Kostenerstattungsproblematik des § 131
ASVG erörtert wurde. Außerdem kritisierten Mazal und
Resch die Bestimmungen des Pflege-Verfassungsgesetzes, BGBl I 2008/43, die insb Frauen rückwirkend
vom Sozialschutz ausnehmen.

Betriebsübergang – Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen wesentlicher Verschlechterung

Im Anschluss daran folgte der Schlussvortrag von
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal (Universität Wien) mit
dem Titel „Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit“, in
dem dieser sowohl die Erwerbsbeeinträchtigung in der
Unfallversicherung (UV) als auch jene in der Pensionsversicherung (PV) näher behandelte. Gleich zu Beginn
betonte der Referent, dass es in diesem sensiblen
Bereich immer darum gehe, das in einer bestimmten
Lebenssituation aus einer gesundheitlichen Beeinträchtigung resultierende Risiko des Verlusts von Erwerbseinkommen auf eine Solidargemeinschaft zu überwälzen. Hinsichtlich der Bemessung der Versehrtenrente
gem § 205 ASVG wies Mazal auf die Unzulänglichkeiten, die aus dem Abstraktionsprinzip resultierten,
hin, zumal die für die Bemessung der Minderung
der Erwerbsfähigkeit in der Glieder- und Knochentaxe
festgelegten Werte in keiner rational nachvollziehbaren
Weise mit dem Erwerbsschaden, also der Chance
eines Verletzten, einen Erwerb zu erlangen, korrelierten. Trotzdem wollen viele Stimmen in der Lehre an
der abstrakten Rente festhalten, weil diese einfacher
zu administrieren sei. Nach einer kurzen Bezugnahme
auf die Bedeutung von medizinischen, beruflichen und
sozialen Rehabilitationsmaßnahmen in der UV fokussierte der Referent den Bereich der PV und zeigte das
Zusammenspiel von berufskundlichen und medizinischen Beurteilungskriterien sowie die unterschiedlichen
Ausprägungen von Solidarität und Eigenverantwortung
zwischen Selbstständigen und Unselbstständigen auf.
Besonders die Ausführungen des Vortragenden zum
dramatischen Anstieg von psychiatrischen Krankheiten und Krankheiten des Nervensystems (von 11 %
im Jahr 1995 auf 29 % im Jahr 2007) und zu den
massiven Unterschieden in der psychisch bedingten
Invalidität zwischen Unselbstständigen (36 %) und

●

S. Gahleitner

Selbstständigen (11 %) stießen auf großes Interesse,
wobei er sowohl Ursachen als auch Bewältigungsstrategien ins Treffen führte. Insgesamt gelangte Mazal zu
dem Schluss, dass, wenn psychische Erkrankungen zu
einem Ansteigen der frühzeitigen Pensionierungen führen, wenn gleichzeitig bei psychischen Erkrankungen
frühzeitig greifende Therapien Erfolg versprechen und
wenn offensichtlich die frühzeitige Behandlung durch
Probleme im Arbeitsverhältnis erschwert wird, an zwei
Punkten anzusetzen sei: zum einen im Arbeitsverhältnis, sodass die AG unterstützend eingreifen müssten,
und zum anderen bei der Rehabilitation. Außerdem
stellte er den Berufsschutz als überholtes Privileg in
Frage und betonte, dass gerade in wirtschaftlichen
Krisenzeiten die Balance zwischen Eigenverantwortung
und Solidarität neu bestimmt werden müsse.
In der anschließenden Diskussion lobte Binder das
von Mazal vorgeschlagene Modell, dass AG und SVTräger stärker miteinander zusammenarbeiten sollten.
Überdies sprach sich Binder für eine stärkere Förderung der Möglichkeit, von der Unselbstständigkeit in
die Selbstständigkeit zu gelangen, aus. Dafür schlug
er Hilfe durch Kleinkredite vor. Das von Pfeil angesprochene Kumulierungsproblem zwischen Versehrtenrente
und Invaliditätspension würde Mazal mit einer einmaligen, dafür aber höheren Integritätsabgeltung lösen.
Die Tagung wurde sodann von Präsident Spielbüchler geschlossen, der bereits ankündigen konnte,
dass die 45. Tagung der Gesellschaft am 25. und 26.
März 2010 stattfinden werde.
Schriftliche Ausfertigungen der Beiträge werden in
den nächsten Ausgaben der vorliegenden Zeitschrift
abgedruckt.
K athrin M arko (G raz )

Europarecht
Betriebsübergang – Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
wesentlicher Verschlechterung durch den Arbeitnehmer
1. Art 4 Abs 2 der RL 2001/23/EG über die
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim
Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen ist dahin auszulegen,
dass er im Fall einer Beendigung des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses, in dem – unabhängig
von einem Verstoß des Erwerbers gegen seine Verpflichtungen aus der RL – die Voraussetzungen für
die Anwendung dieser Bestimmung erfüllt sind, die
Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, dem Arbeitnehmer gegen den Erwerber einen Anspruch auf
eine finanzielle Entschädigung zu denselben Bedingungen zu garantieren, wie sie für den Anspruch
gelten, der dem Arbeitnehmer zusteht, wenn sein
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag oder das Arbeitsverhältnis rechtswidrig beendet. Das nationale Gericht

hat jedoch im Rahmen seiner Zuständigkeiten
sicherzustellen, dass der Erwerber in einem solchen
Fall zumindest die Folgen trägt, die das anwendbare
nationale Recht an die Beendigung des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber knüpft, wie die Zahlung des Arbeitslohns und die
Gewährung anderer Vergünstigungen während der
vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfrist.
2. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts,
den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens unter
Berücksichtigung der Auslegung von Art 3 Abs 3
der RL 2001/23 zu würdigen, wonach die Aufrechterhaltung der Arbeitsbedingungen, die in
einem Kollektivvertrag (KollV) vereinbart sind, der
im Zeitpunkt des Betriebsübergangs ausläuft, nicht
über diesen Zeitpunkt hinaus garantiert wird.
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Ausgangsverfahren und Vorlagefragen:
(10) Frau Juuri war seit 5.4.1994 als Arbeitnehmerin in der Betriebskantine der Rautaruukki Oyj (im
Folgenden: Rautaruukki) in Hämeenlinna beschäftigt.
Für ihr Arbeitsverhältnis galt der KollV der Metallindus
trie.
(11) Am 31.1.2003, dem letzten Tag der Gültigkeit
dieses KollV, ging der Betrieb der Kantineneinheit in
Hämeenlinna von Rautaruukki auf Amica über. Amica
teilte Frau Juuri mit, dass ihr Arbeitsverhältnis ab dem
1.2.2003 unter den für Amica verbindlichen KollV
des Beherbergungs- und Gaststättengewerbes falle.
Frau Juuri verlangte jedoch, dass für sie weiterhin der
KollV der Metallindustrie gelte. Da Amica dem nicht
zustimmte, kündigte Frau Juuri am 19.2.2003 ihren
Arbeitsvertrag fristlos.
(12) Sie erhob daraufhin Klage beim Helsingin
käräjäoikeus (Gericht erster Instanz Helsinki), mit der
sie von Amica eine dem Lohn während der Kündigungsfrist entsprechende Entschädigung für vier
Monate, eine Urlaubsentschädigung für den Kündigungszeitraum sowie eine Entschädigung in Höhe von
14 Monatslöhnen für die rechtswidrige Beendigung
des Arbeitsvertrags verlangte.
(13) Sie berief sich hierfür auf Kapitel 12 § 2 des
ArbeitsvertragsG und machte geltend, dass sich ihr Einkommen wegen der Anwendung des KollV des Beherbergungs- und Gaststättengewerbes um € 300,– im
Monat verringert habe. Außerdem hätte sie zu anderen
Arbeitsstellen von Amica wechseln müssen. Die Bedingungen ihres Arbeitsverhältnisses hätten sich wegen des
Betriebsübergangs wesentlich verschlechtert. Daher sei
Amica nach Kapitel 7 § 6 des ArbeitsvertragsG für die
Beendigung des Arbeitsvertrags verantwortlich.
(14) Amica wies die Forderungen von Frau Juuri
zurück. Sie sei weder für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Frau Juuri verantwortlich noch habe
sie fahrlässig oder vorsätzlich gegen den Arbeitsvertrag oder das ArbVG verstoßen. Sie sei daher nicht
für den durch die Vertragsbeendigung entstandenen
Schaden verantwortlich.
(15) Das Helsingin käräjäoikeus wies die Klage von
Frau Juuri am 11.2.2005 ab. Es vertrat die Auffassung,
dass Kapitel 7 § 6 des ArbeitsvertragsG nicht dahin
auszulegen sei, dass er die Schadensersatzregelung
dieses Gesetzes um eine neue Rechtsgrundlage für
eine Schadensersatzforderung des Arbeitnehmers
ergänze. Frau Juuri sei somit nicht berechtigt gewesen, auf der Grundlage dieser Bestimmung eine Entschädigung zu fordern. Außerdem habe Amica keine
ihrer Pflichten verletzt.
(16) Nachdem das Helsingin hovioikeus (Berufungsgericht Helsinki) diese E bestätigt hatte, legte
Frau Juuri ein Rechtsmittel beim Korkein oikeus ein.
Sie trug vor, dass die RL 2001/23 zum Ziel habe, eine
Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers gegenüber
dem Arbeitnehmer einzuführen, wenn das Arbeitsverhältnis wegen wesentlicher Änderungen beendet
werde, und zwar auch für den im Ausgangsverfahren
vorliegenden Fall, dass der Arbeitgeber gem Art 3
Abs 3 dieser RL den für den Veräußerer verbindlichen
KollV, der dem Arbeitnehmer bessere Arbeitsbedingungen gesichert habe, nur bis zum Ende seiner Gültigkeit eingehalten habe.
290

DRdA

●

3/2009

●

Juni

●

S. Gahleitner

(17) Das Korkein oikeus stellt fest, dass eine solche Auslegung bedeuten würde, dass der Arbeitgeber
selbst dann gegenüber dem kündigenden Arbeitnehmer entschädigungspflichtig sein könnte, wenn er
vollständig im Einklang mit der anwendbaren Regelung und dem jeweils verbindlichen KollV gehandelt
habe.
(18) Falls dieser Auslegung der RL zu folgen wäre,
sei dann noch zu entscheiden, ob die Entschädigung
des Arbeitnehmers nach Kapitel 12 § 2 des ArbeitsvertragsG festzusetzen sei, dh auf einen Betrag von
höchstens 24 Monatslöhnen, oder ob sie höchstens der
Entschädigung entsprechen sollte, die ein Arbeitgeber
schulde, der einen sachlichen und wichtigen Grund für
die Beendigung des Arbeitsvertrags habe, so dass sie
dem Lohn während der viermonatigen Kündigungsfrist
und der damit verbundenen Urlaubsentschädigung für
diesen Zeitraum entsprechen würde.
(19) Unter diesen Umständen hat das Korkein
oikeus das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof
folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist Art 4 Abs 2 der RL 2001/23 dahin auszulegen, dass der Mitgliedstaat in den Fällen, in denen
der Arbeitnehmer wegen der infolge des Betriebsübergangs wesentlich verschlechterten Arbeitsbedingungen selbst seinen Arbeitsvertrag kündigt, unter
Berücksichtigung dessen, dass der Arbeitgeber gem
Art 3 Abs 3 der RL den für den Veräußerer verbindlichen KollV, der dem Arbeitnehmer bessere Arbeitsbedingungen sichert, nur bis zum Ende seiner Gültigkeit
eingehalten hat und dadurch die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen eingetreten ist, verpflichtet ist,
dem Arbeitnehmer gesetzlich das Recht zu garantieren, in derselben Weise eine finanzielle Entschädigung
von seinem Arbeitgeber zu erhalten wie im Fall der
rechtswidrigen Beendigung des Arbeitsvertrags?
2. Ist die Verantwortlichkeit des Arbeitgebers iSd
RL 2001/23, wenn sie nicht so umfassend ist, wie in
Frage 1 beschrieben, dennoch in der Weise umzusetzen, dass zB der Lohn und die sonstigen Leistungen
für den vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungszeitraum zu ersetzen sind?
Art 3 Abs 3 der RL 2001/23 lautet:
Nach dem Übergang erhält der Erwerber die in
einem KollV vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur
Kündigung oder zum Ablauf des KollV bzw bis zum
Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines anderen
KollV in dem gleichen Maße aufrecht, wie sie in dem
KollV für den Veräußerer vorgesehen waren.
Art 4 Abs 2 der RL 2001/23 lautet:
Kommt es zu einer Beendigung des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses, weil der Übergang eine
wesentliche Änderung der Arbeitsbedingungen zum
Nachteil des Arbeitnehmers zur Folge hat, so ist davon
auszugehen, dass die Beendigung des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
erfolgt ist.
Die Bestimmung wurde wie folgt in das finnische
Recht umgesetzt:
„Wenn der Arbeitsvertrag wegen der infolge des
Betriebsübergangs wesentlich verschlechterten Arbeitsbedingungen des Arbeitnehmers beendet worden ist, ist davon
auszugehen, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Arbeitgeber erfolgt ist.“
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Weiters sieht das finnische Recht bei einer ungerechtfertigten Beendigung des Arbeitsvertrages einen
Anspruch auf eine Entschädigung durch den Arbeitgeber vor. Wenn der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag
aber aus sachlichen und wichtigen Gründen kündigt,
besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung.
Zu den Vorlagefragen:
(20) Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen
sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art 4 Abs 2 der RL 2001/23 dahin
auszulegen ist, dass er die Mitgliedstaaten im Fall der
Beendigung eines Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses im Anwendungsbereich dieser Bestimmung
verpflichtet, dem Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber einen Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung zu denselben Bedingungen zu garantieren, wie
sie für den Anspruch gelten, der dem Arbeitnehmer
zusteht, wenn der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag
oder das Arbeitsverhältnis rechtswidrig beendet, oder
zumindest zu solchen Bedingungen, wie sie für den
Anspruch gelten, der dem Arbeitnehmer während der
Kündigungsfrist zusteht, die der Arbeitgeber nach
dem anwendbaren nationalen Recht im Fall der Beendigung des Arbeitsvertrags aus einem sachlichen und
wichtigen Grund einzuhalten hat.
(21) In diesem Zusammenhang möchte das vorlegende Gericht zudem wissen, wie es sich auswirkt,
dass der Arbeitgeber gem Art 3 Abs 3 der RL 2001/23
den für den Veräußerer verbindlichen KollV, der dem
Arbeitnehmer bessere Arbeitsbedingungen sichert,
nur bis zum Ende seiner Gültigkeit eingehalten hat und
dadurch – nach Ansicht des vorlegenden Gerichts –
die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen verursacht hat.
Zum Grundsatz der finanziellen Entschädigung
durch den Arbeitgeber:
(22) Nach seinem Wortlaut sieht Art 4 Abs 2
der RL 2001/23 eine Regelung vor, nach der dem
Arbeitgeber die Beendigung des Arbeitsvertrags oder
Arbeitsverhältnisses unabhängig davon zugerechnet
wird, welche Partei die Beendigung formell herbeigeführt hat. Die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen
regelt er hingegen nicht. Er begründet also keine Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, Arbeitnehmern eine
bestimmte Entschädigungsregelung zu garantieren,
und folglich auch nicht die Verpflichtung, sicherzustellen, dass die Modalitäten dieser Regelung den
Modalitäten derjenigen Regelung entsprechen, die für
Arbeitnehmer gilt, wenn der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag rechtswidrig beendet, oder die für sie während
der vom Arbeitgeber zu beachtenden Kündigungsfrist
gilt.
(23) Das stimmt mit dem Zweck der RL 2001/23
überein, die nur eine teilweise Harmonisierung auf
dem betreffenden Gebiet vornimmt, indem sie hauptsächlich den Schutz, der den Arbeitnehmern durch
die Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten
selbst bereits gewährt wird, auch auf den Fall des
Unternehmensübergangs ausdehnt. Sie will kein für
die gesamte Europäische Gemeinschaft aufgrund
gemeinsamer Kriterien einheitliches Schutzniveau
schaffen. Die RL 2001/23 kann daher nur in Anspruch
genommen werden, um sicherzustellen, dass der
betroffene Arbeitnehmer in seinen Rechtsbeziehungen
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zum Erwerber in gleicher Weise geschützt ist, wie er
es nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats in seinen Beziehungen zum Veräußerer war
(Urteil vom 6.11.2003, Martin ua, C-4/01, Slg 2003,
I-12859, Rn 41).
(24) Zudem ergibt sich aus der Begründung des
Vorschlags der RL 77/187 (KOM[74] 351) ausdrücklich, dass in den Fällen, in denen davon auszugehen
ist, dass die Beendigung des Arbeitsvertrags durch
den Arbeitnehmer aus einem Grund veranlasst ist, den
der Arbeitgeber zu vertreten hat, die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen wie Abfindungen oder Schadenersatz nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten zu beurteilen sind.
(25) Unter diesen Umständen kann Art 4 Abs 2 der
RL 2001/23 nicht dahin verstanden werden, dass er
implizit über die in ihm vorgesehene Zurechnungsregel
hinaus ein einheitliches Schutzniveau für Arbeitnehmer geschaffen hat. Daraus folgt insb, dass er nicht
bestimmt, welche wirtschaftlichen Folgen es hat, wenn
dem Arbeitgeber unter den genannten Umständen die
Beendigung des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses zugerechnet wird. Diese Folgen sind deshalb in
jedem Mitgliedstaat nach den einschlägigen nationalen Vorschriften festzulegen.
(26) Jedoch ist daran zu erinnern, dass die Freiheit
der Wahl der Mittel und Wege zur Durchführung einer
RL die Verpflichtung der einzelnen Mitgliedstaaten
unberührt lässt, im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die vollständige Wirksamkeit der RL entsprechend
ihrer Zielsetzung zu gewährleisten (vgl Urteile vom
10.4.1984, von Colson und Kamann, 14/83, Slg 1984,
1891, Rn 15, und vom 15.4.2008, Impact, C-268/06,
Slg 2008, I-0000, Rn 40). [...]
(28) Die RL 2001/23 soll die Wahrung der Ansprüche der Arbeitnehmer bei einem Wechsel des Inhabers
des Unternehmens dadurch gewährleisten, dass sie
ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Beschäftigungsverhältnis
mit dem neuen Arbeitgeber zu eben den Bedingungen
fortzusetzen, die mit dem Veräußerer vereinbart waren
(vgl ua Urteile vom 10.2.1988, Tellerup [„Daddy‘s
Dance Hall“], 324/86, Slg 1988, 739, Rn 9, und
vom 9.3.2006, Werhof, C-499/04, Slg 2006, I-2397,
Rn 25).
(29) Dieser Zweck wird von der RL 2001/23
auch im weiteren Verlauf verfolgt, da sie, wenn der
Betriebsübergang zu einer wesentlichen Änderung
der Arbeitsbedingungen führt, die Beendigung des
Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses dem Erwerber zurechnet, wobei die Folgen dieser Zurechnung
dem anwendbaren nationalen Recht unterliegen.
(30) Nach alledem ist Art 4 Abs 2 der RL 2001/23
dahin auszulegen, dass er im Fall einer Beendigung des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses,
in dem – unabhängig von einem Verstoß des Erwerbers gegen seine Verpflichtungen aus der RL – die
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung erfüllt sind, die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer gegen den Erwerber einen
Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung zu denselben Bedingungen zu garantieren, wie sie für den
Anspruch gelten, der dem Arbeitnehmer zusteht,
wenn sein Arbeitgeber den Arbeitsvertrag oder das
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Arbeitsverhältnis rechtswidrig beendet. Das nationale
Gericht hat jedoch im Rahmen seiner Zuständigkeiten
sicherzustellen, dass der Erwerber in einem solchen
Fall zumindest die Folgen trägt, die das anwendbare
nationale Recht an die Beendigung des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber knüpft wie die Zahlung des Arbeitslohns und die
Gewährung anderer Vergünstigungen während der
vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfrist.
Zur Bedeutung von Art 3 Abs 3 der RL 2001/23:
(31) Wie in Rn 21 des vorliegenden Urteils ausgeführt, wirft das vorliegende Gericht im Ausgangsverfahren vor dem Hintergrund, dass der Erwerber
den KollV der Metallindustrie nur bis zum Ende seiner
Gültigkeit eingehalten hat und dieser Zeitpunkt mit
dem Betriebsübergang zusammenfiel, die Frage nach
dessen Verhalten im Hinblick auf Art 3 Abs 3 der
RL 2001/23 auf.
(32) Nach Art 3 Abs 3 der RL 2001/23 muss der
Erwerber nach dem Betriebsübergang die in einem
KollV vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur Kündigung oder zum Ablauf des KollV bzw bis zum Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines anderen KollV in
dem gleichen Maße aufrechterhalten, wie sie in dem
KollV für den Veräußerer vorgesehen waren.
(33) Diese Bestimmung soll demnach gewährleis
ten, dass trotz des Betriebsübergangs alle Arbeitsbedingungen so aufrechterhalten werden, wie sie von
den Parteien des KollV gewollt waren. Sie kann aber
keine Grundlage für eine Abweichung von dem Willen
dieser Parteien sein, wie er im KollV seinen Ausdruck
gefunden hat. Sind die Vertragsparteien übereingekommen, gewisse Arbeitsbedingungen nicht über
einen bestimmten Zeitpunkt hinaus zu gewährleis
ten, kann Art 3 Abs 3 der RL 2001/23 den Erwerber
folglich nicht verpflichten, sie nach dem vereinbarten
Ablaufdatum des KollV einzuhalten, weil dieser nach
diesem Zeitpunkt nicht mehr in Kraft ist.
(34) Somit verpflichtet Art 3 Abs 3 der RL 2001/23
den Erwerber nicht, die Aufrechterhaltung der mit dem
Veräußerer vereinbarten Arbeitsbedingungen über
das Ablaufdatum des KollV hinaus zu garantieren,
auch wenn dieses Datum mit dem Betriebsübergang
zusammenfällt. [...]

Anmerkung
1. Kein einheitliches Schutzniveau
Auch mit der vorliegenden E stellt der EuGH klar,
dass mit der RL 2001/23/EG nur gewisse Grundfragen des Schutzes der ArbeitnehmerInnen (AN) bei
einem Betriebsübergang geregelt werden, wesentliche Rechtsfolgen jedoch dem nationalen Arbeitsrecht
überlassen bleiben.
Zwar betont der EuGH, dass die Mitgliedstaaten
dafür verantwortlich sind, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die vollständige Wirksamkeit
der jeweiligen RL entsprechend ihrer Zielsetzung zu
gewährleisten, dennoch bestehen bei der Regelung
der Rechtsfolgen erhebliche Gestaltungsspielräume
der Mitgliedstaaten. Gerade aus diesem Grund ist bei
der Verwertung der Entscheidungen des EuGH für das
innerstaatliche Recht besondere Vorsicht geboten,
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um nicht Aussagen, die vom EuGH iZm einem ganz
anders aufgebauten nationalen Rechtsgefüge getroffen werden, unkritisch auf die eigene Rechtsordnung
anzuwenden.

2. Wesentliche Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen
Zunächst ist zu betonen, dass es iZm einem
Betriebs- oder Betriebsteilübergang der RL 2001/23/
EG ebenso wie dem AVRAG systemimmanent ist, dass
es zu wesentlichen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen kommen kann. Im österr Recht wird dabei
auf den Wechsel des KollV (§ 4 AVRAG) und die Verschlechterung oder den Wegfall von Betriebsvereinbarungen (BVen) (vgl § 31 ArbVG) Bezug genommen.
Für diese Fälle ist durch § 3 Abs 5 AVRAG klargestellt, dass eine AN-Kündigung binnen einem Monat
wegen einer solchen wesentlichen Verschlechterung
die Rechtsfolgen einer Arbeitgeber-(AG-)kündigung
nach sich zieht, wie dies Art 4 Abs 2 der RL 2001/23/
EG vorsieht.
Immer wieder in Diskussion steht die Frage, wie
andere wesentliche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen iZm einem Betriebsübergang zu bewerten sind (zB Verschlechterung wegen geringerer Bonität des Erwerbers oder Änderungen des Arbeitsortes).
In dem der EuGH-E zugrunde liegenden Sachverhalt
berief sich die AN auf die Verschlechterung des KollV,
der ein um € 300,– verringertes Monatseinkommen
zufolge gehabt hätte, sowie auf die Tatsache, dass sie
zu anderen Arbeitsstellen des Erwerbers hätte wechseln müssen. Zur Verschlechterung des Arbeitsortes
nimmt der EuGH – leider – nicht Stellung, so dass aus
der E keine Erkenntnis zur Frage gewonnen werden
kann, ob eine im Rahmen des Arbeitsvertrages erfolgende verschlechternde Versetzung anlässlich eines
Betriebsüberganges ebenfalls ein Beendigungsrecht
des AN mit den Rechtsfolgen wie bei AG-Kündigung
zur Folge hätte.
ME ist dies aber eher zu verneinen, da die
RL 2001/23/EG zum Ziel hat, die Position des AN
gegenüber dem Veräußerer nicht durch den Betriebsübergang zu verschlechtern und dem AN daher gegenüber dem Erwerber die gleichen Rechte einzuräumen.
Hätte sohin der Veräußerer im Rahmen des Weisungsrechtes und im Rahmen des dienstvertraglich
Vereinbarten eine örtliche Versetzung durchführen
dürfen (oder auch eine Änderung des Tätigkeitsbereiches), so muss dies mE auch dem Erwerber zugebilligt
werden und kann nicht zu einem besonderen Auflösungsrecht des AN führen.
Die Tatsache des KollV-Wechsels unterstellt der
EuGH hingegen offenkundig als wesentliche Verschlechterung iSd Art 4 Abs 2 der RL 2001/23/EG,
obwohl er dies nicht explizit ausspricht.

3. Rechtsfolge – Ansprüche wie bei rechtmäßiger AG-Kündigung
Da der KollV-Wechsel und die damit einhergehende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen eine
zulässige Folge eines Betriebsüberganges darstellt,
sieht die RL 2001/23/EG für diesen Fall vor, dass der
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AN das Arbeitsverhältnis mit den Rechtsfolgen einer
AG-Kündigung auflösen kann. Da die Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen auf Grund des KollV-Wechsels
aber nach dem System der RL 2001/23/EG nicht
rechtswidrig ist, sondern eine zulässige – wenn auch
für die AN negative – Rechtsfolge ist, ist es auch nur
konsequent, wenn der EuGH klarstellt, dass eine allfällige Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den
AN wegen dieser Verschlechterung nicht die gleichen
Rechtsfolgen auslöst wie eine rechtswidrige AG-Kündigung, sondern lediglich die Folgen einer rechtmäßigen AG-Kündigung: Bei der Frage, wodurch sich die
Rechtsfolgen einer rechtmäßigen und einer rechtswidrigen AG-Kündigung unterscheiden, sind die nationalen Rechtssysteme offenkundig sehr verschieden.
Im Anlassfall sah das finnische Recht vor, dass
bei einer rechtmäßigen AG-Kündigung grundsätzlich
nur die Kündigungsfrist des AG einzuhalten war und
während dieser alle Entgeltansprüche weiterzuzahlen waren, insb auch Urlaubsersatzleistung, während
bei einer rechtswidrigen (unsachlichen) AG-Kündigung
offenkundig Abfindungszahlungen bis zu 24 Monatslöhnen vorgesehen sind. Der EuGH entschied letztlich,
dass zwar die Zahlungen für die vom AG einzuhaltende Kündigungsfrist zu leisten sind, nicht jedoch eine
Abfindungszahlung, die nur bei rechtswidriger AGKündigung zustünde.
Im österr Recht haben rechtmäßige und rechtswidrige AG-Kündigungen grundsätzlich die gleichen
Zahlungspflichten zur Folge, entweder hält der AG
bei der rechtmäßigen Kündigung ohnedies die Kündigungsfrist und den -termin korrekt ein oder er kündigt
termin- oder fristwidrig, dann hat der AN Anspruch
auf Kündigungsentschädigung für die restliche Kündigungsfrist bzw die bis zum ordnungsgemäßen Kündigungstermin noch einzuhaltende Zeit. Auch die Abfertigung steht dem AN sowohl bei der rechtmäßigen als
auch bei der rechtswidrigen AG-Kündigung zu.
Man könnte daher hinterfragen, ob die gegenständliche E auf das österr Recht tatsächlich so umzusetzen ist, dass im Falle der durch § 3 Abs 5 AVRAG
vorgesehenen Kündigung des AN wegen wesentlicher
Verschlechterungen, die Ansprüche wie bei AG-Kündigung auslöst, tatsächlich neben der Abfertigung und
sonstigen Beendigungsansprüchen auch noch zusätzlich eine Kündigungsentschädigung für die allfällige
Differenz zwischen der Kündigungsfrist des AG und
der Kündigungsfrist des AN, die ja nach österr Recht
ohnedies eingehalten werden muss, zu bezahlen ist.
Der Wortlaut der Leitsätze des EuGH legt dies aber
nahe und auch der Wortlaut des § 3 Abs 5 AVRAG
spricht nicht dagegen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch,
dass der EuGH offenkundig selbst über die Lösung
der Rechtsfrage nicht ganz so sicher war, da sich die
Ausführungen in Rn 22 mit jenen im letztlich formulierten Leitsatz und in der Rn 30 widersprechen:
In Rn 22 heißt es noch, dass die Mitgliedstaaten
nicht die Verpflichtung hätten, sicherzustellen, dass
die Modalitäten denjenigen Regelungen entsprechen,
die für die AN gilt, wenn der AG den Arbeitsvertrag
rechtswidrig beendet, oder die für sie während der
vom AG zu beachtenden Kündigungsfrist gilt. In Rn 30
heißt es dann:
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„Das nationale Gericht hat jedoch im Rahmen seiner
Zuständigkeiten sicherzustellen, dass der Erwerber in einem
solchen Fall zumindest die Folgen trägt, die das anwendbare
nationale Recht an die Beendigung des Arbeitsvertrages oder
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber knüpft, wie die
Zahlung des Arbeitslohns und die Gewährung anderer Vergünstigungen während der vom Arbeitgeber einzuhaltenden
Kündigungsfrist.“

Bei wesentlicher Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei einem Betriebsübergang ist daher
unabhängig von der Art der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der AN jedenfalls so zu stellen wie bei einer
rechtmäßigen AG-Kündigung, und dies umfasst auch
die Ansprüche während der vom AG einzuhaltenden
Kündigungsfrist.
Dieses Ergebnis steht auch nicht im Widerspruch
zu einer jüngst ergangenen E des OGH, wonach kein
Anspruch auf Kündigungsentschädigung nach § 3
AVRAG zusteht, wenn ein an sich unwirksam (auf
Grund des Betriebsübergangs) gekündigter AN sich
entscheidet, statt auf dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses zu bestehen, die Kündigung gegen sich
wirken zu lassen. Hat der AG in diesem Fall die Kündigung frist- und termingerecht ausgesprochen, so
kann der AN nicht allein auf Grund der Tatsache, dass
die Kündigung gegen § 3 AVRAG verstößt, zusätzlich
Kündigungsentschädigung geltend machen (vgl OGH
2007/DRdA 2009, 36 [Weiß]). In diesem Zusammenhang hat der OGH darauf verwiesen, dass es dem AN
ohnehin freisteht, sich gegen die Kündigung durch
Geltendmachung des aufrechten Arbeitsverhältnisses
zum Erwerber zu wehren. Lässt er die Kündigung hingegen gelten, so hat er zwar Anspruch darauf, dass
der AG Kündigungsfrist und -termin einhält, es besteht
aber keine Rechtsgrundlage, darüber hinaus zusätzlich Kündigungsentschädigung zu verlangen.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses wegen wesentlicher
Verschlechterung nicht nur den vom EuGH nunmehr
klargelegten Anspruch auf Entgelte für die vom AG
einzuhaltende Kündigungsfrist nach sich zieht, sondern insb auch Abfertigungsansprüche.
Für alle Arbeitsverhältnisse, für die noch „Abfertigung Alt“ gilt, ist die Abfertigung vom AG direkt auszubezahlen. Für AN, die bereits „Abfertigung Neu“ unterliegen (Arbeitsverhältnisse ab Eintrittsdatum 1.1.2003
oder übertragene Arbeitsverhältnisse), gilt, dass unter
der Voraussetzung, dass die Mindesteinzahlungsdauer bereits erreicht ist (drei Jahre), eine Auszahlung der
Abfertigung aus der Mitarbeitervorsorgekasse verlangt
werden kann. Darüber hinaus bedeutet die Tatsache,
dass eine solche AN-Kündigung wie eine AG-Kündigung zu behandeln ist, insb auch, dass der AG keinen
Ausbildungskostenrückersatz und keine Einhaltung
von Konkurrenzklauseln verlangen kann.

4. Wechsel des KollV – Reallohnkürzung?
Die Aussage der vorliegenden E zu Art 3 Abs 3 der
RL 2001/23/EG, wonach der Erwerber verpflichtet ist,
die in einem KollV vereinbarten Arbeitsbedingungen
bis zur Kündigung oder zum Ablauf des KollV bzw bis
zum In-Kraft-Treten oder bis zur Anwendung eines
anderen KollV im gleichen Maße aufrecht zu erhalten
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wie sie im KollV für den Veräußerer vorgesehen waren,
sind im vorliegenden Fall nicht besonders aussagekräftig, da im zu beurteilenden Fall der KollV des
Veräußerers gleichzeitig mit dem Betriebsübergang
abgelaufen war. Aus dem beschriebenen Sachverhalt
und den zitierten Rechtsvorschriften in der E des
EuGH geht nicht hervor, ob das finnische Recht eine
Nachwirkung des abgelaufenen KollV ähnlich wie § 13
ArbVG vorsehen würde. Der E ist daher nur zu entnehmen, dass ein Erwerber nicht verpflichtet werden
kann, Bestimmungen eines KollV nach dem vereinbarten Ablaufdatum einzuhalten, wenn dieser gar nicht
mehr in Kraft ist.
Der Generalanwalt hatte in seinen Schlussanträgen noch gefordert, dass der EuGH feststellen möge,
dass es nicht zulässig sei, dass der KollV im Zeitpunkt
des Betriebsüberganges ablaufe, wenn der Erwerber
und Veräußerer dabei das Gesetz umgangen haben
(Schlussanträge des Generalanwaltes vom 4.9.2008);
der EuGH hat dies aber nicht aufgegriffen.
Interessant – von der vorliegenden E aber ebenfalls nicht beantwortet – ist in diesem Zusammenhang
die Frage, ob aus europarechtlicher Sicht überhaupt
eine Reallohnkürzung durch einen KollV-Wechsel bei
Betriebsübergang zulässig sein kann. Die klagende
AN behauptete schließlich, durch den beim Erwerber
anwendbaren KollV eine Lohnkürzung von € 300,–
monatlich hinnehmen zu müssen. ME stellt hingegen
die Vereinbarung der Entlohnung einen essenziellen Bestandteil des Arbeitsvertrages dar, wird daher
jedenfalls Inhalt des Arbeitsvertrages und kann als
solcher auch nicht durch einen Wechsel des KollV
einseitig geändert werden. Selbst wenn im Dienstvertrag vereinbart wird, dass die Bezahlung auf Basis
des bei der Einstellung gültigen KollV erfolgt, so
wird damit dieser im KollV vorgesehene Mindestlohn
zum vertraglich vereinbarten Lohn. Diese vertragliche
Vereinbarung kann nicht durch einen Wechsel des
KollV, sei es auch im Zuge eines Betriebsüberganges,
dahingehend interpretiert werden, dass der AN damit
auch die Einstufung in einem wesentlich schlechteren
KollV eines allfälligen künftigen Betriebserwerbers als
Ist-Lohn akzeptiert hätte. Das/Der tatsächlich bezahlte
Gehalt/Lohn ist demnach unabhängig davon, ob es
sich beim Veräußerer um den kollv-lichen Mindestlohn
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handelt oder eine Überzahlung vorliegt, jedenfalls iSd
§ 3 Abs 1 AVRAG als Dienstvertragsinhalt bei einem
Betriebsübergang aufrecht zu erhalten. Eine entsprechende Klarstellung wird für das österr Recht ohnedies durch § 4 Abs 2 AVRAG getroffen.
Das Gleiche muss im Übrigen auch für die vereinbarte Relation zwischen Normalarbeitszeit und IstEntlohnung gelten: Ist ein bestimmter Lohn für die
Normalarbeitszeit vereinbart und wird diese durch den
KollV des Veräußerers etwa mit 38 Stunden festgelegt, so kann im Falle eines KollV-Wechsels bei einem
Betriebsübergang, wenn der Erwerber-KollV sodann
40 Stunden als Normalarbeitszeit vorsieht, nicht vertreten werden, dass der AN nun verpflichtet wäre, für
das gleiche Gehalt zwei Stunden pro Woche mehr zu
arbeiten. Vielmehr wäre zunächst zu hinterfragen, ob
hinsichtlich der Normalarbeitszeit eine konkrete Vereinbarung über eine bestimmte wöchentliche Normal
arbeitszeit zustande gekommen ist oder ob diesbezüglich auf den anwendbaren KollV verwiesen wurde.
In ersterem Fall, in dem eine tatsächliche Willensübereinkunft – unabhängig vom gerade geltenden KollV –
über eine bestimmte Wochenstundenzahl erfolgte,
wäre auch bei einem KollV-Wechsel keine Erhöhung
der Stundenanzahl vorzunehmen. War hingegen ausdrücklich vereinbart, dass die jeweilige nach dem
anwendbaren KollV geltende Normalarbeitszeit als
vereinbart gilt, so wäre eine Erhöhung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf 40 Stunden in obigem
Beispiel möglich, jedoch nicht ohne Lohnausgleich.
Schon nach dem Sinn und Zweck der RL 2001/23/
EG, aber auch durch die konkreten Umsetzungsbestimmungen etwa der §§ 3, 4 AVRAG ist klargestellt,
dass ein Wechsel des KollV nicht zu einer Reallohnkürzung führen darf, da der Arbeitsvertrag mit sämtlichen Rechten und Pflichten ex lege übergeht und den
Arbeitsvertragsparteien nicht unterstellt werden kann,
selbst wenn sie bei einzelnen Rechten und Pflichten
auf einen anwendbaren KollV verweisen, dass sie in
Kauf genommen hätten, dass bei einem allfälligen
späteren Betriebsübergang wesentliche einseitige Eingriffe eines Vertragspartners in das arbeitsvertragliche
Synallagma erfolgen könnten.
S ieglinde G ahleitner (W ien )

Aus dem Ausland

Aus dem Ausland

Das rumänische Arbeitsgesetzbuch
S ebastian Z ankel (G raz )

In Zeiten fortschreitender Internationalisierung des Wirtschaftslebens sind ArbeitnehmerInnen (AN) zunehmend mit der Verpflichtung konfrontiert, Arbeitsleistungen in
anderen Ländern wie zB Rumänien zu verrichten. Aus diesem Grund soll in der gegenständlichen Abhandlung ein kurzer Überblick über die relevanten Arbeitsrechtsnormen
in Rumänien gegeben werden.

1. Allgemeines

2.2. Der Arbeitsvertrag

Das aus Zeiten des kommunistischen Regimes
stammende Arbeitsgesetzbuch (AGB) soll von 1972
wurde mit 1.3.2003 durch ein neues AGB1) ersetzt.
Die Neuerungen sehen Adaptierungen an das europäische Primär- und Sekundärrecht vor, wobei in der
Umsetzung von EU-Richtlinien (-RLen) zT sehr ANfreundliche Regelungen getroffen worden sind.2)

2.2.1. Abschlusserfordernisse

2. Rechtsquellen
2.1. Allgemeines
Im rumänischen Recht stellen neben dem AGB
der Nationaltarifvertrag, die Branchentarifverträge,
die Betriebstarifverträge sowie der Einzelvertrag die
maßgeblichen Rechtsquellen dar. Der Nationaltarifvertrag stellt eine Art Generalkollektivvertrag (-KollV) mit
erweiterten Kompetenzen dar,3) während hingegen die
Branchen-KollVe als KollVe im österr Sinne zu verstehen sind. Betriebstarifverträge sind am ehesten mit
den österr Betriebsvereinbarungen (BVen) vergleichbar. Im rumänischen Arbeitsrecht gilt der Meistbegünstigungsgrundsatz,4) wonach der Arbeitsvertrag keine
ungünstigeren Bestimmungen als das Gesetz, der
Nationaltarifvertrag, die Branchen- bzw die BetriebsKollVe enthalten darf. Der Meistbegünstigungsgrundsatz ist so mit dem in Österreich geltenden arbeitsrechtlichen Günstigkeitsprinzip vergleichbar.
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Rumänisch: Codul Muncii.
ZB bei den Regelungen über die Befristung von
Arbeitsverhältnissen.
Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass das Urlaubs
ausmaß für alle AN in Rumänien um einen Tag von 20
auf 21 Tage erhöht wird.
Weident, Überblick zu Theorie und Praxis des rumänischen Individualarbeitsrechtes, Zeitschrift für ausländisches Arbeits- und Sozialrecht 2008, 149.
Es handelt sich um eine staatliche Behörde und nicht
um eine gesetzliche Interessenvertretung der AN bzw
einen Selbstverwaltungskörper wie die österr Arbeiterkammer.
Weident, Individualarbeitsrecht, Zeitschrift für ausländisches Arbeits- und Sozialrecht 2008, 150 f.
Weident, aaO 153.
Weident, aaO 171.
RL 1999/70/EG.

Der Arbeitsvertrag soll grundsätzlich in schriftlicher
Form abgeschlossen werden, wobei die Schriftform
kein Gültigkeitserfordernis darstellt, jedoch aus Gründen der Beweissicherung jedenfalls empfehlenswert
erscheint. Arbeitsverträge müssen vom Arbeitgeber
(AG) darüber hinaus binnen 20 Tagen ab Abschluss der
zuständigen Arbeitskammer5) zur Prüfung vorgelegt
werden, und dabei wird geprüft, ob die zwingenden
arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingehalten worden
sind. Die Nichtregistrierung bei der Arbeitskammer
bewirkt jedoch nicht die Rechtsunwirksamkeit des
Arbeitsvertrages, sondern vermindert vielmehr dessen
Beweiskraft vor Gericht. Überdies ist die Nichtregistrierung bei der Arbeitskammer mit Verwaltungsstrafen
bedroht.6)
Ein Kuriosum des rumänischen Arbeitsrechtes liegt
darin, dass vor Beginn des Arbeitsverhältnisses der
AN ein ärztliches Attest vorlegen muss, welches ihm
den für die Arbeitsverrichtung notwendigen Gesundheitszustand bestätigt. Ohne Vorlage dieses Attests ist
der Arbeitsvertrag nichtig;7) die Nichtigkeit stellt einen
Beendigungsgrund für das Arbeitsverhältnis dar.

2.2.2. Befristete Arbeitsverhältnisse
Befristete Arbeitsverhältnisse sind im rumänischen
Arbeitsrecht nur in den in § 81 ArbG genannten Fällen
zulässig. Dies trifft beispielsweise auf die Saisonarbeit
oder bei Vertretung verhinderter AN zu. Die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverhältnisse ist im rumänischen
Arbeitsrecht nur in sehr engen Grenzen gegeben, so
dass bereits der Abschluss der Erstbefristung nur bei
Vorliegen einer ganz speziellen Rechtfertigung zulässig
ist,8) weshalb die EU-Befristungs-RL9) eine, verglichen
mit der österr Rechtsordnung, äußerst AN-freundliche
Umsetzung erfährt.

2.2.3. Probezeit
Die Vereinbarung einer Probezeit ist grundsätzlich
für die Dauer von fünf Kalendertagen (bei ungelernten
Arbeitern) bis längstens 30 Kalendertagen zulässig,
bei leitenden Angestellten kann die Höchstdauer auf
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90 Kalendertage ausgedehnt werden. In der Probezeit
kann das Dienstverhältnis jederzeit schriftlich beendet werden. Einer Nennung von Kündigungsgründen
bedarf es nicht. Eine Probezeit kann nur einmal pro
Dienstverhältnis vereinbart werden.

3. Entgelt
Ein verpflichtendes Mindestgehalt wird jährlich
durch Regierungsbeschluss festgelegt.10) Das dadurch
festgelegte Mindestentgelt kann durch den National
tarifvertrag, Branchen- und Betriebstarifverträge sowie
Einzelverträge zu Gunsten des AN abgeändert werden.
Verschiedentlich gibt es Zuschläge zum Grundgehalt,
etwa bei Erreichen eines spezifischen Dienstalters
oder bei Vorliegen eines akademischen Titels.11) Sonderzahlungen, wie Weihnachtsremunerationen oder
Urlaubszuschüsse, sind in Rumänien nicht üblich.

4. Arbeitsrechtliche
Nichtleistungszeiten
4.1. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Der AN hat seinen Krankenstand durch ein ärztliches Attest zu bestätigen. Dauert der Krankenstand
länger als 14 Tage, muss vom AN ein Attest einer speziellen ärztlichen Kommission beigebracht werden.
Während des Entgeltfortzahlungsanspruches bezieht der AN ein Krankengeld von mindestens 75 %
des Durchschnittsentgeltes der letzten sechs Monate. Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erfolgt
zunächst durch den AG, wobei die Länge des Entgeltfortzahlungszeitraumes durch den AG je nach der
Gesamtzahl der AN variiert. Nach Ende der Entgeltfortzahlungspflicht des AG übernimmt die Krankenversicherung die Zahlung des Krankengeldes.12)

4.2. Urlaub
Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch beträgt
in Umsetzung von Art 7 der EU-Arbeitszeit-RL13)
20 Arbeitstage pro Kalenderjahr. Der Nationaltarifvertrag erhöht den Urlaubsanspruch für alle AN auf
21 Arbeitstage. Erhöhte Urlaubsansprüche können in
Branchen-KollVen vorgesehen werden und bestehen
zT für behinderte AN, für unter 18-jährige AN sowie
bei gesundheitsbedrohenden Arbeiten.
Der Urlaubsanspruch wird von den AN entsprechend der zurückgelegten Dienstzeit erworben. Der
Konsum von Erholungsurlaub bedarf entweder einer
konkreten Parteienvereinbarung oder wird zu Beginn
des Kalenderjahres in einem Urlaubsplan festgelegt.
Während des Urlaubskonsums gebührt dem AN das
durchschnittlich erhaltene Entgelt inklusive der variablen Entgeltbestandteile wie Prämien als Urlaubsentgelt.
Vereinbarungen über Beschränkungen, Verzicht
oder Ablöse des Erholungsurlaubes sind rechtsunwirksam.
Eine finanzielle Abgeltung von Erholungsurlaub ist
erst bei Beendigung des Dienstverhältnisses möglich.
Allerdings wird verschiedentlich die Meinung vertreten,
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dass im Falle der betriebsbedingten Unmöglichkeit
des Urlaubskonsums ein aus diesen Gründen verfallener Urlaubsanspruch nach den allgemeinen Regeln
des Schadenersatzes vom AG zu ersetzen ist.14)
Urlaubsverjährung tritt ein, wenn der Erholungsurlaub nicht bis zum Ende des Folgejahres, in dem er
entstanden ist, vom AN konsumiert wurde.

5. Die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses
5.1. Beendigungsarten
bei
–
–
–
–
–
–
–

§ 55 AGB sieht nachfolgende Beendigungsarten
Arbeitsverträgen vor:
Lösung in der Probezeit;
Kündigung des Arbeitsverhältnisses;
einvernehmliche Lösung;
vorzeitige Beendigung aus wichtigem Grund;
Zeitablauf;
Tod des AN;
Feststellung der Nichtigkeit des Arbeitsvertrages.

5.2. Kündigung des Dienstverhältnisses
5.2.1. Allgemeiner Kündigungsschutz15)
Kündigungen haben im rumänischen Arbeitsrecht
sowohl vom AN als auch vom AG schriftlich zu erfolgen. Im Gegensatz zur AN-Kündigung muss der AG
bei Ausspruch einer Kündigung einen Grund nennen,
dessen Vorliegen gerichtlich überprüft werden kann.
Als Kündigungsgründe kommen personenbezogene
Gründe, wie zB die Feststellung der mangelnden
körperlichen und geistigen Eignung zur Erfüllung der
Arbeitspflicht, das Erreichen des Rentenalters, das
Vorliegen von Disziplinarvergehen sowie betriebliche
Gründe, welche zB bei Wegfall des Arbeitsplatzes
wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, bei technischen Neuerungen oder organisatorischen Änderungen vorliegen, in Betracht. Insofern ist die Systematik
dem deutschen Arbeitsrecht sehr ähnlich. Bei gewissen Kündigungsgründen, wie zB bei der Feststellung
der mangelnden körperlichen und geistigen Eignung
des AN zur Erfüllung der Arbeitspflicht, muss der
AG die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung des AN
prüfen.
Beim Vorliegen von betrieblichen Kündigungsgründen hat der AG eine soziale Gestaltungspflicht,
bei der er den sozial weniger betroffenen AN vor dem
Betroffeneren zu kündigen hat. Kriterien für die soziale
Bedürftigkeit können ua die Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie das Alter der Betroffenen sein.

10) Weident, aaO 183.
11) Weident, aaO 181.
12) Petre in Hainz/Tinhofer, Arbeits- und Sozialrecht in Mit-

tel- und Osteuropa (2004) 85 f.

13) RL 2003/88/EG.
14) Stefanescu, Tratat de Dreptul Muncii (2007) 558.
15) Weident, aaO 189 ff; Petre in Hainz/Tinhofer, Arbeits-

recht 86 ff.
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Im Falle der betriebsbedingten Kündigung hat der
AG Meldung an die lokale Arbeitsagentur zu erstatten,
wenn einem AN im Betrieb kein Ersatzarbeitsplatz
zugewiesen werden kann. Im Falle der Kündigung auf
Grund eines Disziplinarvergehens ist zunächst ein Disziplinarverfahren16) durchzuführen. Eine Kündigung ist
allerdings in diesem Fall nur als ultima ratio zulässig,
wenn mit anderen Sanktionen nicht das Auslangen
gefunden werden kann. Als Rechtskonsequenz der
Nichteinhaltung der Rechtsnormen17) ist die ausgesprochene Kündigung mit Nichtigkeit bedroht.

5.2.2. Kündigungsfristen
Die Dauer der Kündigungsfristen ist für AN und
AG unterschiedlich lang. Die Kündigungsfristen für den
AG betragen mindestens 20 Arbeitstage, für den AN
15 Arbeitstage. Im Falle der betriebsbedingten Kündigung, der Feststellung der mangelnden geistigen und
körperlichen Eignung des AN beträgt die Kündigungsfrist gesetzlich 15 Tage und wird die rechtlich gebotene Kündigungsfrist durch den Nationaltarifvertrag
auf 20 Tage erhöht. Im Falle von Disziplinarvergehen
bedarf es keiner Einhaltung einer Kündigungsfrist. Bei
AN-Kündigungen beträgt die Kündigungsfrist 15 Tage,
bei leitenden Angestellten 30 Tage.

5.2.2. Besonderer Kündigungsschutz
Diesen genießen insb schwangere AN, sich im
Mutterschaftsurlaub befindliche AN, in Elternkarenz
16) Ähnlichkeiten ergeben sich mit Disziplinarmaßnahmen
17)
18)
19)
20)
21)
22)

iSd § 102 ArbVG.
ZB Nichtvorliegen eines Kündigungsgrundes.
Petre in Hainz/Tinhofer, Arbeitsrecht 92.
Weident, aaO 186.
Siehe Pkt 5.2.1.
Weident, aaO 193.
ZB der Transport-KollV ein Ausmaß von sechs Monatsgehältern.

befindliche AN, Präsenzdienstleistende sowie Gewerkschaftsfunktionäre. Gewerkschaftsfunktionäre können
während ihres Mandates und zwei Jahre danach, von
wenigen Ausnahmen abgesehen, nur mit Zustimmung
des Gewerkschaftsorgans gekündigt werden.

5.2.3. Änderungskündigung
Arbeitsverträge können nur im Einvernehmen zwischen AG und AN geändert werden.18) Eine Ausnahme
davon stellt die sog Abordnung, der vorübergehende
Wechsel des Arbeitsortes dar, den der AG für maximal
60 Tage einseitig anordnen kann.19)

5.3. Vorzeitige Beendigung aus wichtigem
Grund
Eine vorzeitige Beendigung ist im rumänischen
Arbeitsrecht nur bei Vorliegen von Disziplinarvergehen
möglich20) (siehe Kapitel über die Kündigung Pkte 5.2.1,
5.2.2.).

5.4. Abfindung
Der Nationaltarifvertrag sieht eine Abfertigung von
einem Monatsgehalt bei betriebsbedingten Kündigungen vor.21) Die meisten Branchen-KollVe enthalten
höhere Abfindungsansprüche bei Kündigungen aus
betrieblichen Gründen.22) Eine gesetzliche Regelung
über Abfertigungen fehlt.

6. Zusammenfassung
Die Novelle des rumänischen AGB brachte eine
Angleichung der rechtlichen Bestimmungen an das
europäische Primär- und Sekundärrecht.
Verglichen mit dem österr Rechtsstandard ergeben
sich für den AN vereinzelt günstigere Bestimmungen
(zB beim Kündigungsschutz, bei den eingeschränkten
Befristungsmöglichkeiten von Arbeitsverträgen), teils
schlechtere Bedingungen (zB Urlaubsausmaß, Entgelthöhe).

Personalia
Zum 70. Geburtstag von Walter Geppert
Der ehemalige Sozialminister und spätere Generaldirektor des Hauptverbandes der österr Sozialversicherungs-(SV-)träger, regelmäßiger Autor und langjähriges
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats unserer Zeitschrift, Bundesminister aD GenDir aD Dr Walter Geppert, feiert am 31. Mai 2009 seinen 70. Geburtstag.
Gepperts Lebenslauf und sein beruflicher Werdegang sind anlässlich seines 60. Geburtstages in
DRdA 1999, 254, ausführlich dargestellt und gewürdigt worden. Der besondere Anlass des 70-ers lässt es
aber angebracht erscheinen, die wichtigsten Stationen
dieses bemerkenswerten Weges nochmals kurz nachzuzeichnen.

Walter Geppert hat zunächst eine Berufsausbildung
als Facharbeiter (Dreher und Werkzeugmacher) absolviert. Schon in den ersten Jahren seines Berufslebens
engagierte er sich als Jugendfunktionär in der Gewerkschaftsbewegung und absolvierte in den Jahren 1959/60
die Sozialakademie der Arbeiterkammer Wien, wo er sich
die Grundlagen für seine weitere berufliche Tätigkeit, vor
allem aber für die Weiterbildung bis zum Abschluss des
Studiums der Rechtswissenschaft erwarb.
Ab dem Jahr 1962 war Walter Geppert – ebenso
wie ich – in der Arbeiterkammer Wien, vor allem in der
Rechtsberatung und auf dem Gebiet der Sozialpolitik
tätig. Von da an sind wir ein langes Stück eines der
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Interessenvertretung für die ArbeitnehmerInnen gewidmeten Berufslebens gemeinsam gegangen. Ich konnte
dabei neben den sonstigen menschlichen Qualitäten
Walter Gepperts auch seinen außergewöhnlichen Bildungsdrang, seine Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit
unmittelbar miterleben. Mit enormem Einsatz und Engagement gelang es ihm, neben einer voll auslastenden
beruflichen Arbeit die Berufsreifeprüfung und anschließend das Jusstudium zu absolvieren. 1979 promovierte
Walter Geppert an der Universität Wien zum Dr. iur.
Das Studium und seine praktische Tätigkeit in der
Arbeiterkammer weckten auch Gepperts Interesse an
der wissenschaftlichen Arbeit. Er verfasste umfangreiche
Kommentare zu arbeitsrechtlichen Gesetzen, Arbeiten
auf den Gebieten des Gesellschaftsrechts, Patentrechts,
Medienrechts, SV-Rechts, der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Einen besonderen Schwerpunkt seiner publizis
tischen Tätigkeit bildete dabei die Arbeitskräfteüberlassung, ein Thema, das Geppert bis heute sozialpolitisch
und wissenschaftlich, zB in Form von zahlreichen Buchbesprechungen in DRdA, bearbeitet.
Der weitere berufliche Lebensweg führte Walter Geppert dann in Spitzenpositionen der SV und
schließlich im März 1989 sogar in die Bundesregierung
als Bundesminister für soziale Verwaltung. Als solcher
hatte er freilich in Zeiten der „Budgetkonsolidierung“
und damit einhergehender „Sparpakete“ ein schwieriges und unbedanktes Amt übernommen, das für eine
offensive, zukunftsorientierte Sozialpolitik kaum Spielraum bot. So dauerte seine Ministertätigkeit auch nur
relativ kurze Zeit bis Ende 1990.
Anschließend kehrte Walter Geppert in den Hauptverband der österr SV-Träger zurück, diesmal in der
verantwortungsvollen Position des Generaldirektors.
Aber auch die folgenden Jahre waren geprägt durch
eine politische Entwicklung, in der die Sozialpolitik
immer mehr in die Defensive geriet, besonders nach

dem tief greifenden Wechsel der politischen Situation
ab dem Jahr 2000. In der letzten Zeit seiner beruflichen Tätigkeit musste Geppert noch die unsägliche
Diskussion um eine „Reform“ des Hauptverbandes
miterleben, die letztlich vom VfGH als verfassungswidrig erkannt wurde (vgl DRdA 2003, 566). All das
hat wohl dazu beigetragen, dass dem Jubilar sein
Abschied aus dem aktiven Berufsleben nicht allzu
schwer gefallen sein dürfte.
Im „Ruhestand“ ist Walter Geppert allerdings auch
als 70er nicht. Er engagiert sich weiterhin in der Sozialpolitik und ist auch publizistisch nach wie vor aktiv.
Besonders freut uns, dass diese Aktivität in hohem
Maße unserer Zeitschrift gewidmet ist. Wir können nicht
nur sein fundiertes Wissen und seine große Erfahrung
im Rahmen des wissenschaftlichen Beirats von DRdA
nutzen, sondern Walter Geppert schreibt auch in schöner Regelmäßigkeit Beiträge für unsere Zeitschrift. So
hat er seit der letzten Würdigung anlässlich seines 65.
Geburtstages (DRdA 2004, 295) eine Reihe von Buchbesprechungen, hauptsächlich zum Thema Arbeitskräfteüberlassung, verfasst (DRdA 2004, 100, 298, 393,
591; DRdA 2005, 406; DRdA 2006, 78, 518; DRdA
2007, 182, 261, 528; DRdA 2008, 534). Darüber hinaus
meldet sich Walter Geppert auch immer wieder mit
grundlegenden Aufsätzen zu Wort: „50 Jahre ASVG –
ein Rückblick mit Ausblicken“ (DRdA 2005, 215 ff)
oder „65 Jahre Beveridge-Report“ (DRdA 2007, 91 ff).
Einen besonders bemerkenswerten Beitrag zum Thema
„60 Jahre Menschenrecht soziale Sicherheit“ enthielt
das vorangegangene Heft von DRdA 2009, 83 ff.
Wir wünschen Walter Geppert zu seinem 70.
Geburtstag alles Gute, weiterhin viel Schaffenskraft,
vor allem aber Gesundheit, und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit ihm. Ad multos annos!
J osef C erny (W ien )

Zum 70. Geburtstag von Theo Öhlinger
Am 22.6.2009 wird das langjährige Mitglied des
wissenschaftlichen Beirates unserer Fachzeitschrift,
em. Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger, sein 70. Lebensjahr
vollenden. Sein Wirken war schon anlässlich seines
60. (DRdA 1999, 254 f) und seines 65. (DRdA 2004,
295 f) Geburtstages ausführlicher Gegenstand von
Laudationes. Auf diese Ausführungen kann an dieser
Stelle verwiesen werden, wobei es kaum zu glauben
ist, dass seither schon wieder fünf Jahre ins Land
gezogen sind. Betrachtet man das Wirken des Jubilars in diesem Zeitraum, so kommt man kaum auf
die Idee, dass er bald in sein achtes Lebensjahrzehnt
eintreten wird, so sehr ist sein Schaffen – ungeachtet
seiner mittlerweile erfolgten Emeritierung an seinem
jahrzehntelang innegehabten Lehrstuhl für öffentliches
Recht an der Universität Wien – von Intensität und
Feuer geprägt.
Sein Lehrbuch „Verfassungsrecht“, seit seinem
erstmaligen Erscheinen im Jahre 1993 zu einem Standardwerk geworden, erfuhr 2005 seine 6. und im Jahr
2007 bereits seine 7. Auflage und erfreut sich somit
ungebrochener Popularität in der Verfassungslehre und
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-praxis. Obgleich Wissenschafter von hohen Graden,
hat sich Öhlinger nie in einem „Elfenbeinturm“ gesehen,
sondern in seinen wissenschaftlichen Arbeiten häufig
das jeweils aktuelle politische Umfeld reflektiert und
damit auf aktuelle Ereignisse reagiert. Wer die Liste
seiner Aufsätze der letzten fünf Jahre zur Hand nimmt,
weiß, wovon ich rede: Da finden sich Beiträge zur Krankenanstaltenfinanzierung ebenso wie Aufsätze zum
Föderalismus, zur Grundversorgung von MigrantInnen,
zur Kärntner Ortstafelfrage, zum Stiftungswesen, aber
auch zur seinerzeit aktuellen Frage des Vorschlagsrechtes für einen Volksanwalt bei Mandatsgleichstand
zweier Parteien. Äußerungen zur Buchpreisbindung
finden sich darin in gleicher Weise wie kritische Auseinandersetzungen mit neueren, für die Rechtskultur
durchaus nachteiligen Erscheinungsformen im (Verfassungs-)Gesetzgebungsprozess. Er warnte etwa vor
einer „Amerikanisierung“ des europäischen Gemeinschaftsrechtes, dem überhaupt seine besondere Liebe
schon seit den Anfängen seiner Forschungstätigkeit
gilt. Immer wieder greift er daher auch Fragen des Verhältnisses von nationalem Verfassungsrecht zu Gemein-

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts undAus
desdem
Sozialrechts
Ausland

schaftsrecht, aber auch aktuelle Struktur- und Verfassungsfragen der Europäischen Union auf. Im Jahr 2006
gipfelte dieser Forschungsschwerpunkt des Jubilars in
der mittlerweile 3. Auflage seines mit Michael Potacs
verfassten Standardwerkes „Gemeinschaftsrecht und
staatliches Recht“. Mehr als 40 wissenschaftliche Aufsätze allein in den letzten fünf Jahren, darunter mehr
als die Hälfte zu gemeinschaftsrechtlichen Themen,
belegen die ungebrochene Schaffenskraft und das
wache und immer wieder auch sozial motivierte Interesse Öhlingers an aktuellen Entwicklungen.
Er hat sich aber auch persönlich in nationale und
internationale Denk- und Entwicklungsprozesse eingebracht, wie gerade seine Tätigkeiten in den letzten fünf
Jahren im österreichischen Verfassungskonvent, in der
Expertengruppe für Staats- und Verwaltungsreform
und – nicht zuletzt – seit 2008 als verfassungsrechtlicher Berater der Präsidentin des Nationalrates belegen.
Die wiederholte Berufung zu Gastprofessuren in Frankreich (zuletzt 2006 und 2007 in Paris), der Schweiz

und den USA runden das Bild eines auch international
angesehenen Wissenschafters ab, der sich neben seiner Rolle als überaus engagierter Forscher und Lehrer
durchaus auch als homo politicus verstanden hat und
weiterhin versteht und auf diese Weise zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, im Besonderen ihrer
Rechts- und Verfassungskultur beiträgt.
Unsere Zeitschrift ist stolz darauf, Theo Öhlinger
in ihrem wissenschaftlichen Beirat zu wissen. Theo
Öhlinger bringt damit auch die besondere Verbundenheit mit wichtigen Anliegen der Arbeitnehmerschaft
zum Ausdruck, denen in dieser Zeitschrift das besondere wissenschaftliche Augenmerk gilt. Dafür ist ihm
erneut zu danken.
Darüber hinaus ist ihm und unserer Zeitschrift
aber der Fortbestand seiner Schaffenskraft, vor allem
aber seiner Gesundheit, auch im achten Lebensjahrzehnt herzlich zu wünschen.
R udolf M üller (W ien )

Aus der Geschichte des Arbeitsrechts und des Sozialrechts
Was vor 50 Jahren geschah!
Am 12.3.1959 wurde vom Nationalrat die vorzeitige Beendigung der VIII. Legislaturperiode beschlossen
(BGBl 1959/64); aus der am 10.5.1959 durchgeführten
Neuwahl ist – unter Verschiebung eines Ministeramts
von der ÖVP zur SPÖ – neuerlich eine große Koalition
unter Julius Raab hervorgegangen. Durch diese Neuwahl wurde es allerdings erforderlich, die zwei Tage
vor dem Auflösungsbeschluss eingebrachte Regierungsvorlage (RV) für die Änderung und Ergänzung der
Konkurs- (KO) und der Ausgleichsordnung (AO) (641
BlgNR 8. GP) ein zweites Mal einzubringen (51 BlgNR
9. GP). Diese RV wurde schließlich als Bundesgesetz
vom 18.11.1959, mit dem die KO und die AO geändert
und ergänzt werden (BGBl 1959/253), umgesetzt, das
vor allem im Bereich des Arbeitsrechtes Änderungen
mit sich gebracht hat. Zweck der Novelle war nämlich
die Besserstellung jener Arbeitnehmer (AN), deren
Befriedigung durch eine Insolvenz ihrer Arbeitgeber
(AG) gefährdet ist. Durch die Neuformulierung des
§ 25 Abs 1 KO sollte klargestellt werden, dass die
Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des
AG einen wichtigen Grund für einen Austritt bildet,
sodass keine Gefahr mehr bestand, dass der deshalb
austretende AN das Recht auf Abfertigung verliert (EB
zur RV 51 BlgNR 9. GP 5; vgl dazu auch Kocevar, Die
Stellung des Dienstnehmers im Konkurs seines Dienstgebers, DRdA 1960, 75).
Gleichzeitig wurden die nach der Konkurseröffnung fällig werdenden Forderungen aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den AN, die
bis zu dieser Novelle ebenso wie Forderungen aus
rückständigem Entgelt für das letzte Jahr vor Konkurseröffnung (nur) Konkursforderungen – wenn auch
erster Klasse – gewesen waren (§ 51 Abs 1 Z 4 KO

idF RGBl 1914/337; Ansprüche aus Rechtshandlungen des Masseverwalters waren bereits zuvor Masseforderungen gewesen, § 46 Abs 1 Z 2 KO idF RGBl
1914/337), durch Aufnahme in § 46 Abs 1 Z 4 KO zu
Masseforderungen erklärt. Dieser Bestimmung musste
allerdings § 25 Abs 2 KO idF RGBl 1914/337 weichen,
wonach „der Dienstnehmer den Ersatz des ihm [durch
die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den Masseverwalter] verursachten Schadens als
Konkursgläubiger verlangen“ konnte.
Mit der Streichung des Abs 2 aus § 25 KO wurde
vom Gesetzgeber des Jahres 1959 freilich der Grundstein für eine über 33 Jahre dauernde Diskussion
über den Anspruch des AN auf Schadenersatz bei
Auflösung nach § 25 KO – bei Auflösung durch den
Masseverwalter schon dem Grunde nach, bei Austritt
durch ihn selbst insb der Höhe nach – in Literatur und
Judikatur gelegt (vgl dazu Schwarz/Reissner/Holzer/
Holler, Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz3
[1993] 448 f, 451 ff), die erst durch die Aufhebung des
gesamten § 25 KO wegen Verfassungswidrigkeit durch
den VfGH mit Erk vom 1.7.1993 (DRdA 1993, 501 =
infas 1993 A 161 = ARD 4495/42/93 = wbl 1994, 65;
BGBl 1993/656) endgültig beendet wurde.
Mit BGBl 1959/292 wurden im HeimarbeitsG (BGBl
1954/66) verschiedene Änderungen vorgenommen, die
sich aufgrund der seit dem In-Kraft-Treten gewonnenen
Erfahrungen als zweckmäßig und notwendig erwiesen
hatten (vgl die EB zur RV 100 BlgNR 9. GP 5 f). Neben
der Abänderung einiger Verfahrensbestimmungen für
die Heimarbeitskommission wurde dabei zur Hintanhaltung einer übermäßigen Beanspruchung der Heimarbeiter im neuen ersten Satz des § 14 Abs 2 angeordnet, die Lieferfristen seien allgemein so zu bemessen,
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dass die Aufträge ohne Sonn- und Feiertagsarbeit
ausgeführt werden können, sofern für die Arbeit nach
den geltenden Vorschriften keine Ausnahme von der
Sonn- und Feiertagsruhe besteht. Unter Berücksichtigung dieser (einen) Novelle wurde das HeimarbeitsG
bereits mit BGBl 1961/105 wiederverlautbart.
Schon durch insgesamt drei Novellen war das am
27.9.1946 in Kraft getretene ArbeiterurlaubsG abgeändert worden, ehe es mit BGBl 1959/24 ArbeiterurlaubsG 1959 wiederverlautbart wurde.
Mit Verordnung (VO) des BM für soziale Verwaltung vom 30.5.1959 wurde eine ArbeiterkammerWahlordnung (AK-WO) (BGBl 1959/134) erlassen, die
weder die erste (ihr waren die Wahlordnungen BGBl
1948/200 und 1954/118 vorangegangen), noch die
letzte in der zweiten Republik sein sollte. Ihr folgten
die Wahlordnungen, BGBl 1969/119, 1993/383 und
II 1998/340.
Im Bereich des Sozialrechts wird das Jahr 1959 von
zwei Novellen zum ASVG quasi umrahmt. Am 1.1. – und
teilweise am 1.4. – trat die 4. Novelle (BGBl 1958/293) in
Kraft, mit der – wie mit vielen anderen Novellen auch –
in erster Linie Maßnahmen zur Besserung der finanziellen Situation der Krankenversicherungs-(KV-)träger
getroffen wurden. Die EB zur RV führen dazu aus, „die
finanzielle Situation der Träger der Krankenversicherung
[erfordere] eine rasche Hilfe“, wobei die vorgesehenen
Maßnahmen zwar die Diskrepanz zwischen Einnahmen
und Ausgaben nicht endgültig beseitigen könnten, aber
„unaufschiebbare Sofortmaßnahmen“ wären, um „einen
finanziellen Zusammenbruch der Träger der Krankenversicherung zu verhindern“ (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP
5; vgl auch den AB 590 BlgNR 8. GP).
Während bereits in der Stammfassung des ASVG
die Einhebung einer Rezeptgebühr in Höhe von S 2,–
je bezogenem Heilmittel enthalten war (§ 136 Abs 3),
wurde die Krankenscheingebühr erst mit der 1. ASVGNovelle (BGBl 1956/266) in § 135 Abs 3 grundsätzlich
eingeführt. Weil jedoch keine gem § 342 Abs 2 zu
treffenden Vereinbarungen über die Vergütung der
vertragsärztlichen Tätigkeit nach Einzelleistungen
für das ganze Bundesgebiet abgeschlossen worden
waren – deren In-Kraft-Treten gem Art II Abs 2 lit b
der 1. Novelle jedoch Voraussetzung dafür war –, war
diese Bestimmung bis November 1958 nicht wirksam
geworden. Aufgrund der prekären finanziellen Lage
der Krankenkassen wurde die – unter Verwendung
besonderer Wertmarken zu entrichtende – Krankenscheingebühr von dieser Voraussetzung entkoppelt
und von S 3,– auf S 5,– erhöht. Darüber hinaus
wurde eine Zahnbehandlungsscheingebühr in derselben Höhe eingeführt, die allerdings durch die Satzung
des Versicherungsträgers durch einen Selbstbehalt
in Höhe von höchstens 20 % ersetzt werden konnte
(§ 153 Abs 4). Ausgenommen von diesen Gebühren
waren ua als Angehörige geltende Kinder, Bezieher
von Waisenrenten, Notstandshilfe nach dem AlVG und
einer Ausgleichszulage. Aus diesen beiden Gebühren
wurden Einnahmen in Höhe von 60 Mio S jährlich
erwartet (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 7 f).
Als eine der wesentlichen Ursachen für die prekäre
Situation der Krankenkassen wurde auch der Umstand
angesehen, dass selbst der – mit VO des BM für soziale
Verwaltung höchstmöglich – erhöhte Beitrag in der KV
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der Pensionisten nicht ausreichte, um die Aufwendungen der KV-Träger für die Pensionisten zu decken. Daher
wurde der zulässige Rahmen für die Anhebung des vom
Träger der Pensionsversicherung (PV) zu entrichtenden
Beitragssatzes von 7,5 % bzw 6,5 % auf 8,2 % des für
das laufende Geschäftsjahr erwachsenden Pensionsaufwandes erhöht, wodurch jährliche Mehreinnahmen
in Höhe von insgesamt 36,7 Mio Schilling erwartet
wurden (EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 6 f). Die gebotene
Möglichkeit wurde bereits mit VO vom 7.3.1959 (BGBl
1959/96) mit Wirksamkeit per 1.4.1959 – also dem InKraft-Treten der erweiterten VO-Ermächtigung in § 73
Abs 3 – in vollem Umfang ausgeschöpft.
Ebenfalls erhöht – und zwar von S 4,40 auf S 6,–
– wurde mit dieser ASVG-Novelle der von den Pensionis
ten einzubehaltende Mindestbeitrag; deren Beitragssätze sind jedoch unverändert geblieben (§ 73 Abs 5).
Abgesehen von der Verwaltungsvereinfachung
war auch die Einführung eines Pauschbetrages in
Höhe von 55 Mio Schilling, mit dem die AUVA den
KV-Trägern ihre Ersatzansprüche abzugelten hatte
(§ 319a), eine weitere Maßnahme zur Finanzierung der
KV, zumal nach den Erhebungen des Hauptverbandes
der österr Sozialversicherungsträger die Ersatzansprüche an sich 28 Mio Schilling pro Jahr betragen hätten
(EB zur RV 559 BlgNR 8. GP 9).
Darüber hinaus wurden die Betriebskrankenkassen und die Versicherungsanstalt der österr Eisenbahnen auch für die KV jener Pensionisten für zuständig
erklärt, die in der letzten Beschäftigung bei dieser
versichert waren (§ 26 Abs 1 Z 3 lit b bzw Z 4 lit d).
Schließlich wurden mit der 4. ASVG-Novelle die –
zuletzt mit der 1. ASVG-Novelle per 1.1.1957 erhöhten – Richtsätze für die Gewährung der Ausgleichszulage angehoben, und zwar für Pensionsberechtigte
aus eigener PV von S 550,– auf S 600,– (§ 292 Abs 3
lit a), wobei sich der Richtsatz für die Ehegattin bzw
den erwerbsunfähigen Ehegatten um S 225,– (zuvor:
S 200,–) und für jedes Kind um S 75,– (zuvor S 50,–)
steigerte, sofern diese vom Pensionisten überwiegend
erhalten wurden.
Nach einer Novelle des Gewerblichen Selbständigen-PVG, in die – durch die Einführung von lit f in § 7
Z 1 – unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme von Berufsschullehrern aus der Teilversicherung in
der Unfallversicherung und KV im ASVG verpackt war
(BGBl 1959/65), hat sich der Kreis sozialrechtlicher
Neuerungen des Jahres 1959 mit der 5. ASVG-Novelle
(BGBl 1959/290) quasi geschlossen.
Auch mit dieser Novelle waren Änderungen im
Bereich der KV verbunden: Weil die von den KVTrägern zu erbringenden Leistungen aus dem Titel des
Wochengeldes durch die Erweiterung des Kreises der
Anspruchsberechtigten weit über das hinausgingen,
was die Versichertengemeinschaft davor aus diesem
Titel zu tragen hatte, wurde der in § 168 vorgesehene
Ersatz der Aufwendungen durch den Bund von 40 %
auf 50 % erhöht. Darüber hinaus wurde – um zwei
bereits 1929, also lange vor In-Kraft-Treten des ASVG
ratifizierten Übereinkommen gerecht zu werden – eine
Z 2 in § 89 Abs 3 eingefügt, wodurch das Ruhen
der Leistungsansprüche bei einem Auslandsaufenthalt
dann nicht (mehr) eintritt, wenn der Versicherungsträger dem Auslandsaufenthalt zugestimmt hat.
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Im Bereich der PV wurde durch die Neufassung des
§ 263 Abs 1 auch Empfängern von Hinterbliebenenrenten die Möglichkeit zum Bezug eines Hilflosenzuschusses – des Vorläufers des Pflegegeldes – eröffnet. Im
Gegensatz zur KV herrschte in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in diesem Versicherungszweig offenbar keine Geldnot, vielmehr konnten die Aufwendungen
für die Beseitigung der Auswirkungen der im Gefolge
der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre zunächst nur als
vorläufige Maßnahme geplanten, durch das Gewerbliche

SVG, BGBl 1935/1, aber perpetuierten Kürzungen von
Pensionsanwartschaften und -ansprüchen zur Gänze
aus den Reserven der PV-Anstalt der Angestellten finanziert werden (AB 134 BlgNR 9. GP 1). Mit Wirkung ab
1.1.1960 wurden daher durch § 522e alle Altrenten aus
der Angestelltenversicherung, in denen noch altösterr
Versicherungszeiten von Bedeutung waren, wieder so
gestaltet, als ob es diese Kürzungen nie gegeben hätte.
D ieter W eiss (L inz )

Neue Bücher
Besprechungen
Machacek (Hrsg)
Verfahren vor dem VfGH und VwGH
Leitfaden für die Praxis mit Darlegungen auch zu UVS- und
EMRK-Beschwerden und zum Asylgerichtshof
6. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008, XX, 288 Seiten, € 59,–

Die 6. Auflage dieses bekannten „Leitfadens“ wurde
einer Überarbeitung und Straffung mit dem Ziel einer Konzentration auf die Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts
unterzogen. Dementsprechend wurde der Abschnitt über die
Volksanwaltschaft gestrichen, ebenso jener über die EU. Neu
ist dagegen ein Kapitel über den Asylgerichtshof. Jenes über
den VfGH wurde erheblich gestrafft. Diese Konzentrierung
und Straffung sind durchaus positiv zu bewerten. Es liegt
damit ein umfassendes Kompendium der Gerichtsbarkeit
des öffentlichen Rechts in Österreich vor, einschließlich des
(kraft des Verfassungsrangs der Konvention auch ein österr
Verfassungsorgan bildenden) Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR) sowie der Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS). Letztere sind zwar keine Gerichte iSd
B-VG, wohl aber iSd Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und auch des EU-Rechts und überdies ein Vorgriff
auf eine erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Verfahrensrecht, doch
erschöpft sich der Band darin nicht. Jedes Kapitel wird mit
einer auf das Wesentliche konzentrierten Einführung in die
Bedeutung, die historische Entwicklung und die Organisation
der jeweiligen Institution eingeleitet. (Hervorzuheben sind
diesbezüglich die von Martin Hiesel überarbeiteten Ausführungen zur Verfassungsgerichtsbarkeit.) Die Kapitel über den
VfGH, den VwGH und die UVS werden außerdem mit einem –
für Studenten, vor allem aber auch für Praktiker sehr nützlichen – „Musterbuch“ für Schriftsätze abgeschlossen. Dazu
kommen jeweils umfangreiche Angaben zu weiterführender
Literatur sowie praktische Hinweise auf Adressen, Datenbanken und Fundstellen der Rspr.
Gleich geblieben ist das bewährte Autorenteam der
letzten Auflage: Neben dem Initiator und Herausgeber dieses
Buches sind dies Dr. Alfred Grof (UVS Oberösterreich), Dr.
Martin Hiesel (ehemaliger Mitarbeiter im VfGH und ausgewiesener Kenner der Verfassungsgerichtsbarkeit, nunmehr

Mitarbeiter der Volksanwaltschaft) sowie Senatspräsident des
VwGH und Mitglied des VfGH Dr. Rudolf Müller.
Die Gewichte zwischen den behandelten Institutionen sind
gerade in dieser neuen Auflage sehr sinnvoll verteilt. Nach wie
vor liegt ein gewisser Schwerpunkt bei der Verfassungsgerichtsbarkeit, wo alle Richter namentlich mit Lebens- und Dienstalter
aufgelistet sind und auch einige Zeilen der seit einiger Zeit in
Gang befindlichen personellen Erneuerung des VfGH gewidmet
werden. Zwangsläufig knapp ist dagegen der Abschnitt über
den neuen Asylgerichtshof, in dem die ersten Urteile des VfGH
nach Art 140a B-VG, die auch bemerkenswerte Aussagen zu
Verfahrensfragen der Asylgerichtsbarkeit enthalten, noch nicht
berücksichtigt werden konnten. Noch ausbaufähig erscheint
das Kapitel über den EGMR – gerade aus der Perspektive
dessen, der dort Rechtsschutz suchen möchte.
Mit der Überarbeitung hat dieses seit zwanzig Jahren
in Lehre und Praxis bewährte und erfolgreiche Werk noch
zusätzlich gewonnen. Speziell für jene Praktiker in allen juris
tischen Berufen, für die Verfahren vor den Gerichten des
öffentlichen Rechts keine Routineangelegenheiten sind, sollte
dieses Buch ein unverzichtbarer Arbeitsbehelf sein.
T heo Ö hlinger (W ien )
von Wickede
Sonderkündigungsschutz im Arbeitsverhältnis
Duncker & Humblot, Berlin 2009, 509 Seiten, broschiert, € 94,–
Der deutsche Gesetzgeber hat – ebenso wie der österreichische – erkannt, dass verschiedene Gruppen von ArbeitnehmerInnen (AN) eines Sonderkündigungsschutzes – nach
österreichischer Diktion also eines besonderen Bestandschutzes – bedürfen und diese daher ebenfalls einem besonderen Schutz unterstellt. Der Autor des vorliegenden – als
Dissertation erstellten – Werkes hat sich der Herausforderung
gestellt, diesen Sonderkündigungsschutz umfassend und
gründlich systematisch aufzuarbeiten und darzustellen.
Dabei wird zunächst im ersten Teil des Werkes eine Systematisierung des Kündigungsschutzrechts zur Charakterisierung des Sonderkündigungsschutzes unternommen, wobei die
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Einschränkung des Kündigungsrechts des Arbeitgebers (AG) der Reihe nach analysiert
und mit Beispielen versehen dargestellt werden. Dabei spannt
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sich der Bogen von der Beschränkung des Kündigungsrechts
auf bestimmte Kündigungsgründe über den Ausschluss einzelner Beweggründe für die Kündigung und den „Einwilligungsvorbehalt Dritter“ – nämlich etwa durch den Betriebsrat (BR) oder
das Gericht (im Fall der Kündigung von BR-Mitgliedern) oder
durch die oberste Landesbehörde (bei der Kündigung während
der Schwangerschaft oder der Zeit als Wöchnerin) – bis zu den
Benachteiligungs- und Diskriminierungsverboten.
Der zweite und zentrale Teil ist der Frage gewidmet, ob und
inwieweit der Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen
zur Statuierung eines besonderen Schutzes vor AG-seitigen
Kündigungen (für bestimmte AN) verpflichtet ist. Der Autor leitet
diese Pflichten unter umfangreicher Darstellung der (grundrechtlichen) Grundlage staatlichen Handelns aus einer Reihe
von Schutzpflichttatbeständen her, und zwar – neben Art 6
(Schutz von Ehe und Familie), Art 12 Abs 2 (Verbot der Zwangsarbeit) und Art 12a GG (Wehrpflicht) – insb aus Art 12 Abs 1
GG, dem gemäß „alle Deutschen [...] das Recht [haben], Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen“. Aus dieser
Bestimmung leitet von Wickede nicht nur die Verpflichtung zur
Normierung eines allgemeinen Kündigungsschutzes ab – wie er
in Deutschland im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) vorgesehen ist –, sondern auch eines Sonderkündigungsschutzes für
AN, deren Schutzbedürftigkeit sich aus der Inanspruchnahme
gesetzlich gewährter Rechte – etwa des Rechtes auf Elternzeit –
oder eines neben dem Arbeitsverhältnis ausgeübten (gesetzlich
vorgesehenen) Amtes ergibt, wie etwa als Abgeordnete in den
Bundes-, Landes- oder Kommunalparlamenten.
Zuletzt überprüft der Autor im Hinblick auf eine Reihe
ausgewählter Vorschriften des Sonderkündigungsschutzes,
inwieweit das bestehende Sonderkündigungsschutzrecht
dem verfassungsrechtlich gebotenen entspricht. Aus rechtsvergleichender Sicht erscheint in diesem Zusammenhang
insb interessant und auch hervorzuheben, dass nach der
deutschen Rechtslage – im Gegensatz zur österreichischen –
nicht nur für eine Reihe von Betriebsbeauftragten – etwa für
die Datenschutzbeauftragten und die Beauftragten für die
biologische Sicherheit –, sondern auch für Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehren und Helfer im Katastrophenschutz
ein Sonderkündigungsschutz besteht, der nach den Ausführungen des Autors auch verfassungsrechtlich geboten ist.
D ieter W eiss (L inz )
,

Drs (Hrsg)
Betriebspensionsrecht
Manz Verlag, Wien 2008, XIV, 458 Seiten, broschiert, € 86,–
Das Buch bietet eine Zusammenfassung von Vorträgen,
welche im Rahmen eines am 31.1. und 1.2.2008 an der
Wirtschaftsuniversität Wien veranstalteten Symposiums zum
Betriebspensionsrecht gehalten wurden.
Die angebotenen Vorträge wurden so gewählt, dass eine
umfassende Auseinandersetzung mit der Materie stattfinden
konnte. Dies bezieht sich hinsichtlich der Vortragenden zunächst
einmal auf die Ausgewogenheit zwischen TheoretikerInnen und
PraktikerInnen, gleichzeitig aber auch auf die alle relevanten
rechtlichen Bereiche berücksichtigenden Beiträge. Die europarechtlichen Ausführungen, die Vorträge zum deutschen und
zum schweizerischen Recht und die Berücksichtigung steuerrechtlicher Aspekte sind dabei besonders zu erwähnen.
Sehr hilfreich ist auch die Zusammenfassung aller
betriebspensionsrechtlichen gesetzlichen Bestimmungen im
Anhang.
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Angesichts der im Bereich der Pensionskassen vorgesehenen teilweisen Veranlagung am riskanten Kapitalmarkt und der
damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Pensionen
ist allerdings zu beobachten, dass die Sinnhaftigkeit der 2.
Säule, insb der Pensionskassen, von den Betroffenen in Frage
gestellt wird. Tatsächlich wird uns eine kritische Auseinandersetzung und Beschäftigung mit dem Ziel, die 2. Säule zu reformieren, in den nächsten Monaten/Jahren nicht erspart bleiben.
Ein in diesem aktuellen Zusammenhang wesentliches
Ereignis wurde übrigens in keinem der Vorträge erwähnt:
Die im Jahr 2003 vom Gesetzgeber im Pensionskassengesetz verfügte massive Einschränkung der Mindestverzinsungsgarantie – als sie das erste Mal zur Anwendung gelangt
wäre – und das diesbezügliche VfGH-Erkenntnis, das die
Entscheidung des Gesetzgebers – wegen sonst drohender
Insolvenz der Pensionskassen – rechtfertigte.
Hätte das Symposium ein Jahr später stattgefunden,
wäre eine entsprechende Problematisierung wohl erforderlich
gewesen.
G ünter K östelbauer (W ien )
Freudhofmeier
Dienstvertrag – freier Dienstvertrag – Werkvertrag
Linde-Verlag, Wien 2007, 152 Seiten, kartoniert, € 34,–
Oft ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, welche rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erbringung von (bestimmten)
Dienstleistungen maßgebend sind. Bei der Entscheidung, welcher Vertragstypus vorliegt oder – einen Schritt davor – welche
Gestaltungen möglich bzw erforderlich sind, um die allenfalls
gewünschte Rechtsform zu erreichen, kann die Praxis (vor
allem, aber nicht nur in KMU) häufig nicht auf unmittelbaren juristischen Sachverstand zurückgreifen, auch die herkömmliche
Spezialliteratur steht nicht immer zur Verfügung oder gibt nicht
(rasch genug) die erhofften Antworten. Insofern sind es meist
die SteuerberaterInnen, die für eine Erstauskunft in arbeits- und
sozialversicherungs-(sv-)rechtlichen Fragen konsultiert werden,
und gedruckte Ratgeber wie der vorliegende, die zumindest
eine erste Orientierung ermöglichen sollen.
Es ist daher kein Zufall, dass dessen Autor primär als
Steuerberater tätig ist, wenngleich Freudhofmeier sich auch
schon als praxisorientierter Fachautor zu arbeits-, sv- bzw
steuerrechtlichen Fragen einen Namen gemacht hat. Dieser
übergreifende, auf die Bedürfnisse der Praxis abgestellte
Ansatz (die verschiedenen Materien sind in der betrieblichen
Realität ja kaum trennbar) zeichnet auch die vorliegende
Publikation aus und ist gewiss ihr größter Vorzug.
Dieser Ansatz führt in der Folge zu einem „Berufsgruppen-ABC“, in dem die Möglichkeiten und Grenzen der im
Titel genannten Vertragsgestaltungen für so unterschiedliche
Tätigkeiten wie Animierdamen und Aufsichtsräte, Außendienstmitarbeiter und Essenszusteller, Ferialpraktikanten und
Konsulenten oder Sportler und Totengräber anschaulich dargestellt werden. Diese Typologie bildet vor allem Tätigkeiten
ab, für die entsprechende Judikatur, Erlässe oder literarische
Stellungnahmen vorliegen. Trotz dieser – wie auf Grund von
Stichproben bestätigt werden kann: durchaus präzisen –
Belege mutet die Auswahl doch etwas eigenartig an. Der
Eindruck einer gewissen „Zufälligkeit“ wird auch bei einem
Blick in das – an sich ebenfalls sorgfältig gearbeitete und
durchdachte – Stichwortverzeichnis bestätigt.
Dennoch muss die Kritik an einem anderen „Beliebigkeitsaspekt“ schwerer wiegen. Der Autor weist zwar in
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der Einleitung zutreffend darauf hin, dass zwischen Dienstvertrag, freiem Dienstvertrag und Werkvertrag keine echte
Wahlmöglichkeit besteht, und arbeitet im „allgemeinen Teil“
auch die wichtigsten Abgrenzungskriterien korrekt heraus.
Der Aufbau der Publikation suggeriert aber doch wieder, dass
der rechtliche Rahmen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen weitgehend disponibel sei. In dieses Bild passt
dann auch der an sich natürlich nützliche Abdruck von (in der
Sache durchaus ebenfalls auf die jeweils richtigen Kriterien
abstellenden) Musterverträgen am Ende des Bandes.
Die von Freudhofmeier hier gebotene Information erweist
sich damit als sachlich meist zutreffend, ist angenehm lesbar
und dennoch – von einigen Verkürzungen abgesehen – auch
auf einem ansprechenden juristischen Niveau. Wer ganz
rasch und vor allem mit einem Querschnitt von Arbeits-,
SV- und Steuerrecht eine erste Orientierung sucht, wird sie
im vorliegenden Ratgeber vielfach finden. Um ein Werk, das
den Titel „Fachbuch Recht“ verdient, wie es der Einband
verspricht, handelt es sich freilich nicht.
W alter J. P feil (S alzburg )

Neumann
Abfertigung neu für Selbständige
Manz Verlag, Wien 2008, XXVIII, 134 Seiten, broschiert, € 34,–
Durch die Novelle BGBl I 2007/102 wurde das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz (BMVG) sehr weitreichend
novelliert. Es wurde einerseits in „Betriebliches Mitarbeiterund Selbständigenvorsorgegesetz“ (BMSVG) umgetauft und
andererseits wurde neben anderen wesentlichen Veränderungen auch die Selbständigenvorsorge eingeführt. Diesem
neuen Spezialbereich widmet sich das vorliegende Buch.
Dieses Buch gibt einen ausführlichen Überblick über dieses neue Vorsorgeprodukt für alle Selbständigen. Die Regelungen sind berufsgruppenspezifisch (Gewerbetreibende,
Neue Selbständige, Land- und Forstwirte, Ärzte, Wirtschafts
treuhänder, Rechtsanwälte, Ziviltechniker, Notare, Apotheker,
Tierärzte und Patentanwälte) aufgegliedert. Es besteht eine
Schwerpunktsetzung für praxisrelevante Bereiche, wie Beitrags- und Leistungsrecht der Selbständigenvorsorge. Es
sind auch zahlreiche Beispiele und Tipps enthalten, welche
die komplexen Regelungen veranschaulichen. Abschließend
sind auch Beispiele zur Berechnung der Höhe der zu erwartenden Selbständigenvorsorge enthalten.
Mit diesem gelungenen Werk wird den sich für die Selbständigenvorsorge Interessierten ein sehr guter Überblick
über die damit verbundenen Problemstellungen und praktischen Lösungsmöglichkeiten geboten, sodass es dem an
Abfertigung neu interessierten Leserkreis sehr zu empfehlen
ist.
K laus M ayr (L inz )

Mengel
Erfolgs- und leistungsorientierte Vergütung
5. Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2008, 214 Seiten,
kartoniert, € 30,70
Die Autorin, Anja Mengel, Fachanwältin für Arbeitsrecht
in Berlin, hat den Versuch unternommen, den gesetzlich
nicht konkret geregelten Bereich der „variablen Vergütung“
kompakt und doch ausführlich zu beleuchten. Dabei orien-

tiert sie sich vor allem an der konkreten Rspr der deutschen
Arbeitsgerichte – insofern fügt sich das Buch gut in die Reihe
„Arbeitsrecht in der betrieblichen Praxis“.
In den vergangenen Jahren haben leistungs- und gewinnbezogene Vergütungen einen wahren „Boom“ erlebt. Immer
mehr Unternehmen bieten ihren MitarbeiterInnen zielvereinbarungsgestützte Boni und MitarbeiterInnenbeteiligungen
inklusive Aktienoptionen. Um die vielen Fragen zu diesem
Thema – gerade bei der konkreten Vertragsgestaltung – zu
beantworten, bietet das Buch zunächst einen vollständigen
Überblick sämtlicher Vergütungstypen: Gratifikation, Bonus,
Prämie, Tantieme, Provision, Akkordlohn, MitarbeiterInnenbeteiligung und -aktien sowie Aktienoptionen.
Auch die Rechtsgrundlagen der erfolgs- und leistungsorientierten Vergütung werden ausgeführt. Dabei arbeitet
man sich aufbauend vom Arbeitsvertrag über die Betriebsvereinbarung und den Tarifvertrag bis zur erstmaligen Einführung einer Sondervergütung sowie zur Ablöse bisheriger
Vergütungsmodelle vor. Auf rund 40 Seiten informiert die
Autorin über Grundsätzliches und Spezielles, erläutert die
Rechtsgrundlagen, blickt auf die aktuelle Rspr, führt Entscheidungen an, verweist auf die gesetzten Mindestnormen
und beschreibt die Tücken der Materie bei der Einführung
neuer Vergütungsmodelle.
Besonderes Augenmerk widmet die Rechtsanwältin den
„Grenzen der Vertragsgestaltung“. In diesem Abschnitt des
Buches wird anhand der Rspr und mit zahlreichen Praxisbeispielen auf konkrete Probleme der Materie eingegangen.
Das Informationsspektrum reicht dabei vom arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, den Änderungsvorbehalten und leistungsorientierten Klauseln über das Thema der
erfolgs- und leistungsorientierten Vergütung beim Betriebsübergang bis zur Teilbefristung.
Die letzten Teile des Buches widmen sich besonderen Aspekten der Vertragsgestaltung, der Beendigung von
erfolgs- und leistungsorientierten Vergütungen, mitbestimmungsrechtlichen Fragen und relevanten Teilen des Sozialversicherungs-(SV-) und Steuerrechts. Gerade für die Personalabteilungen von deutschen Unternehmen kann das Buch
eine praktische Hilfestellung bei der konkreten Vertragsgestaltung von arbeitsrechtlichen Sonderleistungen sein und
mithelfen, Prozesse zu vermeiden. Dabei sind es gerade
auch die Ergänzungen um SV- und Steuerrecht, die Klauselvorschläge und die zahlreichen Praxisbeispiele, die das Buch
zu einer wertvollen Informationsquelle rund um eine heikle
Rechtsmaterie machen.
G erald S trobel (W ien )

Schön/Sperlich/Neumann/Somlyay
Betreuung daheim – Schritt für Schritt zur legalen Pflege
Manz-Verlag, Wien 2008, 260 Seiten, broschiert, € 18,80
Pflege und Betreuung sind in den letzten Jahren wieder
stärker in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und auch
juristischen Interesses gerückt. Das liegt freilich weniger an
der demographischen Entwicklung, die immer mehr ältere
(und damit auch tendenziell in höherem Maße pflege- und
betreuungsbedürftige) Menschen erwarten lässt, und nur zT
an den gerade damit verbundenen Problemen der Finanzierung eines bedarfsgerechten und für die Einzelnen auch
leistbaren Systems. Die Diskussion hat sich vielmehr auf die
„24-Stunden-Betreuung“ und die Notwendigkeit einer LegaliDRdA
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sierung von Betreuungsleistungen durch ausländische Kräfte
konzentriert. Die Aufmerksamkeit, die diesen Problemen auch
durch Gesetz- bzw Verordnungsgeber gewidmet wurde, hat
freilich ein verzerrtes Bild ergeben, weil es sich hier – bei
allem Respekt vor der Situation der Betroffenen und ihrer
Angehörigen – nur um eine vergleichsweise kleine Minderheit
handelt, die noch dazu nicht selten sozial und wirtschaftlich
besser gestellt ist als andere pflege- und betreuungsbedürftige Menschen. Auch die konkreten normativen Aktivitäten
zur Erfassung dieses Problems sind in Grundsatz- wie in
Detailfragen kritisch zu sehen (vgl nur meinen Beitrag in
Resch [Hrsg], Das neue Arbeitszeitrecht [2008] 69 ff).
Umso verdienstvoller ist es, wenn in einem Ratgeber
die Probleme und die neuen, in den Jahren 2007 und 2008
implementierten Lösungsansätze insb in der GewO, im HBeG
und der AuslBV, im BPGG oder im GuKG in einer anschaulichen Weise dargestellt werden. Derartige, an ein breiteres
Publikum gerichtete Publikationen laufen häufig Gefahr, die
gebotene Präzision zu vernachlässigen und damit zwar verständliche, aber mitunter nicht zutreffende Informationen zu
bieten. Dem jungen und erkennbar engagierten AutorInnenteam des vorliegenden Bandes kann dieser Vorwurf nicht
gemacht werden. Sie erörtern die verschiedenen Sachprobleme in einer seriösen Weise und bemühen sich stets um
hohe Verständlichkeit und praktischen Nutzen. Dieser wird
durch zahlreiche instruktive Beispiele, Querverbindungen in
andere Rechtsbereiche, ergänzende Tipps, Warnung vor
Problemen („Achtung!“), durchdachte Checklisten, nützliche
Links und Adressen im Anhang sowie ein übersichtliches
Stichwortverzeichnis unterstrichen. Der Band bietet sogar

treffsichere Hinweise für das „Herüberarbeiten“ nach Österreich durch selbständige Kräfte aus anderen Staaten.
Damit wird deutlich, dass der Fokus vor allem auf selbständige Personenbetreuung (iSd § 159 GewO) gerichtet ist.
Das entspricht zwar der Praxis und liegt auch angesichts
der beruflichen Herkunft der AutorInnen nahe, die durchwegs als JuristInnen in der WKO tätig sind. Ob jedoch all
die angeführten Tätigkeitsformen wirklich als selbständige
Betreuungsleistungen anzusehen sind, ist ebenso zweifelhaft wie die mitunter doch etwas unkritische Darstellung der
Rahmenbedingungen für unselbständige Betreuung insb im
HBeG.
Diese Mängel sind freilich zunächst der Rechtsetzung zuzuschreiben. Der vorliegende Band hat nicht den
Anspruch, deren Produkte dogmatisch zu analysieren oder
rechtspolitisch zu bewerten. Er will sie in erster Linie deren
Adressaten erklären und für diese handhabbar machen.
Dieses Vorhaben ist in hervorragender Weise gelungen. Und
dass die AutorInnen damit für ein Modell werben, an dessen
Entwicklung sie offenbar beteiligt waren, kann ihnen nicht
verübelt werden. Der Ratgeber „Betreuung daheim“ weist
daher durchaus „Schritt für Schritt zur legalen Pflege“ und
wird gewiss vielen Betroffenen und deren Angehörigen wertvolle Dienste leisten. Diesen Personen und noch mehr den
politisch Verantwortlichen sollte freilich bewusst sein, dass
für eine nachhaltige gesellschaftliche Bewältigung des Risikos Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit noch etliche weitere
Schritte notwendig sind.
W alter J. P feil (S alzburg )

Büchereingang
Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller
Arbeitsverfassungsrecht – Band 3, 4. Auflage
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 828 Seiten, € 38,Lehner/Houf
Handbuch KIAB-Kontrollen
Manz Verlag, Wien 2008, XVIII, 422 Seiten, gebunden,
€ 88,Grabenwarter/Ohms
B-VG – Bundes-Verfassungsgesetz mit
Nebenverfassungsrecht
12. Auflage, Manz Verlag, Stand: 1.11.2008, Taschenaus
gabe, XVI, 528 Seiten, broschiert, € 12,80
Schimkowsky
Vertragsmuster und Beispiele für Eingaben
1. Band, 9. Auflage, Manz Verlag, Wien 2008
Grundlieferung+ 2 Mappen+ CD, 2000 Seiten, € 398,Adametz/Hutterer
Aushangpflichtige Gesetze
Verlag des ÖGB, Wien 2009, Stand: 1.1.2009, 348 Seiten,
€ 33,Gerlach/Fuchs/Jungwirth (Hrsg)
Das aktuelle Arbeitsrecht in der Praxis – Aktualisierungslieferung März 2009
FVH Forum Verlag, Wien 2009, 116 Seiten, € 63,80
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BMSVG – Abfertigung neu
2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2009, XXVIII, 564 Seiten,
gebunden, € 98,Drs
Arbeits- und Sozialrecht
Manz Verlag, Wien 2009, XXII, 388 Seiten, broschiert, € 61,Lukas/Hutter
Menschenrechte und Wirtschaft
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009
229 Seiten, broschiert, € 34,80
Jabornegg/Resch/Seewald (Hrsg)
Aktuelle Entwicklungen in der Krankenversicherung
Manz Verlag, Wien 2009, X, 126 Seiten, broschiert, € 28,Flemmich/Lutz/Wilfing
Medizinisch-technische Dienste (MTD-Gesetz)
2. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009, 384 Seiten, € 32,Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche
Praxis – web/book
11. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2009
704 Seiten, CD-ROM, 1 Jahr Online-Zugang, € 59,-
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