Aus dem Inhalt:
Rechtsprechung:
Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft
Rudolf Müller

Das
Recht
der
Arbeit

Verweigerung der Genehmigung des „zuständigen“ Versicherungsträgers zur Auslandsbehandlung
Martin Binder
Nichtigkeit des Arbeitsverhältnisses wegen Verletzung von Allgemeininteressen
Günther Löschnigg
Kein vorrangiger Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld trotz Wohnort in Österreich
Bernhard Spiegel
Anspruch auf Anstaltspflege zur Ausnüchterung Minderjähriger?
Michaela Windisch-Graetz
Änderungen einer Behördenorganisation unterliegen nicht dem ArbVG
Wolfgang Brodil
Weitergeltung eines Frauennachtarbeits-KollV
Barbara Trost
Abgeltung von Zeitguthaben: Berechnung des Zuschlages gem § 19e AZG
René Schindler
Zulässige Befristung für die Zeit der Abwesenheit eines Universitätsprofessors
Klaus Mayr
Vorzeitiger Austritt des Lehrlings wegen Aufgabe seines Lehrberufs
Florian Burger
Kündigungsentschädigung bei vorzeitigem Austritt in Unkenntnis einer Schwangerschaft
Karin Burger-Ehrnhofer
Begründet der bloße Erwerb von Beitragsmonaten eine Arbeitsfähigkeit?
Walter Enzlberger
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei langdauerndem Krankenstand aufgrund eines Arbeitsunfalles
gemäß EFZG
Wolfgang Kozak
Vereinbarung einer Karenz nach Vollendung des zweiten Lebensjahres – Kündigungsschutz oder
Kündigungsverzicht?
Bianca Schrittwieser
Benützung eines Pkw im Familienverband zur Erreichung des Arbeitsplatzes zumutbar
Alexander Padilha-De-Brito

Schriftleitung

Josef Cerny, Rudolf Strasser
Wissenschaftlicher Beirat
Mitglied des VfGH RA Dr. Sieglinde Gahleitner
BM aD Gen.-Dir. aD Dr. Walter Geppert
o.Univ.-Prof. Dr. Konrad Grillberger
o.Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg
Univ.-Prof. MMag. DDr. Günther Löschnigg
Stv. Rechtsschutzbeauftragter iR Hon.-Prof. Dr. Rudolf Machacek
Sen.-Präs. des VwGH Mitglied des VfGH Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller
em. o.Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger
Sen.-Präs. des OGH iR Dr. Karl Heinz Petrag
Hon.-Prof. Dr. Johannes Schregle
ehem. Mitglied des VfGH em. o.Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler

4

2010 A

ugust

60. Jahr . Heft 326

AutorenInnen des Heftes
Dr. Neda Bei
o.Univ.-Prof. Dr. Martin Binder
a.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Brodil
Mag. Dr. Florian Burger
Mag. Karin Burger-Ehrnhofer
Mag. Alexander Padilha-De-Brito
Mag. Walter Enzlberger
Mag. Gerda Heilegger
Mag. Thomas Kallab
Mag. Günter Köstelbauer
Mag. Wolfgang Kozak
Univ.-Prof. MMag. DDr. Günther Löschnigg
Mag. Dr. Klaus Mayr LL.M.
Sen.-Präs. des VwGH, Mitglied des VfGH,
Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller
Mag. Wolfgang Panhölzl
Dr. René Schindler
Mag. Bianca Schrittwieser
Ministerialrat Dr. Bernhard Spiegel
Mag. Martina Thomasberger
Ass.-Prof. Dr. Barbara Trost
Mag. Rainer Wanderer
a.Univ.-Prof. MMag. Dr. Michaela Windisch-Graetz

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Universität Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Innrain 52
Universität Wien, A-1010 Wien, Schenkenstraße 8-10/3. Stock
Universität Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Innrain 52
Wirtschaftsuniversität Wien, A-1090 Wien, Althanstraße 39-45
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich,
A-4020 Linz, Volksgartenstraße 40
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Universität Graz, A-8010 Graz, Universitätsstraße 15
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich,
A-4020 Linz, Volksgartenstraße 40
Verwaltungsgerichtshof/Verfassungsgerichtshof/Universität
Salzburg, A-1010 Wien, Judenplatz 11
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Gewerkschaft PRO-GE, A-1020 Wien, Johannes-Böhm-Platz 1
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz,
A-1010 Wien, Stubenring 1
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Universität Linz, A-4045 Linz-Auhof, Altenbergerstraße 69
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Universität Wien, A-1010 Wien, Schenkenstraße 8-10/3. Stock

Impressum

Urheberrechte

Herausgeber, Medieninhaber (Verleger)
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte,
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22, alle Rechte vorbehalten
Für den Inhalt verantwortlich: Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny
Redaktion
Martina Pichler, Karin Fendrich
A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20–22,
Tel 01-501 65-2243 bzw 2525, Fax 01-501 65-2478
e-mail: martina.pichler@akwien.at
Manuskripte und Zuschriften bitten wir, an die Redaktionsadresse
zu senden.
Erscheinungsweise
sechsmal im Jahr: Februar, April, Juni, August, Oktober und
Dezember. Das Jahresinhaltsverzeichnis des laufenden Jahres
befindet sich in der Dezember-Ausgabe.
Bezugspreis
Jahresabonnement EUR 58,–; Einzelheft EUR 15,50
inkl Versandkosten und 10% MWSt
Hersteller und Abonnentenverwaltung
druck aktiv OG, A-2301 Groß-Enzersdorf, Schloßhofer Straße 13,
Tel 0 22 49/206 01-0, Fax 0 22 49/206 01-90
Verlagsort: Wien
Herstellungsort: Wien
Homepage: www.arbeiterkammer.at

Der Urheber räumt mit der Einreichung seines Manuskripts dem
Medieninhaber und Herausgeber ein räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes Werknutzungsrecht an seinem Werk ein. Der
Medieninhaber und Herausgeber ist deshalb ausschließlich berechtigt,
aber nicht verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten. Werden diese Rechte vom Medieninhaber und Herausgeber
ausgeübt, umfasst die Rechtseinräumung auch das Recht der
Vervielfältigung und Verbreitung auf andere Art als durch Druck
(einschließlich Mikrofilm, Mikrofiche etc). Insb ist der Medieninhaber und Herausgeber berechtigt, das Werk auf sonstigen Datenträgern zu vervielfältigen (zB Diskette, CD-Rom, sonstige maschinell
lesbare Datenträger) und es in Datenbanken jeder Art, auch iVm
anderen Werken zu speichern und der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen in die Rechtseinräumung ist
auch das Recht der öffentlichen Wiedergabe oder Sendung des
Werks, das der Medieninhaber und Herausgeber benötigen mag,
um es der Öffentlichkeit zur Verwendung anzubieten. Eingeschlossen sind ferner sämtliche neu entstehenden Verwertungsrechte und
neue Nutzungsarten. Dem Medieninhaber und Herausgeber werden alle jetzt bestehenden und künftig neu entstehenden urheberrechtlichen Vergütungsansprüche abgetreten. Für diese Nutzungen steht
dem Urheber kein gesondertes zusätzliches Werknutzungsentgelt zu.

Die in der Zeitschrift abgedruckten namentlich gekennzeichneten Beiträge entsprechen nicht
notwendigerweise der Meinung der Schriftleitung bzw des Medieninhabers und Herausgebers

Inhalt

4

2010 A

UGUST

60. JAHR . HEFT 326

Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen
Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft
RUDOLF MÜLLER

291

zu OGH vom 24.2.2009, 10 ObS 15/09t

Verweigerung der Genehmigung des „zuständigen“ Versicherungsträgers zur Auslandsbehandlung
MARTIN BINDER

295

zu OGH vom 14.10.2008, 10 ObS 119/08k

Nichtigkeit des Arbeitsverhältnisses wegen Verletzung von Allgemeininteressen
GÜNTHER LÖSCHNIGG

303

zu OGH vom 14.10.2008, 8 ObA 1/08t

Kein vorrangiger Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld trotz Wohnort in Österreich
BERNHARD SPIEGEL

310

zu OGH vom 14.10.2008, 10 ObS 27/08f

Anspruch auf Anstaltspflege zur Ausnüchterung Minderjähriger?
MICHAELA WINDISCH-GRAETZ

317

zu OGH vom 16.6.2009, 10 ObS 75/09s

Änderungen einer Behördenorganisation unterliegen nicht dem ArbVG
WOLFGANG BRODIL

320

zu OGH vom 8.10.2008, 9 ObA 74/08k

Weitergeltung eines Frauennachtarbeits-KollV
BARBARA TROST

322

zu OGH vom 24.2.2009, 9 ObA 3/08v

Abgeltung von Zeitguthaben: Berechnung des Zuschlages gem § 19e AZG
RENÉ SCHINDLER

326

zu OGH vom 14.10.2008, 8 ObS 13/08g

Zulässige Befristung für die Zeit der Abwesenheit eines Universitätsprofessors
KLAUS MAYR

329

zu OGH vom 26.8.2009, 9 ObA 7/09h

Vorzeitiger Austritt des Lehrlings wegen Aufgabe seines Lehrberufs
FLORIAN BURGER

332

zu OGH vom 24.2.2009, 9 ObA 153/08b

Kündigungsentschädigung bei vorzeitigem Austritt in Unkenntnis einer Schwangerschaft
KARIN BURGER-EHRNHOFER

336

zu OGH vom 23.2.2009, 8 ObS 9/08v

Begründet der bloße Erwerb von Beitragsmonaten eine Arbeitsfähigkeit?
WALTER ENZLBERGER
zu OGH vom 16.6.2009, 10 ObS 64/09y

340

Inhalt

Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei langdauerndem Krankenstand aufgrund eines Arbeitsunfalles
gemäß EFZG
WOLFGANG KOZAK

343

zu OGH vom 14.10.2008, 8 ObA 44/08s

Vereinbarung einer Karenz nach Vollendung des zweiten Lebensjahres – Kündigungsschutz oder
Kündigungsverzicht?
BIANCA SCHRITTWIESER

349

zu OGH vom 23.2.2009, 8 ObA 2/09s

Benützung eines Pkw im Familienverband zur Erreichung des Arbeitsplatzes zumutbar
ALEXANDER PADILHA-DE-BRITO

354

zu OGH vom 8.9.2008, 10 ObS 121/09f

Neue Bücher
Besprechungen
Hopf/Mayr/Eichinger: GlBG – Gleichbehandlung – Antidiskriminierung
NEDA BEI

357

Löschnigg/Resch: BAGS-KV 2009
WOLFGANG KOZAK

358

Löschnigg: Datenermittlung im Arbeitsverhältnis
GERDA HEILEGGER

359

Urleb: Arbeitsrechtliche Fragen des SchSpG
WOLFGANG KOZAK

359

Resch (Hrsg): Urlaubsrecht
THOMAS KALLAB

360

Wachter (Hrsg): Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche Praxis – 2010/2011
WOLFGANG KOZAK

361

Mayrhofer: Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2009/2010
RAINER WANDERER

361

Cerwinka/Knell/Schranz: Dienstzeugnisse
GÜNTER KÖSTELBAUER

362

BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Hrsg): Invalidität im Wandel
WOLFGANG PANHÖLZL

362

Karl/Marko (Hrsg): Sozialversicherungsrecht – Jahrbuch 2009
MARTINA THOMASBERGER

363

Büchereingang

364

Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft

●

R. Müller

Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

21.

Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft
1. Bei einer Fahrgemeinschaft liegt ein geschützter Wegunfall dann vor, wenn sich der Unfall auf
einem Weg ereignet, der sich aus unterschiedlichen Wohnorten von Mitgliedern der Fahrgemeinschaft ergibt.
2. Unternimmt der Fahrer einer Fahrgemeinschaft einen nicht dem Zweck der Fahrgemeinschaft dienenden Umweg, um einen beruflichen
Termin wahrzunehmen, besteht auch für den Mitfahrer ab der Abzweigung vom geschützten Weg
kein Unfallversicherungs-(UV-)schutz mehr, wenn
er bereits vor Antritt der Fahrt von der beabsichtigten Wegabweichung Kenntnis hatte, er an ihr aus
privaten Gründen teilnahm und er auf die Fahrgemeinschaft nicht angewiesen war, weil ihm für den
Arbeitsweg die Benutzung anderer Verkehrsmittel
möglich und zumutbar gewesen wäre.

Der Kläger (Kl) ist beim B in Wien, Babenbergerstraße ... beschäftigt. Seine Gattin ist von Montag bis
Donnerstag bei einem privaten Arbeitgeber im 11.
Wiener Gemeindebezirk beschäftigt. Sie fährt mit dem
PKW zur Arbeit und nimmt dabei den Kl in der Früh zur
Arbeit mit und holt ihn am Abend nach Arbeitsschluss
auf ihrem Heimweg mit dem PKW wieder ab. Am
Freitag fährt der Kl mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Er fährt dann von der Arbeit mit der U-Bahnlinie U 2
oder einer Ringstraßenbahn bis zum Schottentor und
anschließend mit einer Straßenbahn bis zur Spitalgasse. Die Fahrzeit beträgt einschließlich der Fußwege ca
20 Minuten. Der Heimweg vom Schottentor zur Wohnung des Kl nimmt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
einschließlich des Fußwegs ca 10 Minuten, mit dem
PKW ca 5 Minuten in Anspruch. Am 21.9.2006 befand
sich die Gattin des Kl gegen 17:00 Uhr auf dem Weg,
um den Kl von seinem Arbeitsplatz abzuholen. Etwa
10 Minuten vor dem Erreichen des Treffpunkts erhielt
sie einen dienstlichen Anruf am Handy und vereinbarte
ein Treffen mit einem Geschäftspartner im 22. Wiener
Gemeindebezirk. Dies teilte sie dem Kl auch beim Einsteigen in den PKW mit. Der Kl erklärte, sie begleiten
zu wollen, da er ohnehin nichts anderes vorhabe. Seine
Gattin fuhr daraufhin mit dem PKW den Ring entlang,
beim Schottentor vorbei, über den Praterstern und die
Wagramer Straße bis zum vereinbarten Treffpunkt im
22. Bezirk. Diese Fahrt dauerte ca 45-60 Minuten und
bedeutete für den Kl einen Umweg von insgesamt ca
2 Stunden bzw ca 25 km. Die Besprechung der Gattin
des Kl mit dem Geschäftspartner dauerte ca 15 Minu-

ten. Auf dem Rückweg kam es bereits nach wenigen
Metern Fahrt auf der Seyringerstraße in der Nähe der
Kreuzung mit der Oswald-Redlich-Straße zu einem
Unfall, bei dem der Kl als Beifahrer verletzt wurde.
Die beklagte Partei (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter – Bekl) lehnte mit Bescheid vom
6.11.2007 die Anerkennung des Unfalls vom 21.9.2006
als Dienstunfall sowie die Gewährung von Leistungen
gem §§ 88 ff B-KUVG ab, weil die Teilnahme des Kl an
der Fahrt und der damit zusammenhängende Umweg
der Privatsphäre zuzurechnen sei.
Das Erstgericht wies das dagegen rechtzeitig
erhobene und auf die Gewährung von Leistungen aus
der UV im gesetzlichen Ausmaß für die Folgen des
Unfalls vom 21.9.2006 gerichtete Klagebegehren ab.
Es beurteilte den eingangs wiedergegebenen Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht dahin, dass die Bestimmung
des § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG den UV-Schutz nur auf
Umwege, die durch die unterschiedlichen Wohn- und/
oder Arbeitsorte der Mitglieder einer Fahrgemeinschaft
erforderlich seien, erweitere. Ob dabei „Umwege in
vertretbarem Umfang“ noch geschützt seien, könne
dahingestellt bleiben, weil im vorliegenden Fall ein
deutlich unvernünftiges Missverhältnis zwischen Nutzen der Fahrgemeinschaft und in Kauf genommenem
Umweg vorliege. Der Unfall habe sich daher außerhalb
des Versicherungsschutzes ereignet, weshalb das Klagebegehren nicht berechtigt sei.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl [...]
keine Folge. [...]
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht
genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt. [...]
Dienstunfälle sind Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit dem die
Versicherung begründenden Dienstverhältnis oder mit
der die Versicherung begründenden Funktion ereignen
(§ 90 Abs 1 B-KUVG). Nach § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG
sind Dienstunfälle auch Unfälle, die sich auf einem mit
dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründenden Funktion) zusammenhängenden Weg zur oder
von der Dienststätte ereignen. Weiters sind gem § 90
Abs 2 Z 8 B-KUVG Dienstunfälle auch Unfälle, die sich
auf einem Weg zur oder von der Dienststätte ereignen,
der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von Dienststättenangehörigen oder Versicherten zurückgelegt
worden ist, die sich auf einem in der Z 1 genannten
Weg befinden, also auf einem mit dem Dienstverhältnis
zusammenhängenden Weg zur oder von der Dienststätte. Die Bestimmung des § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG
wurde durch die 6. B-KUVG-Novelle BGBl 1976/707
eingefügt und entspricht dem gleichzeitig durch die
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OGH
24.2.2009
10 ObS 15/09t
OLG Wien
27.10.2008
8 Rs 92/08w
ASG Wien
22.4.2008
15 Cgs 286/07v

291

Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft

●

32. ASVG-Novelle BGBl 1976/704 eingefügten § 175
Abs 2 Z 9 ASVG (10 ObS 187/93 = SSV-NF 7/95).
Durch diese Bestimmung wird der Schutz der UV, der
in der Regel nur die streckenmäßig oder zeitlich kürzeste Verbindung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte
umfasst, insoweit erweitert, als sich der Schutz auch
auf die zur Abholung und Bringung aller Mitglieder
der Fahrgemeinschaft erforderlichen Fahrten erstreckt,
auch wenn diese teilweise nicht in die Richtung des
Ausgangs- bzw Endpunkts des direkten Dienstwegs
des Verunglückten führen. Das Abweichen vom Weg
nach oder von dem Ort der eigenen Tätigkeit muss
aber dazu dienen, einen anderen Versicherten oder
Berufstätigen abzuholen, um ihn zum Ort der Tätigkeit
oder wenigstens auf einer Teilstrecke dorthin mitzunehmen (10 ObS 187/93 = SSV-NF 7/95). In diesem
Sinne hat der OGH in der zitierten E SSV-NF 7/95 den
UV-Schutz eines Versicherten bejaht, der im Rahmen
einer Fahrgemeinschaft von seinem direkten Heimweg
abwich, seinen Arbeitskollegen nach Hause brachte
und auf dem Rückweg auf der Fahrt zu seiner Wohnung verunglückte. Es könne in diesem Fall keine Rede
davon sein, dass sich der Unfall auf einem Wegstück
ereignet hätte, das in keinem Zusammenhang mit
dem versicherten Dienstverhältnis gestanden wäre.
Wie bereits das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, ist dieser Fall mit dem hier vorliegenden
Sachverhalt nicht vergleichbar. Im vorliegenden Fall
bildeten der Kl und seine Gattin für den Heimweg eine
Fahrgemeinschaft, wobei es sich ab dem Treffpunkt
um einen identen Heimweg handelte. Der Unfall hat
sich daher in der Folge nicht auf einem Weg ereignet,
der sich aus unterschiedlichen Wohnorten von Mitgliedern der Fahrgemeinschaft ergab, sondern auf einem
Umweg, der daraus resultierte, dass die Ehegattin
des Kl unvorhergesehenerweise einen weiteren beruflichen Termin in einem anderen Stadtteil von Wien
wahrzunehmen hatte. Unternimmt der Fahrer einer
Fahrgemeinschaft – wie im vorliegenden Fall – einen
nicht dem Zweck der Fahrgemeinschaft dienenden
Umweg, um einen beruflichen Termin wahrzunehmen,
besteht für den Mitfahrer nach zutreffender Rechtsansicht des Berufungsgerichts kein UV-Schutz, wenn
der Umweg für den Mitfahrer im eigenwirtschaftlichen
Interesse lag, der Mitfahrer auf die Fahrgemeinschaft
nicht angewiesen war, weil ihm die Benutzung anderer
Verkehrsmittel zumutbar war, und er bereits vor Antritt
der Fahrt von der Wegabweichung erfahren hat (vgl
Keller in Hauck/Noftz, SGB VII K § 8 Rz 254 und Ricke
in Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht § 8
SGB VII Rz 229 zur vergleichbaren deutschen Rechtslage). Im vorliegenden Fall war dem Kl bei Antritt der
Fahrt bekannt, dass seine Gattin nicht den direkten
Heimweg wählen kann, weil sie aufgrund einer weiteren beruflichen Verpflichtung einen sehr erheblichen
Umweg zurückzulegen hat. Es war dem Kl weiters
möglich und zumutbar, zumindest vom Schottentor weg die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen,
wie er dies auch sonst, wenn seine Gattin ihn nicht
abholte, tat. Tatsächlich hat er sich aber nicht für den
Weg nach Hause, sondern zu einem Begleiten seiner
Gattin entschlossen, weil er ohnehin nichts anderes
vorhatte. Er hat damit, wie das Berufungsgericht
richtig erkannt hat, den auch im Rahmen der Fahrge292
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meinschaft kürzesten Weg zwischen Arbeitsstätte und
Wohnung trotz anderer zumutbarer Möglichkeiten verlassen, um eigenwirtschaftliche Interessen, die Begleitung seiner Gattin, zu verfolgen. Für die Wahl dieses
Umwegs durch den Kl waren somit ausschließlich
private Gründe maßgebend. Diente der Umweg aber
wesentlich allein der Begleitung der Gattin und damit
eigenwirtschaftlichen Zwecken des Kl, ist dieser von
dem unmittelbaren Weg zwischen Arbeitsstätte und
Wohnung nicht deshalb abgewichen, weil er sich einer
Fahrgemeinschaft angeschlossen hat; er hat sich vielmehr – umgekehrt – der Fahrgemeinschaft mit seiner
Gattin angeschlossen, weil er mit dieser den von ihm
aus eigenwirtschaftlichen Gründen gewählten Umweg
zurücklegen wollte (vgl Krasney in Brackmann, Handbuch der SV Bd 3 § 8 Rz 266 mwN). Entscheidend ist
somit, dass der Kl mit der Zurücklegung dieses sehr
erheblichen Umwegs nicht mehr die Absicht verfolgt
hat, den Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung
zurückzulegen. Damit war für ihn der innere Zusammenhang der Zurücklegung des Wegs mit seiner
beruflichen Tätigkeit unterbrochen (vgl Schwerdtfeger in Lauterbach UV4 § 8 SGB VII Rz 532). Der
spätere Unfall ereignete sich somit für den Kl auf
einem Umweg, bei dem er auch nach § 90 Abs 2 Z 8
B-KUVG nicht unter UV-Schutz stand. [...]

Anmerkung
Der E des OGH ist im Ergebnis, aber nur zT
auch in der Begründung zuzustimmen. Die E ist eine
Weiterentwicklung der Rspr zum UV-Schutz bei Fahrgemeinschaften (dazu allgemein 1.), wobei vor allem
interessant ist, dass der OGH den UV-Schutz des
Mitfahrers einer Fahrgemeinschaft nicht etwa schon
deshalb „platzen“ lässt, weil der Fahrer aus privaten
Gründen vom kürzesten Weg abgewichen ist, sondern
auf drei weitere Voraussetzungen abstellt (vgl 2.). Im
Hinblick darauf, dass die Ehegattin des Kl diesem
schon vor Fahrtantritt mitgeteilt hatte, dass sie aus
betrieblichen Gründen noch an einen anderen Ort zu
fahren hatte, stellt sich aber die Frage, ob überhaupt
eine Fahrgemeinschaft vorlag (vgl 3.).

1. Voraussetzungen für den Wegschutz bei
Fahrgemeinschaften
Nach § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG sind Dienstunfälle
auch Unfälle, die sich auf einem mit dem Dienstverhältnis (mit der die Versicherung begründenden
Funktion) zusammenhängenden Weg zur oder von der
Dienststätte ereignen; hat der Versicherte wegen der
Entfernung seines ständigen Aufenthaltsortes von der
Dienststätte auf dieser oder in ihrer Nähe eine Unterkunft, so wird die Versicherung des Weges von oder
nach dem ständigen Aufenthaltsort nicht ausgeschlossen. Nach Z 8 sind Dienstunfälle aber auch Unfälle,
die sich auf einem Weg zur oder von der Dienststätte,
der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von Dienststättenangehörigen oder Versicherten zurückgelegt
worden ist, die sich auf einem in der Z 1 genannten
Weg befinden.

Verlust des Versicherungsschutzes bei einer Fahrgemeinschaft

Das Gesetz setzt (im Wesentlichen gleichlautend
mit den Parallelbestimmungen des § 175 Abs 2 Z 1
und 9 ASVG) also zunächst voraus, dass sich alle
Mitglieder der Fahrgemeinschaft auf einem Weg „nach
Z 1“ befinden, dh auf dem Weg vom Wohnort zur
Dienst- bzw Arbeitsstätte oder von dieser zum Wohnort. Die Mitfahrenden müssen sich nicht zu einer regelmäßigen Fahrgemeinschaft zusammengeschlossen
haben. Der Versicherungsschutz nach dieser Gesetzesstelle besteht auch für Ad-hoc-Fahrgemeinschaften
(OGH 1988/SZ 61/35 = SSV-NF 2/18). Der UV-Schutz
erstreckt sich dabei auch auf die zur Abholung bzw
Bringung aller Mitglieder der Fahrgemeinschaft erforderlichen Fahrten, auch wenn diese teilweise nicht in
die Richtung des Ausgangspunktes bzw Endpunktes
des direkten Dienstweges des Verunglückten führen
(OGH 14.10.1993, 10 ObS 187/93).
Zu Recht hält es der OGH beim Wegschutz der
Fahrgemeinschaft nicht für erforderlich, dass alle Teilnehmer in derselben Dienststelle (im selben Betrieb)
beschäftigt sind. Dagegen spricht schon der Wortlaut
des Gesetzes, wo von einer Fahrgemeinschaft „von
Dienststellenangehörigen oder Versicherten“ die Rede
ist. Es genügt daher, dass sich die einzelnen TeilnehmerInnen der Fahrgemeinschaft auf einem Arbeitsweg
nach § 90 Abs 2 Z 1 B-KUVG befinden und gegen
solche Wegunfälle versichert sind (in diesem Sinne
auch OGH 14.11.1995, 10 ObS 114/95).
Fraglich könnte sein, ob nicht nur zwischen
Dienststellenangehörigen und sonstigen Versicherten
eine geschützte Fahrgemeinschaft gebildet werden
kann, sondern auch mit und/oder zwischen Versicherten verschiedener Sparten, also nach dem ASVG und
dem B-KUVG. Der OGH problematisierte diese Frage
nicht, obwohl die Ehegattin des Kl bei einem „privaten
Arbeitgeber“ beschäftigt, dh nach § 4 ASVG unfallversichert, der Kl hingegen bei einer Behörde und daher
nach B-KUVG unfallversichert gewesen ist. ME ist die
Frage eindeutig zu bejahen. Es wäre ein sozialpolitisch
absurdes und dem Gesetzgeber daher nicht zusinnbares Ergebnis, wenn zwar innerhalb der verschiedenen
Versichertengruppen in der UV nach dem ASVG (wozu
etwa auch Gewerbetreibende gehören) und nach dem
B-KUVG je eine geschützte Fahrgemeinschaft gebildet werden könnte, nicht aber gruppenübergreifend,
obwohl der Wegschutz auf dem Arbeitsweg und für
die Fahrgemeinschaft jeweils wort- und inhaltsgleich
normiert ist.
Entgegen
den
vom
OGH
14.11.1995,
10 ObS 114/95, obiter geäußerten Zweifeln, können
Fahrgemeinschaften von Beschäftigten aber auch mit
„gleichgestellten“ Versicherten (zB einem freigestellten
Betriebsrat oder Personalvertreter auf der Rückfahrt
von einer Betriebs- oder Dienststellenversammlung)
iSd § 91 Abs 1 B-KUVG (§ 176 Abs 1 ASVG) bestehen; es genügt nämlich die Einräumung des Wegschutzes des § 90 Abs 1 B-KUVG (bzw nach § 175
Abs 2 Z 1 ASVG) durch die Verweisung in § 90 Abs 3
B-KUVG (bzw in § 176 Abs 5 ASVG), um die Eigenschaft eines „Versicherten“, der sich auf einem Weg
nach Z 1 befindet, iSd § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG (§ 175
Abs 2 Z 9 ASVG) herzustellen.
Der Kl und seine Ehefrau konnten daher an sich
eine Fahrgemeinschaft bilden.

●
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2. Zum Erfordernis der Vorwerfbarkeit
schutzbereichsfremder Umwege
Man könnte nun die Meinung vertreten, dass der
Versicherungsschutz für die Fahrgemeinschaft endet,
sobald die befahrene Strecke dem Arbeitsweg keines
der Mitglieder der Fahrgemeinschaft mehr entspricht.
Hier setzt aber der OGH zutreffend eine „Bremse“ ein,
die auf der Überlegung beruht, dass bei der Fahrgemeinschaft in Wahrheit nur der/die Fahrer/in über die
Streckenführung unmittelbar disponieren kann, nicht
aber auch die anderen Mitfahrer, so dass der Verlust
des Versicherungsschutzes infolge des „Fehlverhaltens“ des Fahrers durch Verlassen des räumlichen
Schutzbereichs die anderen gleichsam „unschuldig“
treffen würde.
Der OGH knüpft daher der Sache nach an jene
Rspr an, die auch den Versicherten auf dem alleinigen
Heimweg nur dann des Wegschutzes entkleidet, wenn
er in einer ihm zurechenbaren Weise, insb durch eigenen Willensentschluss, den kürzesten Weg verlässt,
nicht aber auch schon dann, wenn er dies zB aus
betrieblichen Gründen (zB Holen der zu Hause vergessenen Aktentasche mit den Betriebsunterlagen – Bundessozialgericht 2000, RIS-Justiz RS0111025) oder
aus sonstigen objektiven Gründen unternimmt, etwa
deshalb, weil der an sich kürzeste Weg unter Bedachtnahme auf das benützte private oder öffentliche Verkehrsmittel entweder überhaupt nicht (zB wegen einer
Verkehrssperre) oder nur unter – vor allem für die Verkehrssicherheit – wesentlich ungünstigeren Bedingungen (zB Witterungsverhältnissen, Straßenverhältnissen
oder Verkehrsverhältnissen) benützt werden oder der
Versicherte solche für die tatsächlich gewählte Strecke sprechende Bedingungen wenigstens annehmen
konnte (so zB OGH 19.12.1990, 10 ObS 374/89,
uva). Es genügt daher regelmäßig nicht, dass sich der
Unfall auf einem Umweg, Abweg oder aber auch nach
einer zeitlichen Verzögerung des Wegantrittes ereignet
hat. Diese Abweichung vom zeitlichen oder räumlichen Schutzbereich muss dem Versicherten auch
vorwerfbar sein, um ihn des Versicherungsschutzes
verlustig gehen zu lassen: Nur dann, wenn es dem
Versicherten möglich und zumutbar gewesen ist, den
Schutzbereich in zeitlicher und örtlicher Hinsicht einzuhalten (also kein allzu großer zeitlicher Abstand des
Fahrtantrittes vom Arbeitsende, Einhaltung des geographisch kürzesten Weges), geht bei Verlassen des
Schutzbereichs für die Dauer der Abweichung auch
der Versicherungsschutz verloren.
Bei der Fahrgemeinschaft ist das Verhalten des
Fahrers, der zB überraschend einen Umweg einschlägt,
für die Mitfahrenden nicht unmittelbar beeinflussbar.
Für einen mangels anderer Verkehrsverbindungen auf
eine Fahrgemeinschaft angewiesenen Mitfahrer wird
es häufig aber auch nicht möglich sein, sich einem im
Vorhinein angekündigten Umweg zu entziehen, es sei
denn, er riskiert mangels öffentlicher Verkehrsverbindungen, seine Wohnung nicht mehr zu erreichen.
Es ist daher zu begrüßen, dass der OGH – bei im
Wesentlichen gleich gelagerter Rechtslage insoweit der
deutschen Rspr und Lehre folgend – darauf abstellt,
ob der Mitfahrer (erstens) schon bei Fahrtantritt vom
geplanten Umweg wusste und ob er – bejahendenDRdA
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falls – (zweitens) auf die Fahrgemeinschaft (gemessen
an den alternativ verfügbaren öffentlichen Verkehrsmitteln) angewiesen war. Wurde Ersteres bejaht und
Letzteres im Hinblick auf zumutbare Alternativangebote verneint, wie in unserem Fall, dann bleibt für den
Wegschutz nach § 90 Abs 2 Z 8 B-KUVG (§ 175 Abs 2
Z 9 ASVG) tatsächlich kein Raum mehr.
Unter den genannten beiden Voraussetzungen
des Wissens im Vorhinein und des Vorhandenseins
zumutbarer Alternativen geht der Versicherungsschutz
„Fahrgemeinschaft“ mE aber unabhängig davon verloren, ob der Mitfahrende „aus eigenwirtschaftlichen
Gründen“ – wie in unserem Fall überdies festgestellt
wurde – oder aus anderen Gründen im Fahrzeug
verblieben ist. Dennoch hat dieses Motiv Bedeutung,
aber in einem anderen Sinne, auf den abschließend
einzugehen ist.

3. Fahrgemeinschaft ohne Wegschutz nach
Z 1?
Es ist ein gewisses Kuriosum der E, dass der
Grund für die Revisionszulassung, nämlich das Vorliegen bislang höchstgerichtlich ungeklärter Fragen des
Wegschutzes bei Fahrgemeinschaften, in Wahrheit
gar nicht vorlag, weil mE zu keinem Zeitpunkt des
gemeinsamen Fahrens des Kl mit seiner Ehefrau eine
Fahrgemeinschaft iSd Gesetzes bestanden hat.
Die Fahrerin befand sich zwar die ganze Strecke
über auf einem geschützten Weg, allerdings nicht
auf einem nach (§ 175 Abs 2) „Z 1“ ASVG, sondern
auf einem sog Betriebsweg als Teil der versicherten
Beschäftigung nach § 175 Abs 1 ASVG. Sie hatte
nach den Feststellungen nämlich von Anfang an gar
nicht die Absicht, den Heimweg anzutreten (mag
sie auch vorübergehend dieselbe Strecke befahren
haben), sondern weisungsgemäß zu einer beruflich
bedingten Besprechung zu fahren.
Nun kommt es aber für den Wegschutz nach
§ 175 Abs 2 Z 1 ASVG neben der Einhaltung des
räumlichen Schutzbereichs just auch auf die subjektive Absicht an, sich von der Arbeitsstätte zum Wohnort zu begeben, um dort die Wohnungsfunktionen
wahrzunehmen oder in die umgekehrte Richtung, um

R. Müller

die versicherte Tätigkeit aufzunehmen (OGH 1988/
SSV-NF 2/23). Fehlte bei der Ehefrau von vornherein
die Absicht, an den Wohnort zurückzukehren, so lag
mangels Befindlichkeit auf einem Weg „nach Z 1“,
wie ihn der Gesetzestext fordert, auch zu keinem
Zeitpunkt eine Fahrgemeinschaft iSd § 90 Abs 2 Z 8
B-KUVG vor.
Der Kl hätte sich dessen ungeachtet bis zur
„Abzweigung“ auf einem Heimweg nach § 90 Abs 2
Z 1 B-KUVG befinden können; da er sich aber – den
gerichtlichen Feststellungen zufolge – konfrontiert mit
der Mitteilung seiner Ehefrau, sie müsse noch zu einer
beruflichen Besprechung, sofort dazu entschlossen
hat, nicht nach Hause zu fahren, sondern seine Ehefrau zu begleiten, stand auch er von Anfang an nicht
unter dem Versicherungsschutz nach § 90 Abs 2 Z 1
B-KUVG. Er befand sich vielmehr auf einer ungeschützten Privatfahrt, weshalb es auf das Bestehen zumutbarer Alternativen gar nicht mehr ankommen konnte.
Daher konnte beim Kl auch bei der Rückfahrt
von der beruflichen Besprechung seiner Ehefrau kein
Versicherungsschutz bestehen, da er sich – abgesehen von der zeitlichen Lösung von der versicherten
Beschäftigung – im Unfallzeitpunkt schon räumlich
nicht auf seinem geschützten Arbeitsweg befunden
hat. Anders seine Ehegattin: Diese befand sich nach
Beendigung ihrer versicherten Tätigkeit bei der Rückfahrt von dieser auf einem geschützten Heimweg. Da
es aber für das Bestehen einer Fahrgemeinschaft nicht
genügt, dass sich der Fahrer auf einem geschützten
Weg befindet, sind diese Überlegungen für das Ergebnis nur von theoretischer Bedeutung, da der Kl unabhängig von der Lösung der Frage, ob zu irgend einem
Zeitpunkt in unserem Fall eine Fahrgemeinschaft iSd
Gesetzes bestanden hat, im Unfallzeitpunkt jedenfalls
nicht unter Versicherungsschutz stand.
Aber es hat sein Gutes, dass sich der OGH mit
den Vorinstanzen und den Parteien auf den Holzweg
der Fahrgemeinschaft begeben hat, weil ihm der Fall
dadurch Gelegenheit geboten hat, beifallswerte Klarstellungen für diesen eher selten judizierten Schutzbereich vorzunehmen.
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Verweigerung der Genehmigung des „zuständigen“ Versicherungsträgers
zur Auslandsbehandlung
1. Gesundheitsleistungen, die Gegenstand sozialversicherungs-(sv-)rechtlicher Ansprüche sind,
fallen unter die Dienstleistungsfreiheit der Art 49 ff
EGV (nunmehr Art 56 ff AEUV) – unabhängig
davon, ob sie in einer Krankenanstalt oder außerhalb davon erbracht werden.
2. Ein Versicherter, der vom „zuständigen“ Träger
die Genehmigung erhalten hat, sich zur Erlangung einer angemessenen Behandlung in das
Gebiet eines anderen Mitgliedstaates zu begeben, hat Anspruch auf Sachleistungen nach den
für den Träger des Aufenthaltsortes geltenden
Rechtsvorschriften auf Rechnung des „zuständigen“ Trägers („aushelfende Sachleistungserbringung“). Die Genehmigung wird durch Ausstellung
des Formulars E 112 seitens des „zuständigen“
Trägers erteilt. Sie kann aus Gründen höherer
Gewalt auch erst nach der Abreise des Versicherten erfolgen.
3. Von der Sachleistungsaushilfe nach Art 22
Abs 1 VO 1408/71 (nunmehr: Artt 19, 20 VO [EG]
883/2004) ist das System der „schlichten Kostenerstattung“ einer Behandlung im Ausland wegen
fehlender Vertragsbeziehungen zu unterscheiden.
Dies führt zu einer Erstattung der Behandlungskosten nach den Tarifen des Versicherungsstaates.
4. Das Verfahren zur Erlangung einer Genehmigung nach Art 22 Abs 1 lit c Z i und Abs 2
VO 1408/71 muss sich auf eine leicht zugängliche Verfahrensregelung stützen und sicherstellen,
dass der Antrag innerhalb angemessener Frist
sowie objektiv und unparteiisch behandelt wird.
Die Versagung der Genehmigung muss gerichtlich
anfechtbar sein. Wird später die Unbegründetheit
der Ablehnung festgestellt, so hat der Versicherte
einen unmittelbaren Anspruch gegen den „zuständigen“ Träger auf Erstattung in Höhe der Kosten,
wie sie vom Träger des Aufenthaltsorts im Falle
einer Sachleistungserbringung gefordert werden
können.
5. Leistungsanträge in der Krankenversicherung
(KV) sind im Zweifel zugunsten des Versicherten
auszulegen. Ein tatsächlich nicht gestellter Antrag
lässt sich aber auch aus den Grundsätzen sozialer
Rechtsanwendung nicht ableiten.
6. Das im Rahmen der sukzessiven Kompetenz
vor dem Arbeits- und Sozialgericht ablaufende
Verfahren ist kein (kontrollierendes) Rechtsmittelverfahren, sondern das Gericht hat den durch die
Klage geltend gemachten Anspruch selbstständig
und unabhängig vom Verfahren vor dem Versicherungsträger auf Basis der Sach- und Rechtslage
bei Schluss der mündlichen Verhandlung erster
Instanz zu prüfen. Es ebnet aber nur eine meritorische Entscheidung des SV-Trägers über den
Leistungsgegenstand den Weg zum Arbeits- und
Sozialgericht.

7. Die Genehmigungserteilung oder -verweigerung einer Krankenbehandlung eines Versicherten in einem anderen Mitgliedstaat stellt eine
Leistungssache iSd § 354 Z 1 ASVG dar. Wenn
aber der Versicherte sein ursprüngliches Genehmigungsbegehren nicht weiter verfolgen möchte, sondern stattdessen eine Kostenerstattung
(wegen unberechtigter Verweigerung der Sachleistungsaushilfe) anstrebt, hat er auch die Möglichkeit, den Bescheid des SV-Trägers über das
Nichtbestehen eines Behandlungsanspruchs mittels Feststellungsklage zu bekämpfen.
8. Dem Versicherten ist aber verwehrt, gegen
einen Bescheid des KV-Trägers, mit dem ein
Antrag auf Krankenbehandlung im Ausland im
Rahmen der Sachleistungsaushilfe abgewiesen
wurde, eine auf Kostenerstattung für die dem
Versicherten für diese Behandlung entstandenen
Auslagen gerichtete Klage einzubringen. Bei der
Sachleistungsaushilfe und Kostenerstattung handelt es sich um Leistungsansprüche verschiedener
Art, welche in einem Verfahren nicht gegeneinander ausgetauscht werden können.

●
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22.

Art 49 f EGV
(nunmehr
Art 56 f AEUV);
Art 94 B-VG;
Art 22 Abs 1
lit c,
36 Abs 1 VO
(EWG) 1408/71;
§§ 131 Abs 1,
133 Abs 2,
135 Abs 1,
354 Z 1,
361, 367 Abs 1
Z 2 ASVG;
§§ 65, 67 Abs 1,
68, 71 Abs 1,
73, 86 ASGG;
§§ 228, 235
ZPO
OGH
14.10.2008
10 ObS 119/08k
OLG Innsbruck
11.6.2008
25 Rs 31/08g
LG Feldkirch
3.12.2007
35 Cgs 222/07z

Der Kläger (Kl) stellte am 3.9.2007 über einen
ihn behandelnden Facharzt für Augenheilkunde und
Optometrie bei der Beklagten (Bekl) den Antrag auf
Krankenbehandlung im Ausland. Er leide an einem
„Keratokonus III-IV“ und es sei eine notwendige
Behandlung „Epikeratophakie (EPI) zur Erhaltung der
Hornhaut“ in der „Praxis-Klinik Dr. H. K., Facharzt für
Augenheilkunde, ambulante Operationen“ in Bochum
geplant. Als Datum des Behandlungsantritts ist der
19.9.2007 angeführt und eine voraussichtliche Dauer
der Behandlung mit ca sechs Tagen (inkl Nachkontrolle vor Ort) angegeben. Als Grund für die Auslandsbehandlung ist angeführt, dass die behandelnde/
unterfertigende Stelle nicht in der Lage sei, die dem
erforderlichen medizinischen Standard entsprechende
Leistung selbst zu erbringen, und entsprechend der
Dringlichkeit des Falls auch an einer anderen österr
Behandlungsstelle die notwendige Behandlung mit der
gebotenen Qualität nicht erbracht werden könne. Mit
Bescheid der Bekl vom 12.9.2007 wurde dieser Antrag
auf Kostenübernahme einer Krankenbehandlung im
Ausland mittels Formblatt E 112 im Wesentlichen mit
der Begründung abgewiesen, dass nach der Auskunft
des Leiters der Augenklinik in Salzburg alle Verfahren,
die zur Behandlung eines Keratokonus erforderlich
seien, von österr Kliniken durchgeführt würden. Die
Bewilligung einer Kostenübernahme für eine Krankenbehandlung im Ausland könne gem Art 22 Abs 1
lit c VO (EWG) 1408/71 nur erfolgen, wenn eine
ausreichende und zweckmäßige Behandlung einer
Krankheit im Inland nicht oder nicht in einem angemessenen Zeitraum möglich sei. Da eine ausreichende
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und zweckmäßige Behandlung eines Keratokonus in
einer österr Behandlungsstelle ohne weiteres möglich sei und laut Auskunft des Keratokonus-Center
Bochum die deutschen gesetzlichen Krankenkassen
für die Epikeratophakie grundsätzlich keine Kosten
übernähmen, sei eine zwischenstaatliche Abrechnung
mittels Formblatt E 112 nicht möglich. Der Bescheid
enthielt weiters den Hinweis, dass bei Durchführung
einer gezielten Krankenbehandlung im Ausland ohne
vorherige Genehmigung durch die Bekl die Möglichkeit
bestehe, die bezahlte Original-Honorarnote zum tariflichen Rückersatz einzureichen.
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Klage mit dem Begehren, die Bekl schuldig
zu erkennen, „dem Kl die Kosten der Epikeratophakie am linken Auge in der Praxis und Klinik Dr. K.
in Bochum/Deutschland vom 20.9.2007 samt Folgekosten im Betrag von 5.878,32 € zuzüglich 4 %
Zinsen aus diesem Betrag seit Klagseinbringung binnen 14 Tagen ... zu ersetzen bzw zu zahlen“. Der Kl
brachte im Wesentlichen vor, die Genehmigung für
die beantragte Krankenbehandlung im Ausland hätte
nur verweigert werden dürfen, wenn eine gleiche oder
für ihn ebenso wirksame Behandlung rechtzeitig im
Wohnsitzstaat hätte erlangt werden können. Aufgrund
des fortgeschrittenen Stadiums der Erkrankung des
linken Auges sowie der Dauerhaftigkeit der Entzündung des Auges sei für eine Behandlung des Kl grundsätzlich nur eine Hornhauttransplantation in Betracht
gekommen. Nur die Praxis-Klinik Dr. K. in Bochum
habe die Behandlungsmethode der Epikeratophakie
empfohlen, welche die bestehende Hornhaut erhalte,
mit wesentlich geringeren Belastungen und Risiken
verbunden und darüber hinaus auch kostengünstiger
sei. Da die Epikeratophakie in Österreich nicht, jedenfalls nicht mit annähernd gleichen Erfolgen und Erfahrungen wie in der genannten Praxis-Klinik in Deutschland durchgeführt werde und eine andere adäquate
Krankenbehandlung in Österreich im Fall des Kl nicht
zur Verfügung stehe, sei die von ihm iSd Art 22 VO
(EWG) 1408/71 beantragte Krankenbehandlung im
Ausland von der Bekl zu Unrecht abgelehnt worden.
Die Entscheidung der Bekl verstoße auch gegen
Art 49 EGV, wonach ein Versicherter grundsätzlich
das Recht habe, sich in das Gebiet eines anderen Vertragsstaats zu begeben, um dort eine seinem Zustand
angemessene Behandlung zu erhalten. Nach der Rspr
des EuGH und des OGH habe der Kl auch im Fall
einer widerrechtlichen Versagung der Genehmigung
nach Art 22 VO (EWG) 1408/71 einen unmittelbaren
Anspruch gegen die Bekl auf Kostenerstattung in der
Höhe, wie sie normalerweise zu erbringen gewesen
wäre, wenn die Genehmigung von Anfang an ordnungsgemäß erteilt worden wäre. Dass die Kosten
einer Epikeratophakie von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland nicht übernommen würden, sei
unzutreffend und würde nur den Erstattungsanspruch
des Kl gegen die Bekl erhöhen. Da in Österreich im
Krankenhaus oder durch Vertragspartner der Bekl
offensichtlich keine solchen Operationen durchgeführt
werden, seien die tatsächlich durch die gegenständliche Behandlung angefallenen Kosten zu ersetzen,
jedenfalls aber die Kosten einer Hornhauttransplantation in einer Vertragsklinik der Bekl. Da eine (weite296
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re) Verschlechterung des Augenzustands des Kl die
Vornahme einer Epikeratophakie verhindert hätte, sei
diese Operation am linken Auge des Kl am 19.9.2007
in der genannten Praxis-Klinik in Deutschland ambulant und erfolgreich durchgeführt worden. Durch diese
im Zeitraum vom 19.9. bis 24.9.2007 durchgeführte
Behandlung seien dem Kl Kosten in Höhe von insgesamt 5.878,32 € entstanden, deren Ersatz er nunmehr
von der Bekl begehre.
Die Bekl beantragte die Zurückweisung der Klage
wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs, hilfsweise die
Abweisung des Klagebegehrens. [...] Im Übrigen sei
die Genehmigung rechtmäßig versagt worden, weil die
Augenerkrankung des Kl in österr Krankenanstalten
in ausreichendem und zweckmäßigem Ausmaß iSd
§ 133 Abs 2 ASVG behandelt werden könne. Sonstige, insb über das Maß des Notwendigen hinausgehende Krankenbehandlungen gehörten gem § 133
Abs 2 ASVG nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen österr KV. [...]
Das Erstgericht wies die Klage gem § 73 ASGG im
Wesentlichen mit der Begründung zurück, dass nach
§ 67 Abs 1 Z 1 ASGG in einer Leistungssache nach
§ 65 Abs 1 Z 1 ASGG vom Versicherten eine Klage
nur erhoben werden dürfe, wenn der Versicherungsträger darüber mit Bescheid entschieden (Bescheidklage)
oder den Bescheid nicht innerhalb der gesetzlichen
Fristen erlassen habe. Der (zulässige) Gegenstand einer
Bescheidklage beschränke sich auf jene Ansprüche,
über die der Versicherungsträger entschieden habe.
Da die Bekl im angefochtenen Bescheid eine Kostenübernahme einer Krankenbehandlung im Ausland mittels Formblatt E 112 abgewiesen habe, der Kl im
gegenständlichen Verfahren jedoch einen Anspruch auf
Kostenerstattung für die Krankenbehandlung im Ausland geltend mache, liege der gegenständlichen Klage
keine von der Bekl im angefochtenen Bescheid entschiedene Frage zugrunde, weshalb die Klage wegen
Unzulässigkeit des Rechtswegs zurückzuweisen sei.
Das Rekursgericht bestätigte diese E. [...]
Der Revisionsrekurs, über den gem § 11a Abs 3
Z 2 ASGG ohne Beiziehung fachkundiger Laienrichter
zu entscheiden war, ist aus dem vom Rekursgericht
genannten Grund zulässig und iSd beschlossenen
Aufhebung auch berechtigt. [...] Der erkennende Senat
[des OGH] hat dazu Folgendes erwogen:
1. Zum Gemeinschaftsrecht:
1.1. Nach stRspr des EuGH fallen Gesundheitsleistungen, die Gegenstand sv-rechtlicher Ansprüche
sind, unter die Dienstleistungsfreiheit der Art 49 ff
EGV, ohne dass danach zu unterscheiden wäre, ob
die Versorgung in einer Krankenanstalt oder außerhalb
davon erbracht wird (vgl die Judikaturnachweise in
10 ObS 137/04a = SZ 2004/156). Dies gilt auch, wenn
der Leistungsempfänger einem KV-System angehört,
das die Krankenbehandlung als Sachleistung gewährt.
Das Gemeinschaftsrecht lässt zwar die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten zur Ausgestaltung ihrer Systeme
der sozialen Sicherheit unberührt; gleichwohl müssen
die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Befugnis
das Gemeinschaftsrecht beachten (10 ObS 137/04a =
SZ 2004/156 mwN).
1.2. Nach Art 22 Abs 1 lit c der VO (EWG)
Nr 1408/71 (im Folgenden: VO 1408/71) hat ein Versi-
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cherter, der vom zuständigen Träger die Genehmigung
erhalten hat, sich in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats zu begeben, um dort eine seinem Zustand
angemessene Behandlung zu erhalten, Anspruch auf
Sachleistungen, die der Träger des Aufenthalts- oder
Wohnorts nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung des zuständigen Trägers gewährt.
Die Dauer der Leistungsgewährung richtet sich jedoch
nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Staats.
Die erforderliche Genehmigung darf gem Art 22 Abs 2
VO 1408/71 nicht verweigert werden, wenn die betreffende Behandlung zu den Leistungen gehört, die nach
dem Recht des Wohnsitzstaats vorgesehen sind, und
wenn der Betreffende in Anbetracht seines Gesundheitszustands und des voraussichtlichen Verlaufs der
Krankheit die Behandlung nicht innerhalb des im
Wohnsitzstaat üblichen Zeitraums erhalten kann.
1.3. Art 22 Abs 1 lit c VO 1408/71 gewährt also
dem Versicherten einen Anspruch auf jene Sachleistung, die der Versicherungsträger des Aufenthaltsorts
nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften für
Rechnung des zuständigen Trägers gewährt (sog aushelfende Sachleistungserbringung).
1.4. Nach Art 22 Abs 1 und 3 der VO (EWG)
Nr 574/72 (Durchführungs-VO) hat ein Versicherter
auch für den Bezug von Sachleistungen nach Art 22
Abs 1 lit c Z i VO 1408/71 dem Träger des Aufenthalts- oder Wohnorts eine Bescheinigung darüber
vorzulegen, dass er zum Weiterbezug dieser Leistungen berechtigt ist. Der zuständige Träger stellt diese
Bescheinigung aus und gibt darin gegebenenfalls insb
die Höchstdauer an, für die die Sachleistungen nach
den Rechtsvorschriften des zuständigen Staats noch
gewährt werden dürfen. Die Bescheinigung kann auch
nach der Abreise der betreffenden Person auf deren
Antrag ausgestellt werden, wenn ihre vorherige Ausstellung aus Gründen höherer Gewalt nicht möglich
war. Der Vordruck E 112 stellt die für die Anwendung
von Art 22 Abs 1 lit c Z i VO 1408/71 erforderliche
Bescheinigung dar.
1.5. Aus Art 22 Abs 1 lit c VO 1408/71 ergibt sich
somit, dass einem Versicherten, dem eine Genehmigung (durch Ausstellung des Vordrucks E 112) erteilt
wurde, grundsätzlich Sachleistungen für Rechnung
des zuständigen SV-Trägers vom Träger des Aufenthaltsorts nach den Rechtsvorschriften des Staats der
Leistungserbringung so zu gewähren sind, als ob er
dort versichert wäre. Er hat damit Anspruch auf die
gleiche Behandlung wie Personen, die dem nationalen
System der sozialen Sicherheit des Aufenthalts- oder
Wohnorts angeschlossen sind. Demnach sind die
nach den Rechtsvorschriften des behandelnden Mitgliedstaats geltenden Modalitäten der Kostenübernahme anzuwenden und hat der zuständige Träger später
dem Träger des Aufenthaltsorts unter den in Art 36
VO 1408/71 vorgesehenen Voraussetzungen dessen
Aufwendungen zu ersetzen.
1.6. Nach Art 36 Abs 1 VO 1408/71 sind die Aufwendungen für solche Sachleistungen in voller Höhe zu
erstatten. Diese Erstattungen werden nach Maßgabe
der Durchführungs-VO 574/72 gem Art 98 entweder
gegen Nachweis der tatsächlichen Aufwendungen oder
unter Zugrundelegung von Pauschalbeträgen festgestellt und vorgenommen (Art 36 Abs 2 VO 1408/71).
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1.7. Daraus folgt, dass der Versicherte eines
Wohnsitzmitgliedstaats nur dann von einer direkten
Kostenbelastung befreit ist, wenn ihm vom zuständigen Wohnsitz-SV-Träger mittels Vordruck E 112 die
Genehmigung zur Vornahme einer Krankenbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat erteilt wurde
und im vorgesehenen Behandlungsstaat die Krankenbehandlung als Sachleistung zu erbringen ist. Bei
diesem System der Sachleistungsaushilfe gem Art 22
Abs 1 VO 1408/71 wird der Versicherte weitergehend
als bei der Kostenerstattung in das KV-System des
Aufenthaltslands integriert und diese Integration auch
durch zahlreiche Gebote der Kostenerstattung und
Zusammenarbeit zwischen den Trägern der unterschiedlichen Mitgliedstaaten garantiert. Der Versicherte braucht in diesem Fall keine Zahlung vorzustrecken
und Kostenerstattung zu beantragen, wenn dies im
Aufenthaltsland nicht üblich ist (vgl Bieback in Fuchs,
Europäisches Sozialrecht4 Art 22 VO 1408/71 Rz 60).
1.8. Von der Sachleistungsaushilfe nach Art 22
Abs 1 VO 1408/71 zu unterscheiden ist das System
der schlichten Kostenerstattung einer Behandlung im
Ausland wegen fehlender Vertragsbeziehungen im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit (Art 49 EGV). So
berechtigt Art 49 EGV alle Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten aufgrund der Tatsache, dass sie in der
Gemeinschaft niedergelassen sind, die Erstattung der
in einem anderen Mitgliedstaat entstandenen Kosten
ärztlicher Behandlung nach den Tarifen des Versicherungsstaats zu verlangen, auch wenn sie nicht über
eine Genehmigung verfügen. Es können daher die Versicherten wählen, ob sie auf das in Art 22 Abs 1 lit c
VO 1408/71 geregelte Verfahren zurückgreifen oder
sich innerhalb der durch die Rspr des EuGH gesetzten Grenzen auf Art 49 EGV berufen (vgl Schlussanträge des Generalanwalts Colomer vom 21.1.2003,
C-56/01, Inizan, Slg 2003, I-12403 Rdnr 30 f mwN).
Zu einer Direktverrechnung iSd § 36 VO 1408/71 kann
es daher nur bei einem Anspruch auf Sachleistungsaushilfe kommen (vgl Binder, Krankenbehandlung im
Ausland, DRdA 2001, 383 ff und 518 ff [518 f] mwN).
1.9. Nach der Rspr des EuGH steht Art 22 Abs 1
lit c Z i VO 1408/71 im Einklang mit den Art 49 und
50 EGV über den freien Dienstleistungsverkehr, da er
dadurch, dass er für die Sozialversicherten, die unter
die Rechtsstellung eines Mitgliedstaats fallen und mit
einer Genehmigung versehen sind, einen Zugang zur
Behandlung in den anderen Mitgliedstaaten unter Voraussetzungen der Kostenübernahme garantiert, die
ebenso günstig sind wie für die unter die Rechtsvorschriften der letztgenannten Staaten fallenden Sozialversicherten, dazu beiträgt, die Freizügigkeit der
Sozialversicherten zu fördern und die Erbringung von
grenzüberschreitenden medizinischen Dienstleistungen zu erleichtern (vgl EuGH 23.10.2003, C-56/01,
Inizan, Slg 2003, I-12403 Rdnr 21 ff). Weiters wurde
ausgesprochen, dass sich das System der vorherigen
behördlichen Genehmigung, das die Mitgliedstaaten
nach Art 22 Abs 1 lit c Z i und Abs 2 VO 1408/71 einzurichten haben, insb auf eine leicht zugängliche Verfahrensregelung stützen und geeignet sein muss, den
Betroffenen zu garantieren, dass ihr Antrag innerhalb
angemessener Frist sowie objektiv und unparteiisch
behandelt wird, wobei eine Versagung der GenehDRdA
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migung im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens
anfechtbar sein muss. Daraus folgt ua, dass Ablehnungen einer Genehmigung oder Gutachten, auf die diese
Ablehnungen gegebenenfalls gestützt sind, die spezifischen Vorschriften bezeichnen müssen, auf denen
sie beruhen und in Bezug auf diese ordnungsgemäß
begründet sein müssen. Auch müssen die Gerichte, bei
denen eine Klage gegen derartig ablehnende Entscheidungen anhängig ist, unabhängige Sachverständige,
die alle Garantien für Objektivität und Unparteilichkeit
bieten, hinzuziehen können, wenn sie dies für die Ausübung der ihnen obliegenden Kontrolle für erforderlich
halten (vgl Urteil Inizan, aaO, Slg 2003, I-12403 Rdnr
48 f mwN). Will daher ein Versicherter in einem anderen
als seinem Wohnstaat eine medizinische Behandlung in
Anspruch nehmen, hat er zunächst um Genehmigung
bei seinem zuständigen Träger anzusuchen. Die einzuhaltenden Verfahrensvorschriften richten sich hiebei
nach dem nationalen Recht des zuständigen Staats.
Der Versicherte hat sich dann mit dem Vordruck E
112 zum aushelfenden Träger zu begeben, womit er
diesem nachweist, dass er zum Bezug der Leistungen berechtigt ist (vgl Windisch-Graetz, Europäisches
Krankenversicherungsrecht 249).
1.10. Wurde ein Genehmigungsantrag, den ein
Versicherter gem Art 22 Abs 1 lit c VO 1408/71
gestellt hat, durch den zuständigen Träger abgelehnt
und wird die Unbegründetheit dieser Ablehnung später entweder vom zuständigen Träger selbst oder
durch gerichtliche Entscheidung festgestellt, so hat
der Betroffene einen unmittelbaren Anspruch gegen
den zuständigen Träger auf eine Erstattung in der
Höhe, wie sie der Träger des Aufenthaltsorts gemäß
der Regelung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zu erbringen gehabt hätte, wenn die
Genehmigung von Anfang an ordnungsgemäß erteilt
worden wäre. Hat jedoch ein Versicherter in dem
zuständigen Mitgliedstaat Anspruch auf einen Betrag,
der höher ist als der Betrag, auf den er in dem Mitgliedstaat der Behandlung Anspruch hätte, so hat der
Versicherte Anspruch auf eine ergänzende Erstattung
gemäß dem Unterschied zwischen den Beteiligungsregelungen beider Mitgliedstaaten (vgl EuGH 12.7.2001,
C-368/98, Vanbraekel, Slg 2001, I-5363 Rdnr 34 und
53 ua; 10 ObS 137/04a = SZ 2004/156; Bieback in
Fuchs, aaO Art 22 VO 1408/71 Rz 28).
2. Zum nationalen Recht:
2.1. Nach § 135 Abs 1 ASVG wird die ärztliche
Hilfe nach Wahl des Versicherten ua durch Vertragsärzte und Vertragsgruppenpraxen sowie durch Ärzte
in eigenen Einrichtungen (oder Vertragseinrichtungen)
der Versicherungsträger auf Rechnung der Träger
der KV gewährt. In diesem Bereich herrscht das
Sachleistungsprinzip. Nimmt der Versicherte nicht die
Vertragspartner oder die eigenen Einrichtungen des
KV-Trägers zur Erbringung der Sachleistungen der
Krankenbehandlung in Anspruch, so gebührt ihm der
Ersatz der Kosten dieser Krankenbehandlung im Ausmaß von 80 % des Betrags, der bei Inanspruchnahme
der entsprechenden Vertragspartner des Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden gewesen wäre
(§ 131 Abs 1 ASVG).
2.2. Bei einer Leistung aus der KV handelt es sich
um eine Leistungssache gem § 354 Z 1 ASVG, die
298

DRdA

●

4/2010

●

August

●

M. Binder

vom örtlich und sachlich zuständigen Versicherungsträger auf Antrag (§ 361 Abs 1 Z 1 ASVG) festzustellen
ist. Für die Feststellung von Leistungsansprüchen in
der KV gilt somit das Antragsprinzip; eine Leistungsgewährung ist daher nur aufgrund eines Antrags
zulässig. Bei der Beurteilung von Anträgen der Versicherten durch die SV-Träger muss der Antrag im Zweifel zugunsten des Versicherten ausgelegt werden. Die
Fiktion eines tatsächlich nicht gestellten Antrags lässt
sich aber auch aus den Grundsätzen sozialer Rechtsanwendung nicht ableiten (RIS-Justiz RS0085092 [T3,
T5, T7 und T8] mwN). Im Fall der gänzlichen oder
teilweisen Ablehnung der beantragten Leistung aus
der KV hat der Versicherungsträger über Verlangen
des Versicherten einen Bescheid zu erlassen (§ 367
Abs 1 Z 2 ASVG).
2.3. Gegen einen Bescheid des Versicherungsträgers in einer Leistungssache nach § 354 ASVG kann
vom Versicherten nach dem in Sozialrechtssachen
geltenden Grundsatz der sukzessiven Kompetenz
Klage beim Arbeits- und Sozialgericht erhoben werden. Mit der Klage tritt der Bescheid im Umfang des
Klagebegehrens außer Kraft (§ 71 Abs 1 ASGG) und
die Entscheidungskompetenz geht auf das Arbeitsund Sozialgericht über (RIS-Justiz RS0112044). Das
Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht ist kein
(kontrollierendes) Rechtsmittelverfahren, sondern das
Gericht hat den durch die Klage geltend gemachten
Anspruch selbständig und unabhängig vom Verfahren
vor dem Versicherungsträger auf Basis der Sach- und
Rechtslage bei Schluss der mündlichen Verhandlung
erster Instanz zu prüfen (RIS-Justiz RS0085839).
2.4. Nach § 67 Abs 1 ASGG kann – von den hier
nicht vorliegenden Säumnisfällen abgesehen – eine
Klage jedoch nur erhoben werden, wenn der Versicherungsträger darüber bereits mit Bescheid entschieden
hat. Aus dem Zweck der sukzessiven Zuständigkeit,
vorerst den SV-Träger mit der Sache zu befassen
und den Gerichten nur die wirklich streitigen Fälle
zuzuführen, ist abzuleiten, dass nur eine meritorische
Entscheidung des SV-Trägers über den der betreffenden Leistungssache zugrunde liegenden Anspruch
des Versicherten den Weg zum Sozialgericht ebnet.
Liegt eine solche nicht vor, so ist grundsätzlich – von
§ 68 ASGG und anderen hier nicht vorliegenden Fällen
abgesehen – der Rechtsweg versperrt. Das dargestellte Erfordernis („darüber“) bewirkt überdies in Fällen,
in denen die Klage zulässig ist, eine Eingrenzung des
möglichen Streitgegenstands: Dieser kann grundsätzlich nur Ansprüche umfassen, über die der SV-Träger
bescheidmäßig abgesprochen hat. Die Klage darf
daher im Vergleich zum vorangegangenen Antrag
weder die rechterzeugenden Tatsachen auswechseln
noch auf Leistungen (Feststellungen, Gestaltungen)
gerichtet sein, über die der Versicherungsträger im
bekämpften Bescheid gar nicht erkannt hat. Daraus
ergibt sich, dass jedenfalls ein „Austausch“ des Versicherungsfalls oder der Art der begehrten Leistungen
im gerichtlichen Verfahren nicht zulässig ist; für solche
Begehren fehlt es an einer „darüber“ ergangenen
Entscheidung des Versicherungsträgers. In diesem
Fall ist auch eine Klagsänderung iSd § 86 ASGG bzw
§ 235 ZPO nicht zulässig, sondern als einziger Weg
der Anspruchsverfolgung bleibt hier die Stellung eines
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neuen Antrags im vorgeschalteten Verwaltungsverfahren (10 ObS 45/97h = SSV-NF 11/22 mwN ua; RISJustiz RS0107802).
2.5. Ebenso wie der allgemeine Zivilprozess kennt
auch das Verfahren in Sozialrechtssachen sowohl
Leistungs- als auch Feststellungs- und Rechtsgestaltungsklagen. Sofern der bekämpfte Bescheid auf
Antrag des Versicherten ergangen ist, korrespondiert
das Begehren der Bescheidklage in der Regel mit
jenem des Antrags. So hat beispielsweise der Versicherte, der im vorgeschalteten Verwaltungsverfahren
Leistungen beantragt, in der Regel auch sein Klagebegehren auf Zuerkennung eben dieser Leistungen
zu richten (Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen 367). Gem § 65 Abs 2
ASGG fallen unter die Sozialrechtssachen auch Klagen
auf Feststellung. Dies gilt mangels einer Beschränkung
für alle in § 65 Abs 1 ASGG erfassten Rechtssachen.
Voraussetzung dafür ist gem § 228 ZPO ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung eines
Rechts oder Rechtsverhältnisses. Eine Feststellungsklage nach § 65 Abs 2 ASGG setzt aufgrund der sukzessiven Kompetenz jedenfalls auch einen Bescheid
voraus, der über das gestellte Feststellungsbegehren
des Versicherten abgesprochen hat (10 ObS 47/03i =
SSV-NF 17/36 mwN). Wurde mit einem Bescheid über
das Bestehen oder Nichtbestehen eines Anspruchs
entschieden, so steht dem Betroffenen die seinem
Rechtsstandpunkt entsprechende Feststellungsklage
offen, wenn eine Leistungsklage nicht in Betracht
kommt. Dabei resultiert das rechtliche Interesse des
Betroffenen im Allgemeinen schon daraus, dass der
SV-Träger die gegenteilige Feststellung getroffen hat
und dieser Bescheid bei mangelnder Bekämpfbarkeit im Klagsweg bindende Wirkung entfalten würde
(10 ObS 67/04g; 10 ObS 2/01v = SSV-NF 15/22
mwN). Die Umwandlung eines Leistungsbegehrens
in ein Feststellungsbegehren ist an sich grundsätzlich als Klagseinschränkung und nicht als Klagsänderung anzusehen (§ 235 Abs 4 ZPO), sofern das
Feststellungsbegehren zeitlich und umfangmäßig nicht
über den mit der Leistungsklage geltend gemachten
Anspruch hinausgeht (10 ObS 196/94 = SSV-NF 8/94
mwN).
3. Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich
für den vorliegenden Fall Folgendes:
3.1. Der Kl begehrte von der Bekl die Genehmigung einer Krankenbehandlung in einem anderen EUMitgliedstaat gem Art 22 Abs 1 lit c Z i VO 1408/71.
Die Bekl hat diesen Antrag des Kl mit dem angefochtenen Bescheid mit der Begründung abgelehnt, dass
die Voraussetzungen für eine Sachleistungsaushilfe
iSd genannten Gesetzesstelle nicht vorlägen.
3.2. Bei der Frage der Genehmigungserteilung
oder -verweigerung einer Krankenbehandlung eines
Versicherten in einem anderen Mitgliedstaat handelt es
sich um eine Leistungssache iSd § 354 Z 1 ASVG. Der
Versicherte hat daher im Fall einer Genehmigungsverweigerung die Möglichkeit, gegen den ablehnenden
Bescheid des KV-Trägers Klage beim Arbeits- und
Sozialgericht zu erheben. Die Klage wird in der Regel
auf die Erteilung einer Genehmigung zur Durchführung
einer bestimmten Krankenbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat gerichtet sein. Eine solche Genehmi-
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gung kann vom Gericht aber insb in einem – vom Kl
geltend gemachten – Notfall auch nachträglich erteilt
werden (vgl Schlussanträge des Generalanwalts Saggio vom 18.5.2000, C-368/98, Vanbraekel, Slg 2001,
I-5363 Rdnr 12). In diesem Sinne hat nach der Rspr
des EuGH (vgl das Urteil vom 12.7.2001 in der Rs
Vanbraekel, Slg 2001, I-5363 Rdnr 34) der Versicherte, dessen Antrag auf Genehmigung gem Art 22 Abs 1
lit c VO 1408/71 vom zuständigen Träger zunächst
abgelehnt worden ist, einen unmittelbaren Anspruch
gegen den zuständigen Träger auf Kostenerstattung,
wenn die Unbegründetheit dieser Ablehnung später
entweder vom zuständigen Träger selbst oder durch
gerichtliche Entscheidung festgestellt wird. Der Kl
hatte daher im vorliegenden Fall die Möglichkeit,
die Erteilung der Genehmigung zu der von ihm in
Deutschland vorgesehenen Krankenbehandlung mittels Klage gegen den ablehnenden Bescheid der Bekl
geltend zu machen.
3.3. Wenn aber der Versicherte sein ursprüngliches Begehren auf Genehmigung einer Krankenbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat iSd Art 22
Abs 1 lit c Z i VO 1408/71 (Sachleistungsaushilfe)
nicht weiter verfolgen möchte, sondern statt dessen
eine Kostenerstattung (wegen unberechtigter Verweigerung der Sachleistungsaushilfe) anstrebt, hat er iSd
oben dargelegten Ausführungen (vgl Pkt 2.5.) auch die
Möglichkeit, den Bescheid des SV-Trägers über das
Nichtbestehen eines Anspruchs des Versicherten auf
Krankenbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat
mittels Feststellungsklage zu bekämpfen. Dabei resultiert das rechtliche Interesse des Betroffenen nach der
zitierten Rspr im Allgemeinen schon daraus, dass der
SV-Träger die gegenteilige Feststellung getroffen hat
und dieser Bescheid bei mangelnder Bekämpfbarkeit
im Klagsweg bindende Wirkung zum Nachteil des
Betroffenen entfalten würde. Andererseits führt der
Erfolg einer solchen Feststellungsklage des Versicherten zur rechtskräftigen und damit für einen allfälligen
Nachfolgeprozess wegen Kostenerstattung zwischen
den Parteien bindenden Feststellung, dass die Voraussetzungen für eine Krankenbehandlung des Versicherten in einem anderen Mitgliedstaat gem Art 22 Abs 1
lit c Z i VO 1408/71 vorlagen. Auch eine Umwandlung
eines ursprünglichen Leistungsbegehrens in ein Feststellungsbegehren ist grundsätzlich möglich, sofern
das Feststellungsbegehren zeitlich und umfangmäßig nicht über den mit der Leistungsklage geltend
gemachten Anspruch hinausgeht (vgl Pkt 2.5.).
3.4. Die unter Pkt 3.2. und 3.3. beschriebenen
Möglichkeiten einer Klagsführung des Versicherten im
Zusammenhang mit seinem Anspruch auf Krankenbehandlung in einem anderen Mitgliedstaat entsprechen
den vom EuGH für das Genehmigungsverfahren nach
Art 22 Abs 1 lit c Z i VO 1408/71 geforderten Vorgaben (vgl Pkt 1.9.).
3.5. Hingegen ist es dem Versicherten nach dem
in Sozialrechtssachen geltenden Grundsatz der sukzessiven Kompetenz verwehrt, gegen einen Bescheid
des KV-Trägers, mit dem – wie im vorliegenden Fall –
ein Antrag auf Krankenbehandlung im Ausland im
Rahmen der Sachleistungsaushilfe abgewiesen wurde,
eine auf Kostenerstattung für die dem Versicherten für
diese Behandlung entstandenen Auslagen gerichtete
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Klage einzubringen. Es ist dem Kl zwar darin zu folgen, dass dem Begehren auf Sachleistungsaushilfe
bzw Kostenerstattung im vorliegenden Fall derselbe
Versicherungsfall zugrunde liegt. Es kann jedoch nicht
außer Betracht bleiben, dass es sich bei der Sachleistungsaushilfe und Kostenerstattung um Leistungsansprüche verschiedener Art handelt, welche in einem
Verfahren nicht gegeneinander ausgetauscht werden
können. Da der Streitgegenstand des gerichtlichen
Sozialrechtsverfahrens mit jenem des vorgeschalteten Verwaltungsverfahrens ident sein muss und ein
„Austausch“ der Art der begehrten Leistungen nicht
zulässig ist, fehlt es für solche Begehren an einer
„darüber“ ergangenen Entscheidung des Versicherungsträgers. In diesem Fall ist nach der zitierten
Rspr (vgl Pkt 2.4.) auch eine Klagsänderung iSd § 86
ASGG bzw § 235 ZPO nicht zulässig. Diese aus dem
Grundsatz der sukzessiven Kompetenz abgeleitete
Auffassung steht entgegen der Rechtsansicht des Kl
nicht im Widerspruch zur Judikatur des EuGH. Der
Hinweis des Kl auf die E des EuGH in der Rs Watts
trifft in diesem Zusammenhang schon deshalb nicht
zu, weil die Kl Watts das Verfahren zur Erlangung
der Zulassung für eine Anfechtungsklage gegen die
ablehnende E des SV-Trägers weiterbetrieb und beim
SV-Träger außerdem die Erstattung der in Frankreich entstandenen Behandlungskosten begehrte (vgl
Urteil vom 16.5.2006, C-372/04, Watts, Slg 2006,
I-4325 Rdnr 32). Es trifft auch, wie ebenfalls bereits
dargelegt wurde (vgl Pkte 3.2. und 3.3.), nicht zu,
dass ausgehend von dieser bereits von den Vorinstanzen vertretenen Rechtsansicht die Verweigerung
der Genehmigungserteilung im gegenständlichen Fall
und in vergleichbaren Fällen nicht wirksam, direkt und
rasch angefochten werden könnte.
3.6. Im vorliegenden Fall hat der Kl bei der Bekl
einen Antrag auf Krankenbehandlung im Ausland (im
Rahmen der Sachleistungsaushilfe durch Ausstellung
des Formblatts E 112) gestellt. Die Bekl hat diesen
Antrag mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid
abgewiesen. Entgegen der Ansicht des Kl hat die Bekl
mit dem angefochtenen Bescheid nicht implizit auch
über einen möglichen Kostenerstattungsanspruch
abgesprochen, da ein solcher Antrag vom Kl nicht
gestellt wurde und sich auch aus den Grundsätzen
sozialer Rechtsanwendung die Fiktion eines tatsächlich nicht gestellten Antrags nicht ableiten ließe.
3.7. Es ist entgegen der Rechtsansicht des Kl
auch eine Heilung des Nichtvorliegens der allgemeinen Prozessvoraussetzung der Zulässigkeit des
Rechtswegs schon deshalb nicht eingetreten, weil
ein Antrag auf Kostenerstattung bei der Bekl bisher
nach der Aktenlage nicht gestellt und die Bekl über
einen solchen Antrag daher auch nicht bescheidmäßig
abgesprochen hat.
3.8. Einem Kostenerstattungsbegehren des Kl
steht daher nach zutreffender Rechtsansicht der Vorinstanzen die Unzulässigkeit des Rechtswegs entgegen.
In diesem Fall ist das bisher durchgeführte Verfahren
als nichtig aufzuheben und die Klage gem § 73 ASGG
zurückzuweisen (10 ObS 71/90 = SSV-NF 4/54 ua).
4. Ergebnis:
Der Kl begehrte in seiner Klage die Erstattung der
Kosten für seine Behandlung in Deutschland mit dem
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Vorbringen, die Bekl habe zu Unrecht seinen Antrag
auf Krankenbehandlung im Ausland im Rahmen der
Sachleistungsaushilfe gem Art 22 Abs 1 lit c Z i VO
1408/71 abgelehnt. Dabei handelt es sich, wie dargelegt, um ein verfehltes Klagebegehren, ohne dass
jedoch der Kl von den Vorinstanzen auf die Möglichkeit einer dem von ihm verfolgten Rechtsschutzziel
entsprechenden Klagsführung durch eine geänderte
Formulierung des Klagebegehrens (vgl Pkte 3.2. und
3.3.) hingewiesen worden wäre. Da das Gericht die
Parteien nicht mit einer Rechtsansicht überraschen
darf, die bisher unbeachtet geblieben ist und auf die
es die Parteien nicht aufmerksam gemacht hat (vgl
dazu allgemein RIS-Justiz RS0037300 mwN), ist insoweit eine Ergänzung des Verfahrens notwendig. Das
Erstgericht wird daher die Fassung des Klagebegehrens im fortgesetzten Verfahren mit dem Kl nach den
voranstehenden Erwägungen zu erörtern und dann
gegebenenfalls neuerlich über die Prozesseinrede der
Bekl zu entscheiden haben.

Anmerkung
1. Zur Ausgangsfrage
1.1. Alle drei Instanzen (der OGH mit Modifikation)
wiesen das Klagebegehren wegen „Unzulässigkeit des
Rechtsweges“ zurück, weshalb der klagende Versicherte seinen Leistungsantrag neu formulieren und das
Verfahren – zeit- und kostenaufwendig – wieder neu
beginnen musste. Doch konnte tatsächlich nicht in der
Sache selbst entschieden werden? Worum ging es?
Der Versicherte erklärte, dass in Österreich nicht
der nötige medizinische Standard vorhanden sei, um
sein Augenleiden mittels einer „Epikeratophakie“ zu
behandeln, die den Vorteil der Erhaltung der Hornhaut biete. Vielmehr sei ihm in Österreich nur eine
Hornhauttransplantation angeboten worden. Für die
in Bochum (Deutschland) in einer Augenklinik geplante Spezialbehandlung wurde ihm jedoch die für die
Kostenübernahme erforderliche Genehmigung des
leistungszuständigen österr KV-Trägers (vgl Art 22
Abs 1 lit c VO 1408/71) nicht erteilt. Ungefähr eine
Woche nach Erteilung des ablehnenden Bescheides
des (bekl) österr KV-Trägers unterzog er sich dann –
ua mit Rücksicht auf die gebotene Dringlichkeit – der
Spezialbehandlung in der deutschen Klinik, die ihn
ca € 5.900,– kostete. Zwischenzeitlich verfolgte der
Versicherte über seinen Rechtsvertreter den Leistungsantrag weiter, indem er gegen den ablehnenden
Bescheid des KV-Trägers Klage und Rechtsmittel beim
Arbeits- und Sozialgericht erhob. Er begehrte weiterhin „Kostenübernahme im Ausland mittels Formblatt
E 112“.
1.2. Der OGH sah sich jedoch mit Rücksicht auf
diese enge Formulierung außer Stande, den begehrten
Kostenersatz zuzusprechen. Die Sozialgerichte könnten im Rahmen der „sukzessiven Kompetenz“ nur über
Leistungsbegehren absprechen, die bereits dem leistungszuständigen KV-Träger vorgelegen seien. Dort
sei es aber nur um die Ausstellung der Bescheinigung
E 112, nicht dagegen um die Kostenerstattung nach
durchgeführter Heilbehandlung gegangen. Selbst der
Grundsatz der „sozialen Rechtsanwendung“ könne
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nicht über einen fehlenden Leistungsantrag hinweghelfen, weshalb unter Zurückverweisung der Causa an
das Erstgericht das Verfahren durch Neuformulierung
des Klagebegehrens zu ergänzen und eine etwaige
Fortsetzung des Verfahrens zu erörtern sei.
ME kann diesem Ergebnis nicht gefolgt werden,
obgleich der OGH seine Position unter sorgfältiger
Darlegung des europarechtlichen Gemeinschaftsrechts und Heranziehung der einschlägigen Normen
des nationalen KV-Rechts im ASVG begründete. Das
Höchstgericht hat nämlich zu wenig gewichtet, dass
zwei Formen der „Kostenerstattung“ in Betracht kommen, nämlich die sog „volle“, im Gefolge der rechtswidrig verweigerten Genehmigung einer Auslandsbehandlung nach Art 22 Abs 1 VO 1408/71 erfolgende
Kostenerstattung, und die „schlichte“ gem § 131 ASVG
vorzunehmende Kostenerstattung, die in allen Fällen
einer Behandlung durch einen in- oder ausländischen
Nicht-Vertragsarzt in Anspruch genommen werden
kann. Dies sei im Folgenden noch näher ausgeführt.

2. Zur Differenzierung zwischen „voller“ und
„schlichter“ Kostenerstattung
2.1. Der Versicherte machte „aushelfende Sachleistungserbringung“ geltend, die im EU-Raum bei
Vorliegen bestimmter Tatbestände (unverzüglich erforderliche Leistungen im Ausland, etwa wegen unvorhergesehener Erkrankung oder Unfall; Fehlen einer
angemessenen, insb zeitgerechten Behandlungsmöglichkeit im Inland; näher dazu Windisch-Graetz, Europäisches Krankenversicherungsrecht [2003] 233 ff,
238 ff) auf der Basis des Art 22 Abs 1 VO 1408/71
(nunmehr Artt 19, 20 VO [EG] 883/2004) zugestanden
wird. Es handelt sich hierbei um einen Sachleistungsanspruch, der den Versicherten von Vorauszahlung
und Privathonorierung entbindet. Die Kostentragung
übernimmt in voller Höhe der leistungszuständige
(österr) KV-Träger, der nach den für den Träger des
Aufenthalts- (und Behandlungs-)ortes geltenden
Rechtsvorschriften – unter Bedachtnahme auf die für
den konkreten Leistungsfall maßgebenden Richtlinien
und Modalitäten – unmittelbar mit diesem abrechnet
(vgl Art 36 VO 1408/71; zu Vorgangsweise und praktischen Problemen Windisch-Graetz, Europäisches
Krankenversicherungsrecht 219 ff, 228 f).
Die für diesen Sachleistungsanspruch grundsätzlich notwendige Genehmigung des „zuständigen“
(österr) KV-Trägers ist vor Behandlungsantritt einzuholen. Eine Ausnahme wird – wie der OGH in
der vorliegenden E mit Bezug auf Art 22 Abs 1 VO
(EWG) 574/72 zutreffend aufzeigt – nur „aus Gründen
höherer Gewalt“ zugestanden, in denen die vorzulegende Bescheinigung E 112 auch noch nachträglich
ausgestellt werden kann. In der konkreten Situation
wurde vom Versicherten der Leistungsantrag mit dem
Begehren der Formularausstellung auch zeitgerecht
im Vorhinein gestellt. Ist die vorzunehmende Heilbehandlung nun „dringlich“ – so die Behauptung des
Versicherten mit Bezugnahme auf das fortgeschrittene
Krankheitsstadium und die Dauerhaftigkeit der Augenentzündung –, so liegt jedenfalls der Ausnahmetatbestand der „höheren Gewalt“ vor, die dem Versicherten
und Patienten nicht gestattet, mit der Heilbehandlung
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bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen (positiven) Entscheidung einer höheren Instanz zuzuwarten. Dieses
Ausweichen auf den Ausnahmetatbestand wird im
Übrigen nur dann nötig, wenn man nicht – was überzeugender erscheint – die zeitgerechte Einbringung
des Erstantrages auch auf das Klage- und Rechtsmittelverfahren gegen den ablehnenden Bescheid
bezieht. Die Untrennbarkeit des Verfahrens vor dem
Versicherungsträger mit jenem – in sukzessiver Kompetenz abzuwickelnden – sozialgerichtlichen Anfechtungsverfahren ergibt sich nämlich schon daraus, dass
das Rechtskräftigwerden des negativen Erstbescheides dem Versicherten jegliche Chance auf Vollersatz
nehmen würde. (Zu den Wirkungen der sukzessiven
Klagserhebung seitens des Versicherten siehe im Übrigen Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in
Sozialrechtssachen [1995] 387 ff, 491 ff.)
Doch welchen rechtlichen Lösungsweg man auch
einschlägt: Eine (höherinstanzliche) Stattgebung des
Leistungsantrages mit der Pflicht zur Formularausstellung wäre immer noch als rechtzeitig zu betrachten.
2.2. Nun könnte allerdings eingewandt werden,
dass die Formularausstellung nach erfolgter Behandlung (im deutschen Ausland) nicht mehr sinnvoll ist. Ab
diesem Zeitpunkt tritt jedoch an die Stelle der Bescheinigung E 112 das Surrogat der Kostenübernahme
durch Abgeltung mittels Bargeld. Es ist nämlich davon
auszugehen, dass im Falle einer rechtswidrigen Versagung der Genehmigung die natural zustehende Heilbehandlung durch einen (prinzipiell) „vollen“ Kostenersatzanspruch ersetzt wird. Dieser Standpunkt wird im
österr Rechtsbereich in jenen Situationen anerkannt,
wo dem Versicherten – etwa wegen unrichtiger Qualifikation in Bezug auf die Versicherungszugehörigkeit – der Leistungsanspruch abgelehnt wird, weshalb
er genötigt ist, den Heilbehandler als „Wahlarzt“ bzw
in einer „Wahleinrichtung“ aufzusuchen (vgl Binder
in Tomandl, SozV-System [21. ErgLfg] 237). Doch
auch für Auslandsbehandlungen hat sich der Leitsatz
herausgebildet, dass dem Versicherten vom „zuständigen“ KV-Träger die „Kosten in der Höhe zu erstatten
(sind), wie sie zu tragen gewesen wären, wenn die
Genehmigung ordnungsgemäß erteilt worden wäre.“
Hierbei wird allerdings nicht an den durchschnittlichen Marktkosten der Heilbehandlung angeknüpft,
sondern wird die nach den Rechtsvorschriften des
Behandlungsstaates vorgesehene Kostenerstattung
zu Grunde gelegt (vgl OGH 2004/SZ 2004/156: Aortenklappe – München; EuGH 12.7.2001, Rs C-368/98,
Vanbraekel, Slg 2001, 5363: orthopädische Operation
in Frankreich). ME müsste die Judikatur hier sogar im
Interesse des zu Unrecht abgewiesenen Versicherten
weitergehen und ihm auf die eingereichten (ärztlichen)
Honorarnoten hin einen echten „vollen“ Kostenersatz
in Höhe der durchschnittlichen Marktpreise gewähren.
(In diese Richtung tendiert auch EuGH 16.5.2006, Rs
C-372/04, Watts, Slg 2006, I-4325: Operation einer
Britin in Frankreich wegen Hüftarthritis – Anspruch
auf Ergänzungsbetrag gegen „zuständigen“ Träger,
wenn sich der Patient im Aufenthalts- und Behandlungsstaat an den Behandlungskosten beteiligen
muss.) Doch auch bei Zugrundelegung der restriktiveren Rspr gebührt dem Versicherten jener (höhere)
Betrag, den der „aushelfende Träger“ bei Erbringung
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einer Sachleistung aufzuwenden gehabt hätte und der
vom „zuständigen Träger“ daher zu ersetzen gewesen wäre. Es findet also keine Beschränkung auf den
österr Vertragstarif mit allfälligen Abschlägen wegen
des dem KV-Träger entstandenen (in Österreich mit
20 % pauschalierten) Verwaltungsaufwandes statt.
Wichtig ist nun festzuhalten, dass diese Auswechslung des Naturalanspruchs auf Krankenbehandlung gegen die (volle) Kostenerstattung in Geld zu keiner Veränderung der Rechtsnatur der Leistung führt.
MaW: Auch die substituierende Kostenerstattung trägt
Sachleistungscharakter und wandelt sich nicht in eine
kv-rechtliche Geldleistung um. Damit wird aber deutlich, dass das Leistungsbegehren der „Kostenübernahme einer Krankenbehandlung im Ausland mittels Formblatt 112“ ohne weiteres durch erweiternde
Interpretation und schlichte Umdeutung als Basis für
eine Entscheidung der Sozialgerichte iSd Rechtsschutzzieles des Versicherten dienen kann. Es ist auch
keineswegs so, dass der zunächst angerufene (österr)
KV-Träger diesbezüglich keine materielle Entscheidung getroffen hatte, sodass die Sozialgerichte ohne
Grundlage hätten urteilen müssen. Die in sozialen
Leistungssachen positivierte „sukzessive Kompetenz“
hätte somit einer entsprechenden Antragsumdeutung
nicht entgegengestanden. Vielmehr hat der KV-Träger
durchaus in der Sache selbst über das Begehren
der Kostenübernahme bei einer Auslandsbehandlung abgesprochen, indem er darauf hinwies, dass
in Österreich ausreichende Behandlungsmöglichkeiten
iSd § 133 Abs 2 ASVG bestünden.
Auch der Ausdruck „Kostenübernahme“ trägt
durchaus eine an die Stelle des Naturalleistungsanspruchs tretende (volle) Kostenerstattung in Geld.
(Eine explizite Ausweitung der Anfechtungsklage auf
die Kostenerstattung – wie in der EuGH-E 16.5.2006,
Rs C-372/04, Watts, Slg 2006, I-4325, erfolgt – ist
sicherlich iS einer Klarstellung vorteilhaft, nicht aber
essentielles Erfordernis.) Es hätten daher die Sozialgerichte „darüber“ – also über den ablehnenden
Leistungsbescheid des KV-Trägers – entscheiden
können, ohne das Begehren, die rechtserzeugenden
Tatsachen oder die Rechtsgrundlage (Art 22 Abs 1 VO
1408/71) verlassen zu müssen. Entgegen der OGHAnsicht wäre es somit nicht zu einem „Austausch“ des
Versicherungsfalls oder der Art der begehrten Leistung
gekommen.
Auch der Typ der Klage ändert sich bei Substitution des Naturalleistungsbegehrens durch ein Kostenerstattungsbegehren nicht: Es bleibt das vom Versicherten gestellte Leistungsbegehren aufrecht und findet
keine Rückverwandlung in ein reines Feststellungsbegehren statt – wie der OGH ausführt.
Es hätte somit den OGH die Pflicht getroffen,
in der Sache selbst zu entscheiden. ME ist dieses
Entscheidungsmanko darauf zurückzuführen, dass
zwischen den beiden möglichen Kostenerstattungsansprüchen – nämlich jenem nach Art 22 VO 1408/71
und dem nach § 131 Abs 1 ASVG – nicht ausreichend
differenziert wurde. Diese Fehlentwicklung geht hierbei
auf den Leistungsbescheid des belangten KV-Trägers
zurück, der die Einreichung der „saldierten Rechnungen“ für die Ermittlung der „schlichten“ Kostenersatzleistung nach § 131 Abs 1 ASVG forderte.
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2.3. Die „schlichte“ Kostenerstattung nach § 131
Abs 1 ASVG wird zwar auch als kv-rechtliche Sachleistung qualifiziert (vgl nur OGH 2000/SSV-NF 14/77:
Versorgung von Verbrennungen in Zürich), doch ist sie
in der Tat ein Aliud gegenüber der „vollen“ Kostenerstattung im Gefolge des Art 22 Abs 1 VO 1408/71.
Sie erfordert keinerlei Vorgenehmigung und kommt
bei allen Auslandsbehandlungen – gleich wo sie auch
immer stattfinden mögen (somit jedenfalls auch außerhalb des EU-Bereichs) – in Betracht (siehe nur B. Karl,
Die Auswirkungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs auf die Kostenerstattung, DRdA 2002,
15 [19 ff]). Es werden hierfür somit keine einengenden
Voraussetzungen eingezogen.
Dies erklärt sich daraus, dass diese Kostenerstattungen auf der Basis des österr Leistungs(tarif)rechts
ermittelt werden. Nicht das ausländische Leistungsrecht des Aufenthalts- und Behandlungsortes, sondern das österr KV-Recht bildet die Leistungsgrundlage. Es muss sich nur um die Heilbehandlung eines
Leidens handeln, dessen Behandlungsbedürftigkeit
in Bezug auf Art und Umfang anerkannt wird. Der
Kostenersatz bestimmt sich nach den inländischen
Kassentarifen, die zumeist in Gesamtverträgen mit
den Ärzten niedergelegt sind und die noch um einen
Verwaltungsabschlag reduziert werden. Erforderlich
für ein positives Leistungsbegehren ist somit nur, dass
auch eine entsprechend autorisierte und sachgerechte
Heilbehandlung im Ausland stattgefunden hat.
Dieser „schlichte“ Kostenerstattungsanspruch
erreicht in aller Regel bei Weitem nicht das vom
Versicherten dem ausländischen Behandler gezahlte
Honorar, sondern ist lediglich als „Teilersatz“ zu qualifizieren. Für diesen hätte im konkreten Fall tatsächlich
ein anderer Leistungsantrag gestellt werden müssen,
weil eben die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen gänzlich andere sind.

3. Zur Erfüllung der materiellen Leistungsvoraussetzungen für den „vollen“ Kostenersatz nach Art 22 VO 1408/71
Es stellt sich nun allerdings noch die Frage, ob
der klagende Versicherte Aussichten auf Erfolg gehabt
hätte, die Auslandsbehandlung in Bochum genehmigt
zu erhalten. Ist es eine nicht ausreichende „angemessene Behandlung“, wenn dem Versicherten im konkreten Fall eine Hornhauttransplantation empfohlen wird,
weil für die zur Hornhauterhaltung führende Behandlung der „Epikeratophakie“ in Österreich wenig Praxis
und Erfahrung vorliegt? Dazu ist zunächst einmal auszuführen, dass aus dem Entscheidungssachverhalt zu
wenig deutlich hervorgeht, inwieweit der Versicherte
über die österr Augenkliniken Erkundigungen in Bezug
auf die von ihm bevorzugte Behandlungsmethode
einzog. Denn erst dann, wenn im ganzen Inland der
„angemessene“ medizinische Standard nicht geboten
wird, ist die Möglichkeit der Auslandsbehandlung zu
eröffnen. Sollte dieser jedoch gegeben sein, könnte
dem Versicherten nur noch helfen, wenn die geforderte Behandlung nicht in einem „medizinisch vertretbaren Zeitraum“ gewährt wird, wobei auf den Gesundheitszustand und den voraussichtlichen Verlauf der
Krankheit Bedacht zu nehmen ist (so die nunmehr
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präzisierende Bestimmung in Art 20 VO 883/2004;
idS auch EuGH 23.10.2003, Rs C-56/01, Inizan,
Slg 2003, I-12403; 16.5.2006, Rs C-372/04, Watts,
Slg 2006, I-4325).
Stehen Behandlungsalternativen im Raum, so hat
man sich an den Kriterien des § 133 Abs 2 ASVG
des Ausreichens, Zweckmäßigen und Notwendigen
zu orientieren. Es wird diesbezüglich vor allem auf die
Patientenbetroffenheit mit Blick auf die Schwere des
Eingriffs in die Menschenwürde (§ 16 ABGB) abgestellt
(vgl OGH 1994/SSV-NF 8/44; 1999/SSV-NF 13/12;
OLG Wien 1994/SVSlg 40.082). Hinzu kommen die
Erfolgschancen und die Nachhaltigkeit der Heilbehandlung, wobei die Art der Gesundheitsfestigung, die Vermeidung weiterer Operationen und beeinträchtigender
Nebenwirkungen sowie die Dauer anhaltenden Wohlbefindens den Ausschlag geben. Nicht zuletzt wird
auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise angelegt,
wenn es etwa um den Einsatz von Außenseitermethoden geht. Hierbei werden vor allem die Kosten, Dauer
und Intensität der Heilbehandlung sowie eine allenfalls
notwendige Wiederholung von ärztlichen Eingriffen eine
Rolle spielen. (Zu allem ausführlich Mazal, Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung [1992] 314 ff.)
Ob unter Anlegung dieser Gesichtspunkte das
angestrebte Verfahren der Hornhauterhaltung mittels
„Epikeratophakie“ gegenüber der in Österreich empfohlenen Hornhauttransplantation derart gewichtige
Vorteile bietet, dass im konkreten Fall bloß die erstbezeichnete Behandlung als „angemessene Behandlung“
qualifiziert werden kann, lässt sich aus der Sicht des
Rezensenten als medizinischem Laien nicht beurteilen,
dürfte aber wohl eher zu verneinen sein. Es ist jedoch
sicher, dass der OGH einen Anspruch auf „weltbeste

medizinische Versorgung“ generell ablehnt (vgl 1992/
SSV-NF 6/142: Aorta-Operation in USA), weshalb im
Ausland angebotene besondere Behandlungsmethoden in aller Regel nicht die Qualität haben werden,
den qualitativ hohen medizinischen Standard in österr
Gesundheitseinrichtungen zu verdrängen, geschweige
denn diesen zu einer „unangemessenen“ Behandlung
werden zu lassen (siehe auch Resch, Spitzenmedizin:
Worauf hat der Patient tatsächlich Anspruch?, in Kröll/
Pateter/Schweppe, Recht und Risikomanagement in
Anästhesie und Intensivmedizin [2009] 95 ff [105],
der dem Patienten im Zweifel keinen Anspruch auf
spitzenmedizinische Behandlung, sondern „lediglich“
eine schulmedizinische Behandlung gemäß dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft zubilligt).
Selbst die vielleicht geringere Erfahrung und Praxis in
inländischen Augenkliniken in Bezug auf die begehrte Behandlung des vorliegenden Augenleidens führt
nicht notwendigerweise zu einer Genehmigungspflicht
seitens des „zuständigen“ KV-Trägers. Letztlich hätte
somit der klagende Versicherte wahrscheinlich ohnedies nur die „schlichte“ Kostenerstattung erlangt.

4. Ergebnis
ME hätte die vom Versicherten eingebrachte Leistungsklage nicht wegen „Unzulässigkeit des Rechtsweges“ zurückgewiesen bzw an die erste Instanz
zurückverwiesen werden dürfen, sondern hätte der
OGH über die Zulässigkeit der Auslandsbehandlung
einschließlich der „Kostenübernahme“ in materieller
Hinsicht entscheiden müssen.
M ARTIN B INDER (I NNSBRUCK )

23.

Nichtigkeit des Arbeitsverhältnisses wegen Verletzung von Allgemeininteressen
1. Das Einvernehmen, in einem Arbeitsverhältnis
Arbeit zu leisten bzw entgegenzunehmen, ist mangels möglicher Alternativen als Vereinbarung eines
unbefristeten Arbeitsverhältnisses zu werten.
2. Das für UniversitätsprofessorInnen im UG vorgesehene Berufungsverfahren dient dem Schutz
von Allgemeininteressen. Verstöße dagegen ziehen absolute Nichtigkeit des abgeschlossenen
Arbeitsvertrages nach sich.

Der Beklagte (Bekl) wurde vom BM für Wissenschaft und Forschung gem § 9 Abs 1 und 5 des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes (KHSchOrgG) vom
1.10.1993 bis zum 30.6.1994, vom 1.10.1994 bis zum
30.6.1995 und vom 1.10.1995 bis zum 30.6.1996 für
jeweils ein Studienjahr zum Gastprofessor für Malerei
an der Hochschule bestellt. Diese Gastprofessur mit
Leitungsfunktion wurde für die Dauer der Studienjahre
1996/97 und 1997/98 verlängert. Schließlich wurde
der Bekl für die Dauer des Studienjahres 1998/99 mit
der Leitung der Klasse „künstlerische Ausbildung für

●

Malerei“ an der Abteilung Kunsterziehung mit dem
Hinweis betraut, dass die Bestelldauer von Gesetzes
wegen bis zum 30.9.2000 verlängert werde, sofern sie
vor diesem Termin abgelaufen wäre.
Schließlich schlossen der Bekl und der Rektor der
Klägerin (Kl), dieser namens der Republik Österreich,
einen für die Zeit vom 1.10.2000 bis zum 30.9.2005
befristeten Dienstvertrag gem dem Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG) und dem BG über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG).
Mit Schreiben vom 23.2.2005 teilte die Kl dem
Bekl mit, dass der Dienstvertrag bis 30.9.2005 befristet sei und somit „heuer“ auslaufe. Nunmehr kämen
die Bestimmungen des Universitätsgesetzes 2002 (UG
2002) zur Anwendung, nach denen das Rektorat eine
befristete Professur mit bis zu zwei Jahren ohne Berufungsverfahren ausschreiben könne. Ab einer Befristung von über zwei Jahren sei ein volles Berufungsverfahren erforderlich und ab einer Befristung von über
drei Jahren bzw im Fall einer unbefristeten Professur
eine Ausweisung der Stelle im Entwicklungsplan der
Universität. Eine einmalige Verlängerung des Vertrags
auf weitere fünf Jahre sei daher aus rechtlichen GrünDRdA
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den nicht mehr möglich. Im Mitteilungsblatt der Kl
wurde die bisher vom Bekl eingenommene Stelle ua
mit dem Hinweis ausgeschrieben, dass ein auf höchstens zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis zur Universität (gem § 99 UG 2002) begründet werde.
Mit Schreiben vom 31.5.2005 bewarb sich der
Bekl um die ausgeschriebene Professur, wobei er darauf hinwies, dass er die Ausschreibung nach § 99 UG
2002 für unnötig halte, weil er sich ohnedies bereits
derzeit in einem über den 30.9.2005 hinausreichenden
unbefristeten Dienstverhältnis befinde. Am 28.9.2005
folgte die Kl dem Bekl einen vorbereiteten Arbeitsvertrag aus, in dem ua festgehalten war, dass das
Arbeitsverhältnis am 30.9.2007 ende.
Am 1.10.2005 nahm der Bekl seine Unterrichtstätigkeit bei der Kl auf. Diese nahm seine Arbeitsleistungen an. Mit Schreiben vom 10.11.2005 urgierte der
Bekl die Zahlung seines Gehalts für Oktober 2005. Er
wies darauf hin, dass die Kl seine Arbeitsleistungen
angenommen habe, weshalb schlüssig ein Arbeitsvertrag zustande gekommen sei.
Darauf erwiderte die Kl mit Schreiben vom
5.12.2005, dass die Zahlung des Gehalts unter Aufrechterhaltung der Bedingung erfolge, dass das
Arbeitsverhältnis bis zum 30.9.2007 befristet sei.
Zudem forderte sie den Bekl auf, diese Befristung
durch die Unterfertigung des ihm ausgefolgten Arbeitsvertrags zu bestätigen. Dem entgegnete der Bekl mit
Schreiben vom 22.12.2005, in dem er erklärte, den
Arbeitsvertrag nicht zu unterfertigen, weil er die Befristung bis 30.9.2007 nicht akzeptiere.
Am 10.12.2005 überwies die Kl dem Bekl die
Gehälter für Oktober bis Dezember 2005. Seit Jänner
2006 zahlt sie dem Bekl regelmäßig monatlich das
Gehalt mit Vorbehalt.
Der Bekl war zumindest ab 1.10.2000 bei der Kl
vollzeitbeschäftigt. Neben seiner Lehrtätigkeit im Fach
Malerei erfüllte er auch andere Funktionen. So war er
etwa bis Juli 2005 Leiter der Abteilung Bildende Kunst
und Werkpädagogik, wobei er vielfältige administrative,
organisatorische und universitätspolitische Aufgaben zu
erledigen hatte. Auch die jetzige Professur beschränkt
sich nicht nur auf die bloße Lehrtätigkeit, sondern
umfasst auch vielfältige andere Aufgabenbereiche. Die
Kl begehrt mit ihrer am 7.2.2006 eingebrachten Klage
die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis zwischen
den Streitteilen auf zwei Jahre befristet sei und zum
30.9.2007 ende. Der Abschluss eines unbefristeten
Vertrags sei nach § 99 UG 2002 gar nicht möglich
gewesen. Daher sei ein befristetes Arbeitsverhältnis
vereinbart worden, was dem Bekl auch bewusst gewesen sei. Durch seine Arbeitsleistungen habe er schlüssig
den Bedingungen des von ihm nicht unterschriebenen
Arbeitsvertrags zugestimmt. Eine Zusage des Rektors,
dass im Anschluss an den mit 30.9.2005 befristeten
Arbeitsvertrag ein weiterer fünfjähriger Vertrag folgen
werde, habe es nicht gegeben.
Der Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuweisen. Die Kl habe seine ab 1.10.2005 erbrachten
Arbeitsleistungen anstandslos entgegengenommen und
sein Gehalt gezahlt, weshalb schlüssig ein unbefristeter
Arbeitsvertrag zustande gekommen sei. Der Rektor
habe erklärt, dass der Kl nach dem 30.9.2005 einen
weiteren fünfjährigen Vertrag erhalten werde. Jedenfalls
304
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handle es sich schon seit dem Studienjahr 1993/94 um
unzulässige Kettendienstverträge. Das Erstgericht gab
dem Klagebegehren statt. Eine konkludente Vereinbarung über ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sei nicht
zustande gekommen, weil die Kl das Gehalt des Bekl
ausdrücklich unter Vorbehalt und unter Hinweis auf die
Bedingungen des von ihr unterfertigten Arbeitsvertrags
ausgezahlt habe. Die arbeitsrechtlichen Beziehungen
der Streitteile seien in drei Phasen zu unterteilen: In der
ersten Phase (1.10.1993 bis 30.9.2000) sei der Bekl
Gastprofessor gem § 9 Abs 1 Z 5 KHSchOrgG gewesen; in der zweiten Phase (vom 1.10.2000 bis zum
30.9.2005) sei er im Rahmen einer fünfjährig befristeten
Vertragsprofessur nach § 57 VBG bei der Kl angestellt
gewesen; die dritte Phase habe am 1.10.2005 mit
dem Antritt der laut Ausschreibungstext auf zwei Jahre
befristeten Universitätsprofessur nach dem UG 2002
begonnen. Da in diesen drei Phasen der Beschäftigung
des Bekl bei der Kl drei unterschiedliche Gesetze zur
Anwendung gelangt seien (KHSchOrgG, VBG und UG
2002), liege kein sachlich nicht gerechtfertigtes Kettendienstverhältnis vor.
Gem § 126 Abs 4 UG 2002 sei die fünfjährig befristete Vertragsprofessur des Bekl von 2000 bis 2005
trotz des Inkrafttretens des UG im Jahr 2002 bis zu
deren Ende dem VBG unterworfen gewesen. In weiterer Folge sei jedoch das VBG nicht mehr anzuwenden.
Das nunmehrige Dienstverhältnis sei als neues bzw als
erstes Dienstverhältnis des Bekl nach dem UG 2002
anzusehen. Insofern liege nach Maßgabe der Vertragsbedingungen und des UG 2002 ein auf zwei Jahre
befristetes Arbeitsverhältnis vor, das mit 30.9.2007
ende. Dass der Bekl zumindest ab 2000 nicht „ausschließlich in der Lehre“ tätig gewesen sei, sei für die
E nicht relevant.
Das Berufungsgericht änderte diese E iSd Abweisung des Klagebegehrens ab und sprach aus, dass
die ordentliche Revision nicht zulässig sei.
Seine Rechtsausführungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Nach § 109 Abs 1 UG 2002 seien Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens sechs
Jahre zu befristen, sofern im UG 2002 nichts anderes
bestimmt sei. Nach § 109 Abs 2 UG 2002 sei eine
mehrmalige unmittelbar aufeinander folgende Befristung nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die im Rahmen von Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten beschäftigt werden, und bei ausschließlich in der Lehre verwendetem Personal sowie
bei Ersatzkräften zulässig. Die Gesamtdauer solcher
unmittelbar aufeinander folgender Arbeitsverhältnisse
einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers dürfe
6 Jahre, im Fall der Teilzeitbeschäftigung 8 Jahre, nicht
überschreiten.
Nach § 126 UG 2002 sei das zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des UG 2002 bestandene befristete Dienstverhältnis des Kl nach dem VBG in ein
Dienstverhältnis zur klagenden Universität übergeleitet
worden; diese habe das befristete Dienstverhältnis
unverändert fortgesetzt.
Bei dem in der Folge am 1.10.2005 abgeschlossenen befristeten Arbeitsverhältnis zwischen den Streitteilen handle es sich zwar um das erste Arbeitsverhält-
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nis zwischen diesen nach dem UG 2002; doch sei nach
der zu 9 ObA 139/06s vertretenen Rechtsauffassung
des OGH die fünfjährige Befristung des nach dem VBG
abgeschlossenen und nach § 126 Abs 4 UG 2002
übergeleiteten Arbeitsverhältnisses auf die maximale
Befristungsdauer nach § 109 Abs 2 UG 2002 „anzurechnen“. Da die Gesamtdauer beider Arbeitsverhältnisse die Maximalfrist von sechs Jahren übersteige,
sei daher das Arbeitsverhältnis als unbefristet anzusehen. Ob der Bekl „ausschließlich in der Lehre“ (iSd
§ 109 Abs 2 UG 2002) beschäftigt gewesen sei, sei
nicht unmittelbar entscheidungsrelevant, weil jedenfalls
der Abschluss eines weiteren Arbeitsverhältnisses ab
1.10.2005 im Rahmen des § 109 Abs 1 UG unzulässig
wäre. Die Frage, ob zwischen den Streitteilen aufgrund
konkludenter Handlungen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis abgeschlossen worden sei, könne daher dahingestellt bleiben. Die ordentliche Revision sei im Hinblick
auf die E 9 ObA 139/06s nicht zulässig.
Gegen dieses Urteil richtet sich die ao Revision
der Kl mit dem Antrag, das Berufungsurteil iSd Wiederherstellung des Ersturteils abzuändern.
Der Bekl beantragte, die ao Revision zurückzuweisen, hilfsweise ihr nicht Folge zu geben.
Die Revision ist zulässig, weil das Berufungsgericht die Rechtslage verkannt hat. Sie ist im Ergebnis
aber nicht berechtigt.
Da sich der Bekl darauf beruft, er sei schon vor
seinem Dienstverhältnis aufgrund des VBG im Rahmen
von Kettendienstverträgen beschäftigt worden und
stehe schon deshalb in einem unbefristeten Dienstverhältnis, ist zunächst die Beschäftigung des Bekl als
Gastprofessor nach § 9 Abs 1 Z 5 KHSchOrgG in den
Jahren von 1993 bis 2000 zu erörtern.
Die eben zitierte Bestimmung, die – wie das
gesamte KHSchOrgG – gem BGBl I 130/1998 (KUOG)
mit 30.9.1998 außer Kraft getreten ist (§ 78 Abs 4 leg
cit), hat (soweit hier von Interesse) folgenden Wortlaut:
§ 9. Lehrer
(1) Lehrer an Hochschulen sind: ...
Z 5 „Gastprofessoren. Diese können für mindestens ein
und höchstens zehn Semester zur Abhaltung bestimmter
Lehrveranstaltungen eingeladen werden; durch diese Tätigkeit wird kein Dienstverhältnis begründet. ... Die Einladung als
Gastprofessor kann mit Genehmigung des Bundesministers
für Wissenschaft, Forschung und Kunst bis zu einer Gesamtdauer von höchstens 16 Semestern verlängert werden, wenn
der betreffende Gastprofessor zum Klassenleiter bestellt ist.
Mit der Erteilung der Genehmigung des BM für Wissenschaft,
Forschung und Kunst zur Verlängerung der Einladung des
Gastprofessors gilt auch dessen Bestellung zum Klassenleiter
als verlängert.“

Die Beschäftigung des Bekl als Gastprofessor
hat – zumal er ab dem Studienjahr 1998/99 mit der
Leitung einer Klasse betraut war – die im Gesetz
vorgesehen Grenzen nicht überschritten. Durch diese
Tätigkeit wurde nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes kein Dienstverhältnis begründet, sodass der Bekl
daraus nichts für seinen Rechtsstandpunkt, er befinde
sich seit Jahren in einem unbefristeten Dienstverhältnis, ableiten kann.
Der für die Zeit vom 1.10.2000 bis zum 30.9.2005
zwischen dem Bekl und der durch den Rektor vertre-
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tenen Republik Österreich nach dem VBG abgeschlossene Vertrag ist daher der erste Dienstvertrag über
die Tätigkeit des Bekl an der klagenden Universität.
Die Befristung dieses Vertrags mit fünf Jahren war iSd
damals geltenden § 57 VBG zulässig, der überdies
eine einmalige Verlängerung um höchstens weitere
fünf Jahre erlaubt hätte.
Allerdings war zum Zeitpunkt, in dem die Kl wegen
des bevorstehenden Auslaufens des nach dem VBG
abgeschlossenen Vertrags die bisher vom Bekl besetzte Stelle ausschrieb und dem Bekl, der sich um diese
Stelle beworben hatte, einen schriftlichen Vertragstext
übermittelte, schon das UG 2002, BGBl I 2002/120,
in Kraft getreten und daher für die Beurteilung maßgebend.
Die Vertragserklärungen der Parteien:
An dieser Stelle ist – nicht zuletzt aufgrund des
Einwands des Bekl, die Streitteile hätten damals (konkludent) einen befristeten Dienstvertrag vereinbart –
auf die beiderseitigen Erklärungen und Handlungen im
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrags im Jahr 2005 einzugehen:
Die Kl hat in ihrer Ausschreibung deutlich gemacht,
ein auf höchstens zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis zur Universität begründen zu wollen. Der Bekl
hat sich aufgrund dieser Ausschreibung beworben,
aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass er sich
aus seiner Sicht bereits derzeit in einem unbefristeten
Dienstverhältnis befinde. Diesem Standpunkt ist die Kl
in unmissverständlicher Weise nicht gefolgt; sie folgte
dem Bekl einen vorbereiteten Arbeitsvertrag aus, nach
dessen Inhalt das Arbeitsverhältnis am 30.9.2007
enden sollte. Dieser Vertrag wurde jedoch vom Bekl
nicht unterschrieben. In der Folge nahm der Bekl seine
Arbeit auf, die auch von der Kl entgegengenommen
wurde. Die an den Kl geleisteten Gehaltszahlungen
erfolgten jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt,
dass das Arbeitsverhältnis bis 30.9.2007 befristet sei.
Dieser Standpunkt wurde aber vom Bekl mit seinem
Schreiben vom 22.12.2005 abermals nicht akzeptiert.
Diese Erklärungen und Handlungen der Parteien
machen deutlich, dass der Bekl zwar Arbeitsleistungen
erbrachte, die von der Kl auch angenommen wurden,
dass aber über einen wesentlichen Vertragspunkt,
nämlich über die Dauer des Arbeitsverhältnisses,
ein offener Dissens wegen Diskrepanz der jeweiligen
Erklärungen (Koziol/Welser I13 , 127 f) bestand.
Die weitere Beurteilung dieses Umstands hängt
davon ab, ob man – mit der Kl – die Zulässigkeit
des Abschlusses eines (weiteren) befristeten Arbeitsvertrags bejaht. Tut man dies, wäre wohl wegen der
unterbliebenen Einigung über einen wesentlichen und
überdies in die Verhandlungen einbezogenen Vertragspunkts überhaupt kein wirksamer Arbeitsvertrag
zustande gekommen. Wollte man hingegen davon
ausgehen, dass zu diesem Zeitpunkt nur der Abschluss
eines unbefristeten Arbeitsvertrags zulässig war bzw
auch die Vereinbarung eines befristeten Vertrags ein
unbefristetes Dienstverhältnis zur Folge gehabt hätte,
wäre – sieht man von der noch zu erörternden Besonderheit des vorliegenden Falls ab – die mangelnde
Einigung über die Dauer des Vertrags ohne Relevanz,
weil in diesem Fall schon das tatsächlich erzielte Einvernehmen, in einem Arbeitsverhältnis Arbeit zu leisten
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bzw entgegenzunehmen, zur einzig möglichen Rechtsfolge führen müsste, nämlich zum Zustandekommen
eines unbefristeten Arbeitsvertrags.
Zur Zulässigkeit des Abschlusses eines weiteren
befristeten Arbeitsvertrags:
Das Berufungsgericht ging davon aus, dass nach
dem Auslaufen des übergeleiteten befristeten Dienstverhältnisses gem § 109 UG 2002 der von der Bekl
angestrebte Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrags nicht mehr bzw jedenfalls nicht mehr in der von
der Kl angestrebten Länge von zwei Jahren zulässig
war. Dazu berief es sich auf die E 9 ObA 139/06s.
Nach dieser E ist im Fall der Vereinbarung einer
„Verlängerung“ eines nach § 126 Abs 1 UG 2002
übergeleiteten befristeten Arbeitsverhältnisses (bzw im
Fall einer „Neuaufnahme“ nach der Beendigung des
übergeleiteten befristeten Arbeitsverhältnisses) auf das
mit dieser „Verlängerungsvereinbarung“ begründete
Arbeitsverhältnis das neue Dauerrecht, und somit auch
§ 109 Abs 2 UG 2002 über die mehrmalige Befristung
aufeinander folgender Dienstverhältnisse, anzuwenden.
Nach § 109 Abs 2 UG 2002 ist eine mehrmalige
unmittelbar aufeinander folgende Befristung nur bei
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zulässig, die
im Rahmen von Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten beschäftigt werden, bei ausschließlich in der
Lehre verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften.
Die Gesamtdauer solcher unmittelbar aufeinander folgender Arbeitsverhältnisse einer Arbeitnehmerin oder
eines Arbeitnehmers darf sechs Jahre, im Fall der Teilzeitbeschäftigung acht Jahre nicht überschreiten. Bei
der Beurteilung, ob eine Befristung iS dieser Bestimmung zulässig ist, ist iSd E 9 ObA 139/06s auch ein
schon vor dem Inkrafttreten des UG 2002 begründetes und auf die Universität übergeleitetes befristetes
Dienstverhältnis zu berücksichtigen.
An dieser Rechtsauffassung ist festzuhalten. Die
Kl stellt sie nicht grundsätzlich in Frage, meint aber, sie
sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar: Der übergeleitete befristete Vertrag des Bekl sei auf der Grundlage des für Universitätsprofessoren geltenden § 57
VBG geschlossen worden, der eine einmalige Verlängerung eines befristeten Dienstverhältnisses erlaubt
habe. Von dieser Verlängerungsmöglichkeit hätten die
Parteien ausgehen können; sie bleibe daher auch nach
dem Inkrafttreten des UG 2002 gewahrt.
Dem ist nicht zu folgen: Nach der mehrfach zitierten E 9 ObA 139/06s kann der vor der Ausgliederung
befristet angestellte Bedienstete damit rechnen, dass
sein Vertrag trotz der Ausgliederung von der Universität bis zum vereinbarten Endtermin unverändert fortgesetzt wird. Er muss aber damit rechnen, dass der
Vertrag mit dem vereinbarten Endtermin ausläuft und
im Fall eines neuen – nunmehr nach dem UG 2002 zu
beurteilenden – Vertrags kein schützenswertes Vertrauen auf die Aufrechterhaltung früherer Rechtspositionen mehr besteht. Dies gilt aber selbstverständlich
auch für den Dienstgeber, der sich ebenfalls nicht
auf frühere Rechtspositionen berufen kann, um im
neuen Recht normierte Rechtsfolgen zu vermeiden.
Das Berufungsgericht legte seiner E die in 9 ObA
139/06s vertretene Rechtsauffassung zugrunde und
zog daraus den Schluss, dass zwischen den Streittei306
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len ein unbefristetes Dienstverhältnis zustande gekommen sei. Es setzte sich mit den hier von den Parteien
abgegebenen Vertragserklärungen nicht näher auseinander, ging aber offenkundig von der Vereinbarung
eines Dienstverhältnisses aus, durch dessen Abschluss
unter Einrechnung der Zeit des vorangegangenen,
übergeleiteten befristeten Vertrags die in § 109 Abs 2
UG 2002 normierte sechsjährige Höchstfrist überschritten worden sei. Das Dienstverhältnis sei daher
iS dieser Bestimmung als unbefristet anzusehen. Sei
der Bekl nicht „ausschließlich in der Lehre“ tätig gewesen, wäre der Abschluss eines weiteren befristeten
Arbeitsverhältnisses überhaupt unzulässig gewesen,
weil Kettendienstverträge nur im Rahmen des § 109
Abs 2 UG 2002 möglich seien, dann aber keine der
darin genannten Voraussetzungen gegeben wäre. Auf
den Einwand des Bekl, er habe seine neben der Lehre
ausgeübten Aufgaben nicht zu Lasten seiner Lehrtätigkeit, sondern trotz dieser Aufgaben durchgeführt,
komme es daher nicht an.
Dazu ist wie folgt Stellung zu nehmen:
Das eben wiedergegebene Vorbringen des Bekl,
er habe seine nicht der Lehrtätigkeit zuzurechnenden
Aufgaben nicht zu Lasten seiner Lehrtätigkeit, sondern
trotz (gemeint wohl: neben) dieser ausgeübt, ändert
nichts am festgestellten Umstand, dass der Bekl nicht
nur in der Lehre tätig war. Damit wurde er aber nicht
„ausschließlich in der Lehre verwendet“. Nach dem
klaren Wortlaut des § 109 Abs 2 UG 2002 ist aber eine
mehrmalige unmittelbar aufeinander folgende Befristung nur bei Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen
zulässig, die eine der dort angeführten Voraussetzungen erfüllen. Hier kommt mangels jeglicher gegenteiliger Anhaltspunkte nur die ausschließliche Lehrtätigkeit
in Betracht. Da der Bekl im übergeleiteten befristeten
Dienstverhältnis nicht ausschließlich in der Lehre tätig
war, war daher die (abermalige) Vereinbarung eines
befristeten Vertrags überhaupt nicht mehr zulässig;
auch nicht für die Dauer eines Jahres (Differenz zwischen der in § 109 Abs 2 genannten Höchstfrist von
sechs Jahren und der Dauer des vorangegangenen
fünfjährigen Dienstverhältnisses).
Die Parteien konnten daher wirksam nur mehr ein
unbefristetes Dienstverhältnis vereinbaren.
ISd oben angestellten Überlegungen ist daher die
bereits erörterte mangelnde Einigung über die Dauer
des Vertrags ohne Relevanz, weil schon das tatsächlich erzielte Einvernehmen, in einem Arbeitsverhältnis
Arbeit zu leisten bzw entgegenzunehmen, mangels
möglicher Alternativen als Vereinbarung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses zu werten ist.
Das Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen bzw Universitätsprofessoren:
Zu Recht weist die Revisionswerberin allerdings
darauf hin, dass sie – ausgehend von ihrem Standpunkt, ein befristetes Arbeitsverhältnis begründen zu
können und zu wollen – das für ein unbefristetes
Dienstverhältnis vorgeschriebene Berufungsverfahren
nicht durchgeführt habe.
Das Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, das ein Teil der
Personalaufnahme ist (Schrammel in Mayer, UG 2002
§ 107 S 326 ff), ist in den §§ 98 und 99 UG 2002 geregelt. Das Gesetz sieht zwei Arten des Berufungsverfah-
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rens vor, ein ordentliches (§ 98 UG 2002) – für unbefristet oder länger als drei Jahre befristet zu besetzende
Stellen – und ein abgekürztes, das dann durchzuführen
ist, wenn eine Aufnahme nur für einen Zeitraum von bis
zu zwei Jahren erfolgen soll (§ 99 UG 2002). Für unbefristete oder länger als drei Jahre befristete Professuren
sieht § 98 Abs 1 UG 2002 die fachliche Widmung der
Stelle im Entwicklungsplan vor; nach Abs 2 ist die Stelle im In- und Ausland öffentlich auszuschreiben. § 98
Abs 3 schreibt die Bestellung von Gutachtern durch die
im Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren vor, die diese Aufgabe auch an
die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des betroffenen Fachbereichs übertragen können. Die Abs 4 bis 8 normieren die Einsetzung einer
Berufungskommission durch den Senat, die Beurteilung der Eignung der Bewerber durch die Gutachter
und das weitere Verfahren bis zur Erstellung eines drei
Bewerber umfassenden Besetzungsvorschlags durch
die Berufungskommission, aus dem der Rektor die
Auswahlentscheidung zu treffen oder den er an die
Kommission zurückzuverweisen hat. Die Abs 9 und 10
des § 98 UG 2002 schreiben schließlich vor, dass die
Auswahlentscheidung dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen bekannt zu geben ist, dem dagegen
die Beschwerde an die Schiedskommission offen steht.
Gibt die Schiedskommission der Beschwerde statt,
wird die Auswahlentscheidung unwirksam. Eine neue
Auswahlentscheidung ist unter Beachtung der von der
Schiedskommission vertretenen Rechtsanschauung zu
treffen. Die Abs 11 und 12 schließlich befassen sich mit
den Berufungsverhandlungen und dem Abschluss des
Arbeitsvertrags. Im abgekürzten Berufungsverfahren
(für bis zu zwei Jahre befristete Besetzungen) sind gem
§ 99 Abs 1 UG 2002 die Abs 1 und 3 bis 8 des § 98 UG
2002 nicht anzuwenden. Nach § 99 Abs 2 UG 2002
hat die Rektorin oder der Rektor die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des betroffenen Fachbereichs anzuhören. Unter Hinweis auf diese
Bestimmungen macht die Kl in ihrer Revision geltend,
dass die Begründung eines unbefristeten Dienstverhältnisses mit dem Bekl die Festlegung der Stelle im
Entwicklungsplan und deren öffentliche Ausschreibung
im In- und Ausland vorausgesetzt hätte.
Der damit vorgebrachte Hinweis auf die öffentliche
Ausschreibung im In- und Ausland übersieht, dass
§ 99 Abs 1 UG 2002 für das abgekürzte Verfahren
vom in § 98 Abs 2 UG 2002 normierten Gebot der
Ausschreibung keine Ausnahme vorsieht. In dieser
Hinsicht besteht somit zwischen dem ordentlichen
und dem abgekürzten Verfahren kein Unterschied.
Nach den Feststellungen wurde die Stelle des Bekl –
allerdings als eine auf zwei Jahre befristete Stelle – im
Mitteilungsblatt der Kl ausgeschrieben. Ob auch eine
Ausschreibung im Ausland erfolgte – wie dies auch
im abgekürzten Verfahren notwendig gewesen wäre –
kann nach dem Akteninhalt nicht beurteilt werden.
Fest steht aber, dass eine unbefristet zu besetzende
Stelle – und nur eine solche stand für die Kl nach den
obigen Ausführungen zur Disposition – nicht ausgeschrieben wurde. Der Bekl hat auch nicht bestritten,
dass im Entwicklungsplan die von ihm in Anspruch
genommene unbefristete Stelle nicht vorgesehen ist.
Da unbestritten nur ein abgekürztes Berufungsverfah-
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ren stattgefunden hat, muss auch davon ausgegangen
werden, dass das in den Abs 3 bis 8 des § 98 UG 2002
vorgesehene Gutachterverfahren und die Einsetzung
einer Berufungskommission unterblieben sind. Damit
stellt sich die Frage, welche Konsequenzen das Unterbleiben des ordentlichen Berufungsverfahrens auf den
durch die Erklärungen der Parteien zustande gekommenen (unbefristeten) Dienstvertrag hat. Schrammel
(in Mayer, UG 2002, 332 f, Anm VII.1 und VII.2) vertritt
dazu – im Zusammenhang mit § 107 UG 2002, der
generell die Ausschreibungspflicht regelt – folgende
Auffassung:
„Werden die Vorschriften des § 107 UG 2002 über die
Ausschreibung von Stellen, über die Beteiligung des Leiters
von Organisationseinheiten, über das Vorschlagsrecht von
Projektleitern oder über das Berufungsverfahren von Professoren nicht eingehalten, handeln Rektorat bzw Rektor rechtswidrig. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass Arbeitsverträge, die unter Missachtung der Bestimmungen des § 107
UG 2002 abgeschlossen wurden, rechtsunwirksam (nichtig)
sind. Die Rechtsunwirksamkeit ist im Gesetz – anders als
zB in § 109 UG 2002 – nicht ausdrücklich angeordnet. Nach
herrschender Ansicht ist allerdings ein Vertrag, der gegen ein
gesetzliches Verbot verstößt, nicht nur dann als nichtig anzusehen, wenn diese Rechtsfolge ausdrücklich normiert ist,
sondern auch dann, wenn der Verbotszweck die Ungültigkeit
des Geschäftes notwendig verlangt (OGH 7.8.2003, 8 Ob
174/02z; 23.12.1998, 9 ObA 338/98s, DRdA 1999, 231;
28.3.1979, 3 Ob 522/78, SZ 52/52; Krejci in Rummel, ABGB
Rz 26 ff zu § 879). Bei Verstößen gegen Gesetze, die dem
Schutz von Allgemeininteressen, der öffentlichen Ordnung
und der Sicherheit dienen, ist die Rechtsfolge der Nichtigkeit eine absolute. Sie ist von Amts wegen wahrzunehmen
und hat die Nichtigkeit des gesamten Geschäftes zur Folge.
Auf die Nichtigkeit kann sich der Vertragspartner auch dann
berufen, wenn er diese beim Vertragsabschluss gekannt
hat, weil anders der Zweck solcher Verbotsnormen kaum zu
erreichen wäre.
Wendet man diese allgemeinen Grundsätze auf Verstöße gegen § 107 UG 2002 an, so ist zu differenzieren: Eine
Missachtung des Berufungsverfahrens für dauernd bestellte
Professoren muss die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages nach
sich ziehen. Das Berufungsverfahren soll einerseits eine hohe
Qualität der Lehrenden und Forschenden sicherstellen, es
dient aber auch dem Prinzip der autonomen Ergänzung der
Universitätsprofessoren. Das Berufungsverfahren dient insoweit dem Schutz von Allgemeininteressen, Verstöße ziehen
eine absolute Nichtigkeit des abgeschlossenen Arbeitsvertrages nach sich. ...“ (Weitere Ausführungen über andere

Konstellationen mit teilweise anderen Folgen sind hier
nicht von Relevanz.)
Diesen Ausführungen, die der von Schrammel
zitierten herrschenden Auffassung zu § 879 ABGB
entsprechen, schließt sich der OGH an. Es kann nicht
zweifelhaft sein, dass das Gebot der Ausschreibung
einer unbefristeten Stelle eines Universitätsprofessors
im In- und Ausland auch dem Schutz von Allgemeininteressen dient. Auch das Gutachterverfahren und –
vor allem – die in § 98 Abs 8 UG 2002 normierte
grundsätzliche Bindung der Auswahlentscheidung des
Rektors an den Dreiervorschlag der Berufungskommission – der Rektor kann von diesem Vorschlag
nicht abweichen, er kann ihn nur an die Kommission
zurückverweisen – ist nicht anders zu beurteilen. ISd
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herrschenden Auffassung stellt daher die Besetzung
einer unbefristeten Stelle eines Universitätsprofessors
ohne Einhaltung des dafür vorgesehenen Berufungsverfahrens einen Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen dar, die dem Schutz von Allgemeininteressen dienen. Schrammel ist daher beizupflichten, dass
so zustande gekommene Arbeitsverträge nichtig bzw
unwirksam sind. Auf diese Nichtigkeit kann sich auch
die Kl berufen.
Das bedeutet, dass auch der Dienstvertrag des
Bekl unwirksam ist. Aus den dargelegten Gründen
besteht daher zwischen den Streitteilen weder ein
befristeter noch ein unbefristeter Dienstvertrag. Die
daraus und aus der dennoch vom Kl verrichteten
Arbeitsleistung resultierenden rechtlichen Konsequenzen sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens.
Obzwar dieses Ergebnis letztlich zumindest teilweise dem Standpunkt der Kl entspricht, erweist sich
dennoch das Klagebegehren, das auf der Annahme
eines Arbeitsvertrags zwischen den Streitteilen beruht
und mit dem die Feststellung angestrebt wird, dass
dieser auf zwei Jahre befristet ist (bzw war), als nicht
berechtigt. Wenn auch mit anderer Begründung hat es
daher bei der schon vom Berufungsgericht vorgenommenen Abweisung des Klagebegehrens zu bleiben.
Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.
[...]

Anmerkung
Das mit der Ausgliederung der Universitäten einhergehende neue Personalrecht nach dem UG 2002
wirft eine Fülle von Fragen auf, die massive Auswirkungen auf die Personalplanung im wissenschaftlichen
Bereich und damit auf die Neustrukturierung des
Universitätspersonals zeitigen. Zu einem kleinen Teil
der Problematik nimmt der OGH in der vorliegenden
E Stellung.

1. Berücksichtigung von Arbeitsverhältnissen vor Inkrafttreten des UG
Gem § 109 Abs 2 UG ist eine mehrmalige unmittelbar aufeinander folgende Befristung nur bei ArbeitnehmerInnen (AN), die im Rahmen von Drittmittelprojekten oder Forschungsprojekten beschäftigt werden,
bei ausschließlich in der Lehre verwendetem Personal
sowie bei Ersatzkräften zulässig (vgl hiezu zuletzt
Löschnigg/Rainer, Aneinanderreihung von (befristeten) Arbeitsverträgen nach dem Universitätsgesetz
2002, in Funk [Hrsg], Öffentliche Universitäten im wirtschaftlichen Wettbewerb [2010] 109; Pfeil, Befristete
Arbeitsverhältnisse an Universitäten, in FS-Binder –
Barta/Radner/Rainer/Scharnreitner [Hrsg], Analyse
und Fortentwicklung im Arbeits-, Sozial- und Zivilrecht
[2010] 343). Fraglich war in diesem Zusammenhang,
ob § 109 Abs 2 leg cit nur jene Arbeitsverhältnisse
erfasst, die nach dem vollen Inkrafttreten des UG,
dh nach dem 1.1.2004, abgeschlossen wurden oder
ob auch Dienstverhältnisse, die vor diesem Zeitpunkt
eingegangen wurden, in das spezifische Kettenvertragsverbot des UG einzubeziehen sind. Schon in der
E vom 25.6.2007 (infas 2007 A 74 = ecolex 2007,
373) hatte der OGH die Auffassung vertreten, dass auf
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die „Verlängerung“ eines nach UG auf die Universität
übergeleiteten Arbeitsverhältnisses bereits das iSd UG
neue Dauerrecht anzuwenden ist. Konkret handelte es
sich um einen Vertragslehrer, der allerdings auf Grund
seiner ausschließlichen Lehrtätigkeit in die Ausnahmeregelung des § 109 Abs 2 UG fiel. Dieses Ergebnis
wurde vom Höchstgericht in der vorliegenden E bestätigt. In diesem Fall handelte es sich zwar um einen Vertragsprofessor, die Überleitung erfolgte aber wiederum
nach § 126 UG, dh im Rahmen der Überleitungsbestimmung für Vertragsbedienstete. Nach wie vor nicht
entschieden sind jene Konstellationen, bei welchen
nicht Arbeitsverhältnisse, sondern Ausbildungsverhältnisse und sonstige Rechtsverhältnisse nach dem UniAbgG vorangegangen sind. Mangels Vorliegens von
Arbeitsverhältnissen werden diese Rechtsverhältnisse
eher nicht vom Kettenvertragsverbot betroffen sein (vgl
Löschnigg/Rainer, aaO 109).

2. Dissens über Befristungsabrede
Der Sachverhalt in der vorliegenden E ist insofern
von besonderem Interesse, als eine Diskrepanz der
Erklärungen in einem grundsätzlich nicht unwesentlichen Punkt vorlag, das Arbeitsverhältnis aber dennoch in Gang gesetzt wurde. Der AN ging von einem
Arbeitsvertrag auf unbestimmte, der Arbeitgeber (AG)
von einem Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit aus. Trotz
dem offenen Dissens wurden ab dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt Arbeitsleistungen erbracht bzw
entgegengenommen.
Die bewusste Nichteinigung über den wesentlichen Vertragsinhalt führt dazu, dass der Vertrag nicht
zustande kommt (vgl Rummel in Rummel, ABGB II3
[2000] § 863 mwN Rz 8 und § 869, 8 ff; Welser,
Konsens, Dissens und Erklärungsirrtum, JBl 1974,
79; Rummel, Probleme des Dissenses beim Vertragsschluß, RZ 1996, 2; F. Bydlinski, Willens- und Wissenserklärungen im Arbeitsrecht, ZAS 1976, 83). Dissens
über Nebenpunkte führt zur Teilnichtigkeit, wenn dies
dem hypothetischen Parteiwillen entspricht (vgl Rummel in Rummel, ABGB II3 § 861 mwN Rz 5; Schneller,
Total- oder Teilnichtigkeit? Kritische Anmerkungen zum
„Verbotszweck“, DRdA 2010, 103). Die Teilnichtigkeit
kann sich aber auch unmittelbar aus den Wertvorstellungen des Gesetzgebers, der mittels der gesetzlichen
Zielvorgaben dem Parteiwillen übergeordnete Grenzen
setzt, ergeben. Gerade im Arbeitsrecht ist die Teilnichtigkeit die Regel und das Nichtzustandekommen des
Vertrags und die Totalnichtigkeit die Ausnahme (vgl
Krejci in Rummel, ABGB II3 § 879 Rz 247 ff; Apathy
in Schwimann, ABGB IV3 [2006] § 878 Rz 1 ff sowie
§ 879 Rz 1 ff; Rebhahn/Kietaibl in Zeller Kommentar
[2006] § 879 Rz 78; Bollenberger in Koziol/Bydlinski/
Bollenberger [Hrsg], ABGB § 879 Rz 29 f; Löschnigg,
Arbeitsrecht10 [2003] 221 f; Mayer-Maly, Über die Teilnichtigkeit, in GS-Gschnitzer [1969] 265 ff). Fraglich
ist in diesem Zusammenhang, ob eine unterbliebene
Einigung über den Umstand einer Befristung das
Zustandekommen des Arbeitsvertrages stets verhindert. Zweifellos ist eine vorgezogene Vereinbarung
über die Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses
ein nicht unbedeutendes Vertragselement. Gleichzeitig
kommt es während des Vollzugs vorweg befristeter
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Arbeitsverhältnisse sehr häufig zu einer Änderung
des Arbeitsvertrages und zu einem Wechsel in ein
Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit. Dies ändert
zwar nichts an der Wesentlichkeit des Vertragsteils
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, demonstriert
aber auch die zeitliche Relativität dieses Vertragselements. In besonderer Weise kommt dies dann zum
Ausdruck, wenn das Arbeitsverhältnis – losgelöst von
einer Einigung in diesem Punkt – in Vollziehung gesetzt
wird und damit zu erkennen gegeben wird, dass eine
diesbezügliche Einigung auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben wird. Diese Vorgangsweise zeigt die Bindungsabsicht der Vertragsparteien unabhängig von
diesem vertraglichen Element. Für den Arbeitsvertrag
kann dies nur bedeuten, dass die widersprechenden
Erklärungen zur Befristungsabrede nicht die Totalnichtigkeit des Arbeitsverhältnisses bewirken. Durch
die Invollzugnahme des Arbeitsverhältnisses und den
damit offenkundigen Bindungswillen der Vertragsparteien wird die Befristung zur Nebenabrede (allg siehe
auch OGH 1990/JBl 1991, 120; Koziol/Welser I13 ,
174 f; zum Problem bei AGB Willvonseder, Taktikspiel
AGB?, Zum Problem einander widersprechender allgemeiner Geschäftsbedingungen, RdW 1986, 70).

3. Rechtsunwirksamkeit und Allgemeininteressen
Die Nichtigkeit des Arbeitsverhältnisses wird als
Rechtsfolge von der Arbeitsrechtsordnung nur sehr
spärlich eingesetzt. Dies lässt sich insb mit dem
Schutzweck des Arbeitsrechts und mit der besonderen
Interessenlage von persönlich abhängig beschäftigten Personen erklären (vgl Löschnigg, Arbeitsrecht10 ,
221 f; Schneller, DRdA 2010, 103 mwN; Mayer-Maly,
Über die Teilnichtigkeit, in GS-Gschnitzer 265 ff). Das
UG geht relativ großzügig mit dieser Form der Rechtsfolgenanordnung um.
So sind gem § 42 Abs 7 UG Arbeitsverträge
rechtsunwirksam, die ohne vorherige Verständigung
des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen oder
innerhalb der dreiwöchigen Frist zur Ausrufung der im
UG vorgesehenen Anrufung der Schiedskommission
abgeschlossen werden. Gem § 109 Abs 1 UG sind
Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit bei sonstiger
Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrages auf höchstens sechs Jahre zu befristen. Auch wenn in diesen
Fällen die Sachgerechtigkeit der gesetzlichen Lösung
rechtspolitisch in Frage gestellt werden kann, kommt
man an der expliziten Rechtsfolgenanordnung nicht
vorbei. Selbst wenn man den Bedeutungsumfang
im Wege der Interpretation als relative oder teilweise Nichtigkeit einschränkt, bleibt es auf Grund der
Ausdrücklichkeit der Norm dem Grunde nach bei der
Sanktion der Nichtigkeit (vgl insb Schrammel in Mayer
[Hrsg], UG 2002 [2005] 342; krit hiezu Löschnigg,
DRdA 2006, 273; siehe auch Reissner, Möglichkeiten
und Grenzen der Gestaltung von Arbeitsverträgen
an Universitäten – Befristungen, Konkurrenzklauseln
und Ausbildungskostenklauseln, in Reissner/Tinhofer
[Hrsg], Das neue Universitätsarbeitsrecht [2007] 44;
Dumpelnik, Universitätsarbeitsrecht [2008] 124).
Umso schwierigere Wertungsfragen ergeben sich
dann, wenn das UG die Rechtsunwirksamkeit nicht

●

explizit vorsieht. Eine Verschränkung von öffentlichrechtlichen Ordnungs- und Verfahrensvorschriften
mit dem privatrechtlichen Arbeitsvertrag ist geradezu
typisch für das UG. Dies gilt vor allem für die Begründung von Arbeitsverhältnissen und die in § 107 UG
enthaltenen Prämissen: Internationale öffentliche Ausschreibung von Stellen für das wissenschaftliche und
künstlerische Personal, Abschluss des Arbeitsvertrages durch den Rektor, Vorschlags- bzw Anhörungsrecht des Leiters der Organisationseinheit oder des
unmittelbaren Vorgesetzten, Durchführung eines Berufungsverfahrens. In jedem dieser Fälle ist zu prüfen,
ob dem Verstoß gegen übergeordnete Interessen nur
durch die Ungültigkeit des Arbeitsvertrages begegnet
werden kann.
Diese entscheidende Frage wird durch den OGH
mit dem Hinweis auf Allgemeininteressen beantwortet.
Zweifellos soll das Berufungsverfahren die Reputation
der Universität und des Professorenstandes schützen
und Qualitätsstandards für die Universität sichern,
um den Hauptaufgaben der Universität, nämlich Forschung und Lehre, bestmöglich gerecht zu werden.
Das Höchstgericht argumentiert (Verweis auf Schrammel in Mayer, UG 2002, aaO) auch mit dem „Prinzip
der autonomen Ergänzung der Universitätsprofessoren“. Der Sonderstatus des Universitätsprofessors führt
jedoch nicht zu einer Sonderstellung im Personalrecht
des UG, sondern zu einer Sonderstellung im Organisationsrecht. Das Berufungsverfahren nach § 98 bzw
§ 99 UG als Voraussetzung für die Professur ist weniger als Annex zum arbeitsrechtlichen Arbeitsvertrag,
sondern zur organisationsrechtlichen Bestellung zum
Universitätsprofessor zu sehen. Das Unterlassen des
Berufungsverfahrens hat primär die Nichtigkeit der
Bestellung zur Folge (vgl § 97 Abs 3 UG, arg „bestellt“).
Im Regelfall wird aber auch der Arbeitsvertrag der
Rechtsunwirksamkeit verfallen, wenn er ausschließlich
oder zumindest überwiegend auf die gesetzwidrige
Bestellung aufbauende Tätigkeiten zum Vertragsinhalt
hat (siehe § 107 Abs 5 UG, wonach für den Abschluss
des Arbeitsvertrages die Durchführung eines Berufungsverfahrens verlangt wird). Nichtigkeit des Vertrages tritt aber nur in dem Umfang ein, als es der Zweck
der Verbotsnorm (vgl nur OGH 28.3.1979, 3 Ob 522/78
mwN) bzw die Auswirkungen der Verbotsverletzung
(Schneller, aaO 103) erfordern. Dementsprechend ist
stets zu prüfen, ob trotz nichtiger Bestellung zum
Universitätsprofessor der Arbeitsvertrag in Hinblick
auf die bedungenen Arbeitsleistungen in Forschung
und Lehre und in Hinblick auf den Parteiwillen nicht
aufrecht erhalten werden kann. Vorsicht ist vor allem
dann geboten, wenn ein wissenschaftlicher Mitarbeiter
(unter dem Anwendungsbereich des UniversitätenKollektivvertrages) an der eigenen Universität zum
Professor bestellt wird und der Arbeitsvertrag nicht
beendet, sondern nur verändert wird (zur Nichtigkeit
der Vertragsänderung bei unbefugten Tätigkeiten vgl
OGH 1975/DRdA 1976, 98 [Stifter]; 15.6.1988, 9 ObA
35/88; 11.5.1994, 10 ObS 109/94). Das unterlassene
Berufungsverfahren bewirkt hier nur die Nichtigkeit der
Vertragsänderung, führt aber nicht zu einer Nichtigkeit
(ex nunc) des (ursprünglichen) Vertrages.
G ÜNTHER L ÖSCHNIGG (G RAZ /L INZ )
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B. Spiegel

Kein vorrangiger Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld trotz
Wohnort in Österreich
1. Unterliegt der Vater aufgrund der Ausübung
einer Erwerbstätigkeit den deutschen Rechtsvorschriften und ist die Mutter nicht erwerbstätig, so
ist für Erziehungsleistungen (auch für die die Kindererziehung wahrnehmende Mutter, die mit der
Familie in Österreich wohnt) vorrangig Deutschland zuständig. Österreich als Wohnland muss
allenfalls eine Differenzzahlung leisten, wenn das
Kinderbetreuungsgeld (KBG) höher als das deutsche Erziehungsgeld ist.
2. Auch wenn im vorrangig zuständigen Staat
kein Antrag gestellt wurde, kann nach dem europäischen Recht der Betrag, der an sich dort zustehen würde, von dem nach den Rechtsvorschriften
des nachrangig zuständigen Staates vorgesehenen Betrag abgezogen werden.

Der Klägerin (Kl) wurde ab der Geburt ihres Sohnes Jeremy am 7.4.2003 antragsgemäß ein KBG
im gesetzlichen Ausmaß zuerkannt. Sie war Ende
Juli 2002 nach Österreich gekommen und hatte –
zunächst – mit ihrem Ehegatten Dr. Gerhard K gemeinsam bei den Schwiegereltern in deren Wohnung in
Wien gelebt. Ab August 2003 ging ihr Ehemann zur
Facharztausbildung für Herzchirurgie an das Klinikum
K (Deutschland), wo er zunächst eine kleine Wohnung
bezog. Die Kl wohnte hingegen weiterhin ausschließlich in Wien bei den Schwiegereltern und besuchte
ihren Ehemann ca einmal im Monat in K. Sie lebte
daher mit ihrem Sohn Jeremy letztlich bis 30.4.2005
ständig in Wien in einem Haushalt bei den Schwiegereltern und zog erst danach zu ihrem Ehegatten nach
Deutschland, wo sie nunmehr mit ihm und ihrem Sohn
Jeremy in P lebt. [...]
Mit dem angefochtenen Bescheid vom 19.9.2005
widerrief die beklagte Gebietskrankenkasse (Bekl)
die Zuerkennung des KBG der Kl ab 1.9.2003 und
verpflichtete diese zur Rückzahlung des KBG von
8.834,24 € für die Zeit vom 1.9.2003 bis 30.4.2005.
Da ab 1.9.2003 weder ein Anspruch auf Familienbeihilfe noch auf eine gleichartige ausländische Leistung
bestehe, seien die Voraussetzungen des § 2 Abs 1
KBGG nicht erfüllt. [...]
Das Erstgericht verpflichtete die Bekl, der Kl für
den Zeitraum vom 1.9.2003 bis 30.4.2005 ein KBG
im gesetzlichen Ausmaß zu gewähren und stellte fest,
dass die Kl nicht verpflichtet sei, das im Zeitraum vom
1.9.2003 bis 30.4.2005 bezogene KBG im Ausmaß
von 8.834,24 € zurückzuzahlen. [...]
Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil.
[...]. Dagegen richtet sich die Revision der Bekl. [...]
Dazu wurde Folgendes erwogen:
1. Von den Parteien wird zu Recht nicht in Zweifel
gezogen, dass das österr KBG eine Familienleistung
iSd Art 4 Abs 1 lit h der genannten Verordnung (VO
[EWG] Nr 1408/71) und ihrer DurchführungsVO (VO
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[EWG] Nr 574/72) ist (10 ObS 109/07p mwN = RISJustiz RS0122905). Gleiches gilt für das deutsche
Erziehungsgeld, das ebenfalls den Familienleistungen
zuzurechnen ist (Igl in Fuchs, Europäisches Sozialrecht4 Art 72 VO 1408/71 Rz 3 und Art 73 VO 1408/71
Rz 4 mwN).
2.1. Der persönliche Geltungsbereich der VO wird
in ihrem Art 2 festgelegt. Nach Art 2 Abs 1 der VO gilt
diese VO ua für Arbeitnehmer, für welche die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten, und deren Familienangehörige. Der
Begriff des „Arbeitnehmers“ wird in Art 1 lit a Z i der
VO definiert. Danach besitzt eine Person die Arbeitnehmereigenschaft iSd VO, wenn sie gegen ein Risiko
oder gegen mehrere Risken, die von den Zweigen
eines Systems der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer erfasst werden, pflichtversichert oder freiwillig
weiterversichert ist.
2.2. Im vorliegenden Fall ist der Vater des Kindes
und Ehegatte der Kl aufgrund seiner unselbständigen
Beschäftigung in Deutschland jedenfalls Arbeitnehmer
iSd VO.
2.3. Die Kl selbst war jedenfalls in dem hier auch
strittigen Zeitraum vom 1.9.2003 bis 31.12.2004 keine
Arbeitnehmerin iSd VO, weil sie damals in keinem
Zweig der sozialen Sicherheit versichert war. Aus der
potentiellen Möglichkeit eines Krankenversicherungs(KV-)schutzes im Falle eines zukünftigen Bezugs von
KBG kann eine (fiktive) Arbeitnehmereigenschaft nicht
abgeleitet werden. Dies würde zu einem unzulässigen
Zirkelschluss führen: Die Arbeitnehmereigenschaft iSd
VO würde in diesem Fall den tatsächlichen Bezug des
KBG auslösen, wobei aber erst die mit diesem KBGBezug verbundene KV (vgl § 8 Abs 1 Z 1 lit f ASVG)
die Arbeitnehmereigenschaft iSd VO bewirken würde.
Es würde damit das Ergebnis, also die Berechtigung
zum Leistungserhalt, bereits als deren Voraussetzung,
nämlich als Bestand einer Pflichtversicherung, gewertet werden (Holzmann-Windhofer, Kinderbetreuungsgeld für EG-Wanderarbeitnehmer, SozSi 2008, 16 ff
[20]).
Auch eine Ableitung der Arbeitnehmereigenschaft
aus dem „Erwerb von Kindererziehungszeiten, Anwartschaften und Kontogutschriften im Bereich der Alterssicherung“ kommt jedenfalls für den Zeitraum bis
31.12.2004 nicht in Betracht. Ersatzzeiten der Kindererziehung fallen nicht unter den Begriff „Pflichtversicherung“ oder „freiwillige Weiterversicherung“. Ersatzzeiten wirken sich erst in der Zukunft bei der Pensionsfeststellung aus, wenn bestimmte beitragspflichtige
Pensionszeiten vorliegen (Holzmann-Windhofer, aaO
SozSi 2008, 19 f).
Durch die 62. ASVG-Novelle, BGBl I 2004/142,
gibt es seit 1.1.2005 für Personen, die nach dem
31.12.1954 geboren wurden, keine Ersatzzeiten
(§§ 226 ff ASVG) mehr. An ihre Stelle tritt eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung (PV) gem
§ 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g ASVG. Es wurden also die
Ersatzzeiten in eine Teilversicherung in der PV gem
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§ 8 ASVG umgewandelt (vgl W. Pöltner, Ausgewählte
Rechtsfragen zum Pensionskonto, DRdA 2006, 437 ff
[443]). Nach § 8 Abs 1 Z 2 lit g ASVG besteht daher
seit 1.1.2005 für Personen, die ihr Kind in den ersten
48 Kalendermonaten nach der Geburt tatsächlich und
überwiegend im Inland erziehen, eine Teilversicherung
in der PV, wenn sie zuletzt nach diesem Bundesgesetz
pensionsversichert oder noch nicht pensionsversichert waren. Die Frage, ob für die Kl im hier ebenfalls
strittigen Zeitraum vom 1.1.2005 bis 30.4.2005 eine
Teilversicherung in der PV nach der zitierten Gesetzesstelle bestand und sie daher in diesem Zeitraum
als Arbeitnehmerin iSd VO anzusehen ist, muss hier
aber nicht abschließend geklärt werden, weil jedenfalls der Vater Arbeitnehmer iSd VO ist und die VO
daher im vorliegenden Fall jedenfalls Anwendung zu
finden hat.
2.4. Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung der VO ist das Vorliegen eines grenzüberschreitenden Sachverhalts. Diese Voraussetzung ist dahin
zu verstehen, dass eine Anwendung der Vorschriften
über die Koordination von Leistungen der sozialen
Sicherheit nur auf grenzüberschreitende Sachverhalte
in Betracht kommt. Der danach als Grundvoraussetzung für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts
zu fordernde gemeinschaftliche, grenzüberschreitende
Bezug setzt also voraus, dass Personen, Sachverhalte
oder Begehren eine rechtliche Beziehung zu einem
anderen Mitgliedstaat aufweisen. Diese Umstände
können in der Staatsangehörigkeit, dem Wohn- oder
Beschäftigungsort, dem Ort eines die Leistungspflicht
auslösenden Ereignisses, vormaliger Arbeitstätigkeit
unter dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder
ähnlichen Merkmalen gesehen werden (vgl Eichenhofer in Fuchs, Europäisches Sozialrecht4 Art 2 VO
1408/71 Rz 6 und 14; RIS-Justiz RS0117828 [T1] ua).
Dieser notwendige grenzüberschreitende Gesichtspunkt besteht im vorliegenden Fall darin, dass der
Vater des Kindes nach seiner Beschäftigung in Österreich im strittigen Zeitraum in Deutschland beschäftigt
war, während die Kl mit dem gemeinsamen Kind
damals in Österreich wohnte.
2.5. Als Ergebnis der bisher dargelegten Erwägungen ist daher festzuhalten, dass der zur Beurteilung stehende Sachverhalt sowohl in sachlicher als
auch in persönlicher Hinsicht der VO unterliegt.
3.1. Die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats für
Familienleistungen und damit für das österr KBG
richtet sich grundsätzlich nach den anzuwendenden
Rechtsvorschriften. Titel II der VO legt insb fest, welche
Rechtsvorschriften bei Erwerbstätigkeiten mit grenzüberschreitenden Anknüpfungspunkten anzuwenden
sind, und stellt zu diesem Zweck einen detaillierten
Katalog von Kollisionsnormen (Art 13 ff) auf. Ziel dieser
Bestimmungen ist es, dass jede Person einer einzigen
bestimmten Sozialrechtsordnung unterliegt; es sollen daher durch die VO weder Versicherungslücken
noch Doppelversicherungen oder Doppelleistungen
entstehen. Diesem Verbot des Zusammentreffens von
Leistungen entspricht auch Art 12 der VO, wonach
ein Anspruch auf mehrere Leistungen gleicher Art
aufgrund der VO grundsätzlich weder erworben noch
aufrecht erhalten werden kann (Holzmann-Windhofer,
aaO SozSi 2008, 23).
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3.2. Gem Art 13 Abs 1 der VO unterliegen Personen, für die die VO gilt, abgesehen von hier nicht
in Betracht kommenden Ausnahmen, den Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaats; dieser ist nach
Titel II der VO zu bestimmen. Gem Art 13 Abs 2 lit a
der VO unterliegt eine Person, die im Gebiet eines
Mitgliedstaats abhängig beschäftigt ist, den Rechtsvorschriften dieses Staats, und zwar auch dann, wenn
sie im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt.
Diese Bestimmung erklärt somit den Beschäftigungsort bei abhängiger Beschäftigung zum grundsätzlichen
Anknüpfungspunkt. Die Anknüpfung an den Beschäftigungsort gilt für alle im Lohn- oder Gehaltsverhältnis
Beschäftigten, also für „Arbeitnehmer“ iSd VO. Gem
Art 13 Abs 2 lit f der VO unterliegt eine Person, die den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht weiterhin
unterliegt, ohne dass die Rechtsvorschriften eines
anderen Mitgliedstaats auf sie anwendbar würden,
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dessen
Gebiet sie wohnt, nach Maßgabe allein dieser Rechtsvorschriften. Wenn daher ein Beschäftigungsverhältnis oder eines der anderen in Art 13 Abs 2 der VO
genannten Verhältnisse nicht (mehr) besteht, gelten
allein die Rechtsvorschriften des Wohnsitzstaats.
3.3. Daraus folgt, dass der Vater des Kindes, der
im klagsgegenständlichen Zeitraum in Deutschland
iSd VO als „Arbeitnehmer“ „abhängig beschäftigt“ war,
gem Art 13 Abs 2 lit a der VO den deutschen Rechtsvorschriften unterlag (Beschäftigungsstaat). Die Kl,
die in diesem Zeitraum hingegen keine Beschäftigung
ausübte, unterlag gem Art 13 Abs 2 lit f der VO den
österr Rechtsvorschriften (Wohnortstaat).
4.1. Mit diesen Kollisionsregeln findet man aber
dann nicht das Auslangen, wenn etwa eine Person
in mehreren oder beide Elternteile in verschiedenen
Staaten Familienleistungen beanspruchen könnten. Der
Gemeinschaftsgesetzgeber war daher gefordert, im
Bereich der Familienleistungen spezielle Zuständigkeitsregeln aufzustellen, um dem Prinzip des Verbots des
Zusammentreffens mehrerer gleichartiger Leistungen
verschiedener Mitgliedstaaten (Art 12 der VO) zu entsprechen (Holzmann-Windhofer, aaO SozSi 2008, 23).
Die Regelungen der VO und der DurchführungsVO hinsichtlich der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten unterscheiden nicht zwischen den in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlichen Familienleistungen, sondern
legen vielmehr nur einen zuständigen Staat für alle seine
Familienleistungen und gegebenenfalls einen anderen
nachrangig zuständigen Staat für eine Ausgleichszahlung hinsichtlich aller dieser Familienleistungen fest.
4.2. So hat nach Art 73 der VO ein Arbeitnehmer,
der den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats unterliegt, für seine Familienangehörigen, die im Gebiet
eines anderen Mitgliedstaats wohnen, Anspruch auf
Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des
ersten Staats, als ob diese Familienangehörigen im
Gebiet dieses Staats wohnten. Es erhält somit der
Arbeitnehmer, dessen Familienangehörige nicht im
Beschäftigungsstaat wohnen, die Familienleistungen
für seine Familienangehörigen nach dem Recht des
Beschäftigungsstaats. Es hat daher im vorliegenden
Fall der Vater für sein Kind Anspruch auf Familienleistungen nach den deutschen Rechtsvorschriften, als
ob das Kind in Deutschland wohnte. Diese Vorschrift
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bewirkt jedoch keinen Ausschluss des Anspruchs auf
Familienleistungen nach dem Recht des Wohnsitzstaats der Familienangehörigen. Für Fälle, in denen
im Beschäftigungs- wie im Wohnortstaat Ansprüche
auf Familienleistungen bestehen, treffen Art 76 der
VO und Art 10 der DurchführungsVO eine Prioritätsregelung. Die Vorschrift des Art 76 der VO ist auch auf
einen Arbeitnehmer anwendbar, der mit seiner Familie
in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen lebt,
dessen Rechtsvorschriften er unterliegt. In diesem Fall
kann sich der Ehegatte des Arbeitnehmers ebenfalls
auf diese Vorschrift berufen (Igl in Fuchs, aaO Art 73
VO 1408/71 Rz 2 mwN).
4.3. Im vorliegenden Fall kamen daher für den strittigen Zeitraum vom 1.9.2003 bis 30.4.2005 Ansprüche
auf Familienleistungen sowohl in Österreich (Wohnortstaat) als auch in Deutschland (Beschäftigungsstaat)
in Betracht. Für diesen Fall sieht die VO die Prioritätsregeln des Art 76 der VO sowie des Art 10 der DurchführungsVO vor. Die Anwendung dieser Bestimmungen erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung der
gesamten familiären Situation und unter Heranziehung
beider Elternteile (Familienbetrachtungsweise):
Nach der Rspr des EuGH können Familienleistungen nämlich schon von ihrer Natur her nicht als
Ansprüche betrachtet werden, die einem Einzelnen
unabhängig von seiner familiären Situation zustehen.
Das bedeutet, dass es – entgegen der Ansicht der
Vorinstanzen – für die Anwendung der Antikumulierungsregeln nicht darauf ankommt, ob es sich bei dem
Leistungsberechtigten um einen Familienangehörigen
des Arbeitnehmers oder den Arbeitnehmer selbst
handelt (RIS-Justiz RS0122909 = 10 ObS 197/07p),
weil hier die gesamte familiäre Situation unter Heranziehung beider Elternteile zu berücksichtigen ist.
Diese Familienbetrachtungsweise führt dazu, dass
es irrelevant ist, welcher Elternteil in welchem Staat
die Familienleistungen beansprucht. Eine Individualbetrachtung nur des Elternteils, der die Familienleistungen beanspruchen möchte (zB Abstellen auf den
betreuenden Elternteil bei Erziehungsleistungen), hat
bei verheirateten oder in Lebensgemeinschaft lebenden Eltern nicht zu erfolgen (Holzmann-Windhofer,
aaO SozSi 2008, 24 mwN).
4.4. Die Bestimmung des Art 76 Abs 1 der VO
enthält Prioritätsregeln für jene Fälle, in denen nicht
nur nach den Rechtsvorschriften des Beschäftigungsstaats Anspruch auf Familienleistungen besteht, sondern aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit
des anderen Elternteils auch nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die Familienangehörigen wohnen. Wird in dem Mitgliedstaat, in dessen
Gebiet die Familienangehörigen wohnen, kein Antrag
auf Leistungsgewährung gestellt, so kann der zuständige Träger des anderen Mitgliedstaats Abs 1 anwenden, als ob Leistungen in dem ersten Mitgliedstaat
gewährt würden (Art 76 Abs 2 der VO).
Die Regelung des Art 76 Abs 1 der VO ist in
Bezug auf das österr KBG aber nicht einschlägig,
weil nach österr Recht der Anspruch auf KBG unabhängig von einer Erwerbstätigkeit gebührt. Es ist
vielmehr die Prioritätsregelung des Art 10 Abs 1 lit a
der DurchführungsVO heranzuziehen. Danach ist für
Familienleistungen vorrangig jener Staat zuständig,
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dessen Rechtsvorschriften der erwerbstätige Elternteil
entsprechend Art 13 ff der VO unterliegt (Beschäftigungsstaat). Im Wohnortstaat, als nachrangig zuständigem Staat, ruhen die Familienleistungen in Höhe
der Leistungen des vorrangig zuständigen Staats.
Der Wohnortstaat hat daher Ausgleichszahlungen zu
erbringen, sofern dessen Leistungen höher sind.
4.5. Es ist daher im vorliegenden Fall Deutschland aufgrund des Art 13 Abs 2 lit a iVm Art 73
der VO als Beschäftigungsstaat des Vaters für die
Gewährung der Familienleistungen vorrangig zuständig. Welcher Elternteil dabei die deutschen Leistungen
beansprucht und bezieht, ist irrelevant. Im nachrangig zuständigen Wohnortstaat (Österreich) ruhen die
Familienleistungen in Höhe der deutschen Leistungen
(unabhängig davon, welcher Elternteil diese beantragt
und bezieht). Eine von der Kl bzw ihrem Ehegatten
unterlassene Antragstellung im vorrangig zuständigen
Staat (Deutschland) kann keine höheren Leistungsansprüche im nachrangig zuständigen Staat (Österreich)
auslösen. Da eine unzulässige Lastenverschiebung auf
den nachrangig zuständigen Staat vermieden werden
soll, erfolgt in diesem Fall eine fiktive Anrechnung iSd
zitierten Art 76 Abs 2 der VO.
4.6. Die hier vertretene Auffassung steht, wie
die Revisionswerberin zutreffend ausführt, nicht im
Widerspruch zu der von den Vorinstanzen für ihren
Rechtsstandpunkt zitierten E 10 ObS 65/06s = SSVNF 20/47, weil in dem damals entschiedenen Fall
beide Elternteile ihren Lebensmittelpunkt (Wohnort,
Beschäftigung) in den Niederlanden hatten und daher
gar kein Anwendungsfall der VO vorlag.
4.7. Die Vorinstanzen haben in ihren Entscheidungen auf die Bestimmung des § 2 Abs 1 Z 1
KBGG in der hier noch anzuwendenden Stammfassung (BGBl I 2001/103) verwiesen, wonach ein
Anspruch auf KBG ua dann begründet ist, wenn für
dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 besteht oder
für dieses Kind nur deswegen nicht besteht, weil
Anspruch auf eine gleichartige ausländische Leistung
besteht. Diese Voraussetzung ist nach der Ansicht der
Vorinstanzen erfüllt, weil der Ehegatte der Kl für den
hier klagsgegenständlichen Zeitraum eine gleichartige
ausländische Leistung (deutsches Kindergeld) für das
gemeinsame Kind bezogen hat.
Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass
die in § 2 Abs 1 Z 1 KBGG in der Stammfassung enthaltene Formulierung „... eine gleichartige ausländische
Leistung ...“ im Rahmen der dargestellten Zuständigkeitsregeln der VO betreffend Familienleistungen nur
als Rechtsgrundlage für die Gewährung von allfälligen
Ausgleichszahlungen verstanden werden kann, die
Österreich als nachrangig zuständiger Wohnortstaat
zu erbringen hat (vgl in diesem Sinne auch die EB zur
RV 620 BlgNR 21. GP 58: „Eine gleichartige ausländische Leistung könnte beispielsweise gebühren, wenn
ein Grenzgänger in Liechtenstein beschäftigt ist, seinen Wohnsitz aber in Österreich hat. In diesem Fall soll
trotzdem Kinderbetreuungsgeld gebühren.“). Durch
die Novelle des KBGG, BGBl I 2007/76, wurde dieser
Passus über die „familienbeihilfenähnliche ausländische Leistung“ ersatzlos gestrichen, weil sowohl die
Familienbeihilfe als auch das KBG Familienleistungen
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iSd VO sind, welche in grenzüberschreitenden Sachverhalten anzuwenden ist (vgl RV 229 BlgNR 23. GP 4)
und sich daher eine entsprechende Verpflichtung zur
Leistung von Ausgleichszahlungen ohnehin aus dem
Gemeinschaftsrecht ergibt.
5.1. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass
in jenen Fällen, in denen – wie hier – ein anderer Mitgliedstaat (als Beschäftigungsstaat) vorrangig für die
Familienleistungen zuständig ist, während Österreich
als nachrangig zuständiger Staat festgestellt wurde,
Österreich lediglich allfällige Ausgleichszahlungen zu
leisten hat. Darunter ist im Bereich des KBG der
Differenzbetrag zwischen der Höhe der dem KBG
nach Sinn und Zweck vergleichbaren ausländischen
Leistung (hier: das deutsche Bundes- und Landeserziehungsgeld bzw das neue deutsche Elterngeld) und
dem KBG zu verstehen (Holzmann-Windhofer, aaO
SozSi 2008, 26).
5.2. Da die Vorinstanzen zur Höhe dieser – dem
österr KBG vergleichbaren – ausländischen Familienleistungen keine Feststellungen getroffen haben, steht ein
allfälliger Differenzbetrag, auf den die Kl in Österreich
Anspruch haben könnte, noch nicht fest. Es bedarf
daher weiterer Feststellungen zur Frage, welche – dem
österr KBG vergleichbaren – ausländischen Familienleistungen der Kl im maßgebenden Zeitraum bei einer
entsprechenden Antragstellung vom zuständigen deutschen Träger hätten gewährt werden müssen.
5.3. Die Kl macht in ihrer Revisionsbeantwortung
noch geltend, im vorliegenden Fall sei Art 10a lit b
der DurchführungsVO zu berücksichtigen, welcher für
Fälle, in denen für die Gewährung von Familienleistungen – wie im vorliegenden Fall – nacheinander die
Rechtsvorschriften zweier Mitgliedstaaten zur Anwendung kamen und ein Träger während eines Zeitraums
Familienleistungen gewährte, in dem diese von einem
anderen Träger hätten gewährt werden müssen, vorsehe, dass diese Leistungen von den Trägern untereinander abzurechnen seien. Es müsse daher die
Bekl mit dem leistungszuständigen deutschen Träger
abrechnen und dürfe das ausbezahlte KBG nicht von
der Kl zurückfordern.
Nach Art 10a der DurchführungsVO sind in dem
Fall, dass für einen Arbeitnehmer während eines Zahlungszeitraums, wie er in den Rechtsvorschriften eines
oder zweier beteiligter Mitgliedstaaten für die Gewährung von Familienleistungen vorgesehen ist, nacheinander die Rechtsvorschriften zweier Mitgliedstaaten
galten, ua folgende Vorschriften anzuwenden:
a) Die Familienleistungen, die der Betreffende nach
den Rechtsvorschriften jedes dieser Mitgliedstaaten
beanspruchen kann, entsprechen der Anzahl der nach
den jeweiligen Rechtsvorschriften geschuldeten täglichen Leistungen. Sehen die Rechtsvorschriften dieser
Mitgliedstaaten keine täglichen Familienleistungen vor,
so werden die Familienleistungen im Verhältnis der
Dauer gewährt, während der für die betreffende Person die Rechtsvorschriften eines jeden Mitgliedstaats
unter Berücksichtigung des in den jeweiligen Rechtsvorschriften festgelegten Zeitraums galten.
b) Hat ein Träger während eines Zeitraums Familienleistungen gewährt, in dem diese von einem anderen Träger hätten gewährt werden müssen, so rechnen
diese Träger sie untereinander ab.
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Die Bestimmung des Art 10a der DurchführungsVO behandelt somit die Frage des Wechsels der
Zuständigkeit zweier Mitgliedstaaten „während eines
Zahlungszeitraums, wie er in den Rechtsvorschriften
eines oder zweier beteiligter Mitgliedstaaten für die
Gewährung von Familienleistungen vorgesehen ist“.
Der Wechsel der Zuständigkeit zweier Mitgliedstaaten führt bei täglichen Familienleistungen zu keinen
Schwierigkeiten, weil sich dem Ende des Bezugs
der Familienleistungen von dem einen Mitgliedstaat
nahtlos der Bezug der Leistung durch den anderen
Mitgliedstaat anschließt. Bei monatlichen Familienleistungen werden die Leistungen im Verhältnis der
Dauer der Zuständigkeit der beiden Mitgliedstaaten in
diesem Monat gewährt. Hat ein Träger während eines
solchen Zeitraums (zB bei monatlicher Auszahlung)
Familienleistungen gewährt, in dem diese von einem
anderen Träger hätten gewährt werden müssen, so
rechnen diese Träger sie untereinander ab. Da es sich
bei den hier in Betracht kommenden deutschen und
österr Leistungen jeweils um tägliche bzw monatliche
Familienleistungen handelt, ist durch die Bestimmung
des Art 10a der DurchführungsVO nur der Wechsel
zwischen der Zuständigkeit zweier Mitgliedstaaten
während des Monats (zB das Beschäftigungsverhältnis in Österreich endet mit 15.9., das neue Beschäftigungsverhältnis in Deutschland beginnt am 16.9.),
nicht jedoch eine zu Unrecht erfolgte Leistung in
einem Mitgliedstaat über eine längere Dauer erfasst.
Die Bestimmung des Art 10a der DurchführungsVO
kommt daher im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung. Eine allfällige Überzahlung einer Familienleistung
wie im vorliegenden Fall ist vielmehr nach den nationalen Rechtsvorschriften hereinzubringen.
5.4. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass
die Fassung des von den Vorinstanzen als berechtigt
beurteilten Klagebegehrens jedenfalls verfehlt ist. Der
angefochtene Bescheid vom 19.9.2005 widerrief die
Zuerkennung des KBG ab 1.9.2003 und verpflichtete
die Kl gleichzeitig zur Rückzahlung des für die Zeit vom
1.9.2003 bis 30.4.2005 in der Höhe von 8.834,24 € zu
Unrecht ausbezahlten KBG. Die Bekl kann daher – so
jedoch die Formulierung des Urteilsspruchs erster
Instanz – nicht neuerlich zur Gewährung eben dieser
Familienleistungen, die sie unstrittig bereits erhalten
hat, verpflichtet werden. Das Klagebegehren muss
richtigerweise bloß auf Feststellung dahin lauten, dass
der Rückforderungsanspruch der Bekl für diesen Zeitraum nicht zu Recht bestehe. Dieses Feststellungsbegehren ist vom Leistungsbegehren umfasst (vgl
10 ObS 163/07d ua).
5.5. Da es somit zur Gewinnung der erforderlichen
Tatsachengrundlage einer Verhandlung erster Instanz
bedarf, war die Sache an das Erstgericht zurückzuverweisen. [... ]

Anmerkung
1.

Allgemeines

Dieser Beschluss des OGH ist ein Paradebeispiel für die komplexen Situationen, die sich bei
einem Zusammentreffen von nationalem mit koordinierendem EU-Recht ergeben können. Besonders
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bei Familienleistungen wird das deutlich, da nicht nur
die Situation einer einzelnen Person zu bewerten ist,
sondern immer jene mehrerer Personen (in der Regel
zwei Elternteile und ein Kind oder mehrere Kinder).
Der OGH geht die einzelnen Stufen der Anwendung
des EU-Rechts konsequent durch. Im Folgenden
wird diese Prüfstruktur nochmals nachgezeichnet und
näher beleuchtet.

2.

Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich

Erster Prüfschritt ist: Fällt die streitgegenständliche Leistung in den sachlichen Geltungsbereich der
maßgebenden VO (EWG) 1408/71 (im Folgenden weiterhin: VO)? Nach Art 4 Abs 1 lit h der VO erfasst diese
alle „Familienleistungen“ der Mitgliedstaaten (siehe
dazu allgemein Spiegel in Mazal [Hrsg], Die Familie im
Sozialrecht [2009] 92 ff). Der EuGH hat Zweifel hinsichtlich der Subsumierung auch von Erziehungsleistungen ausgeräumt und sowohl das schwedische als
auch das deutsche Erziehungsgeld als Familienleistungen angesehen (11.6.1998, Rs C-275/96, Kuusijärvi, bzw 10.10.1996, Rs C-245/94 und C-312/94,
Hoever und Zachow). In Bezug auf das österr KBG
nach dem KBGG war daher nicht strittig, dass auch
dieses als Familienleistung der Koordination der VO
unterliegt (bestätigend EuGH 7.6.2005, Rs C-543/03,
Dodl und Oberhollenzer). Der OGH brauchte sich
daher mit dieser Einordnungsfrage nicht länger auseinander zu setzen.
Als zweiter Schritt ist zu prüfen, ob die betroffenen
Personen in den Anwendungsbereich der VO fallen.
Dieser umfasst im Wesentlichen ArbeitnehmerInnen
(AN) und Selbständige (diese müssen jeweils die Unionsbürgerschaft haben) und deren Familienangehörige
(unabhängig von deren Staatsangehörigkeit – Art 2).
Um als AN zu gelten, muss die betreffende Person zB
in einem System der sozialen Sicherheit für AN zumindest hinsichtlich eines Zweiges pflichtversichert oder
freiwillig weiterversichert sein (Art 1 lit a). Bei Familienleistungen kommen aber – wie bereits angedeutet – in
der Regel mehrere Personen in Betracht, um diese
Anwendungsvoraussetzung zu erfüllen.
In dem vom OGH untersuchten Fall ist beim Ehemann unstrittig, dass er aufgrund seiner Tätigkeit in
Deutschland diese Voraussetzung erfüllt. Mit seiner
Situation muss man sich also in diesem Zusammenhang nicht weiter auseinander setzen. Die Ehefrau übt
keine Erwerbstätigkeit in Österreich aus. Daher muss
man auch bei ihr prüfen, ob nicht durch einen anderen
Sachverhalt möglicherweise eine Pflichtversicherung
besteht, die die AN-Eigenschaft auslöst. Der OGH
untersucht zunächst die mit einem KBG-Bezug nach
§ 8 Abs 1 Z 1 lit f ASVG verbundene KV der KBGBezieherInnen. Wie bereits in einer ähnlichen Fragestellung zuvor der VwGH (25.1.2006, 2006/14/0105)
lehnt der OGH diese Überlegung aber ab, da es sich ja
ansonsten um einen Zirkelschluss handeln würde (die
AN-Eigenschaft wird erst über jenen Leistungsbezug
geschaffen, für den das Vorliegen der Anspruchvoraussetzungen zu prüfen ist). Auch in der PV liegt
aus der Sicht des OGH in diesem Fall keine die
AN-Eigenschaft auslösende Pflichtversicherung vor,
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weil Kindererziehungszeiten im vorliegenden Fall für
den überwiegenden Teil des strittigen Zeitraums nur
als Ersatzzeiten angerechnet werden können (nach
§ 227a ASVG). Für jene Kindererziehungszeiten, die
nach dem 1.1.2005 liegen und die nunmehr aufgrund
einer neuen Teilversicherung als Zeiten der Pflichtversicherung gelten (§ 8 Abs 1 Z 1 lit g ASVG), fällt der
OGH in diesem Fall aber keine Entscheidung, da die
Ehefrau ja auch wenn sie nicht ANin sein sollte, auf
jeden Fall als Familienangehörige ihres als AN nach
den deutschen Rechtsvorschriften geltenden Ehemannes angesehen werden kann.
Aus prozessökonomischer Sicht ist diese abgebrochene Analyse der Kindererziehungszeiten nach
dem 1.1.2005 verständlich, allerdings kann man sich
eine Entscheidung in dieser Frage nicht ersparen. In
der Zwischenzeit ist diese Frage bereits einer endgültigen Klärung näher gerückt. Der OGH hat nämlich
in einer anderen Rs (C-516/09, Borger, Beschluss
24.11.2009, 10 ObS 122/09b) an den EuGH die Frage
herangetragen, wie lange die AN-Eigenschaft dauert,
wenn eine Kinder erziehende Person mit Wohnort
außerhalb Österreichs sich in einem 30-monatigen
Karenzurlaub befindet und die AN-Eigenschaft daher
eigentlich nur im Wege der Kindererziehungszeiten in
der PV aufrechterhalten werden kann. (Kritisch dazu
Spiegel, aaO 119 f.)

3.

Anzuwendende Rechtsvorschriften

Wenn auf eine Situation aufgrund der Erfüllung
der Voraussetzungen des sachlichen und persönlichen
Geltungsbereichs die VO anzuwenden ist, dann muss
im nächsten Schritt nach Titel II der VO geprüft werden, welche nationalen Rechtsvorschriften zur Anwendung gelangen.
In dem vom OGH zu untersuchenden Fall ist es
eindeutig, dass der Ehemann aufgrund der Ausübung
seiner Erwerbstätigkeit nach Art 13 Abs 2 lit a der VO
den deutschen Rechtsvorschriften und die Ehefrau
als Nichtaktive aufgrund des Art 13 Abs 2 lit f der VO
den Rechtsvorschriften ihres Wohnstaates Österreich
unterliegen. Die Situation des Kindes (das wohl –
zumindest nach der am 1.5.2010 in Kraft tretenden
VO [EG] 883/2004, die die VO [EWG] 1408/71 ersetzen wird – als inaktive Person ebenfalls den österr
Rechtsvorschriften unterliegt) muss daher in diesem
Fall aufgrund des gemeinsamen Wohnortes mit der
Mutter nicht näher untersucht zu werden.

4.

Welcher Mitgliedstaat hat die Familienleistungen zu gewähren?

Nach der VO ist grundsätzlich jeder Mitgliedstaat,
dessen Rechtsvorschriften für einen der Elternteile gelten, zuständig, Familienleistungen zu gewähren, wobei
diese Ansprüche auch für Kinder gewährt werden
müssen, die außerhalb des jeweiligen Mitgliedstaats
wohnen (Art 73 der VO). Diese Regelung hilft bei
nationalen Systemen (wie zB dem österr), nach denen
nur Kinder mit Wohnort im Inland einen Anspruch auf
Familienleistungen auslösen können. Unterliegen die
beiden Elternteile den Rechtsvorschriften unterschiedlicher Mitgliedstaaten, so löst das an sich zwei paralle-

Kein vorrangiger Anspruch auf österreichisches Kinderbetreuungsgeld trotz Wohnort in Österreich

le Ansprüche aus. Natürlich darf das Unionsrecht nicht
zu einer Überkompensation durch doppelte Leistungsansprüche führen. Daher wird durch detaillierte Regelungen festgelegt, welcher Mitgliedstaat seine Leistungen vorrangig (damit ungekürzt) zu gewähren hat und
welcher Mitgliedstaat nur nachrangig zuständig ist,
und daher nur einen entsprechenden Differenzbetrag
zu leisten hat, falls die Familienleistungen nach seinen Rechtsvorschriften höher sind als die Leistungen
des vorrangig zuständigen Mitgliedstaats. Vereinfacht
ausgedrückt kann man sagen, dass in jenen Fällen, in
denen beide Elternteile eine Erwerbstätigkeit ausüben,
der Wohnstaat der Kinder vorrangig zuständig ist, in
jenen Fällen, in denen nur ein Elternteil erwerbstätig
ist, so ist dies dieser Mitgliedstaat (Art 76 der VO bzw
Art 10 der DurchführungsVO je nach der Systematik
des nationalen Systems).
In dem dem OGH vorliegenden Fall bestand kein
Zweifel daran, dass der Vater den deutschen Rechtsvorschriften aufgrund der Ausübung einer Erwerbstätigkeit und die Mutter den österr Rechtsvorschriften
als nichtaktive Person unterliegt. Daher ist nach der
Systematik der VO Deutschland vorrangig für Familienleistungen zuständig und Österreich muss nur einen
Differenzbetrag leisten, falls der österr Leistungsbetrag
höher als der deutsche ist. Hinsichtlich der normalen
Familienbeihilfen stand dies auch außer Zweifel, da ab
der Übersiedlung des Vaters nach Deutschland dieser
Staat die Kindergeldzahlung übernahm (über einen
allfälligen Unterschiedsbetrag durch Österreich zur
Familienbeihilfe enthält der Beschluss keinen Hinweis;
was aber auch nicht verwunderlich ist, da das deutsche Kindergeld in der Regel höher ist).
Bei den Erziehungsleistungen können aber, wie
der vorliegende Fall zeigt, leicht Probleme entstehen,
wenn diese Koordination angewendet werden muss.
Diese Probleme können wie folgt eingeteilt werden:
4.1. Koordination der Erziehungsleistungen wie
alle anderen „normalen“ Familienleistungen
Bejaht man aufgrund der Judikatur des EuGH
die Einreihung der Erziehungsleistungen in die Reihe
der Familienleistungen, dürfte an der Anwendung der
vorangehend dargestellten Koordinierungsgrundsätze
eigentlich kein Zweifel mehr bestehen. Letztendlich
hat der OGH diesen Grundsätzen ja auch im vorliegenden Fall zum Durchbruch verholfen. Dahinter steht aus
abstrakter Sicht das Problem, ob bei Familienleistungen ganz generell die Familienbetrachtungsweise oder
die Individualbetrachtungsweise anzuwenden ist. Der
EuGH hat gerade bei den Erziehungsleistungen aber
keinen Raum mehr für die Individualbetrachtungsweise gelassen und auch bei diesen die Familienbetrachtungsweise uneingeschränkt angewendet (vor allem in
den bereits erwähnten Rs Hoever und Zachow sowie
Dodl und Oberhollenzer). Somit ist auch bei diesen
Leistungen aus der Sicht des EuGH die gesamte
Familie relevant (daher kann auch der nichterziehende Elternteil nach den Rechtsvorschriften, die für ihn
gelten, Erziehungsleistungen für den den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates unterliegenden
erziehenden Elternteil ableiten, egal, wer nach nationalem Recht antragsberechtigt ist).
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Allerdings weisen Erziehungsleistungen etliche
Besonderheiten auf, die offensichtlich vor allem bei
den Betroffenen wenig Verständnis für diese Familienbetrachtungsweise hervorrufen (siehe dazu Spiegel,
aaO 136 ff mwN).
Zunächst einmal handelt es sich bei Erziehungsleistungen, wie dem österr KBG, eben bereits von der
Konzeption her betrachtet, nicht um eine Leistung für
die Familie, sondern um eine Leistung ganz konkret für
die erziehende Person. Daher ist schwer einzusehen,
warum eine Person, die in Österreich wohnt (und daher
auch den österr Rechtsvorschriften nach der VO als
nichtaktive Person unterliegt), nicht so wie jede andere
in Österreich wohnende Person einen unmittelbaren
Anspruch auf diese Leistung haben sollte (als Vergleich
kann man die Situation der „Nachbarin“ heranziehen,
die auch die Kindererziehung wahrnimmt, deren Mann
aber in Österreich arbeitet). Aus diesem Blickwinkel
betrachtet ist verständlich, dass die erziehende Frau
in Österreich und nicht in Deutschland den Anspruch
auf Erziehungsleistungen geltend macht. Aus meiner
Sicht wird diese Situation durch das ab 1.1.2010
mögliche einkommensabhängige KBG (§§ 24 ff KBG
idF BGBl I 2009/116) noch zusätzlich verschärft.
Unterliegt nämlich die Kinder erziehende Person den
österr Rechtsvorschriften, weil sie in Österreich noch
in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis steht, wohnt
die Familie aber in Deutschland und übt der Vater dort
auch eine Erwerbstätigkeit aus, dann ist sehr schwer
verständlich, dass alle Familienleistungen einschließlich der Erziehungsleistungen von Deutschland zu
gewähren sind. Österreich muss einen Differenzbetrag zahlen, wenn unser einkommensabhängiges KBG
höher ist. Aus Sicht der betroffenen Personen wird das
sicherlich nicht leicht nachvollziehbar sein!
Andererseits macht aber eine einheitliche Koordination aller Familienleistungen immer nach denselben
Grundsätzen auch Sinn. Das Europarecht darf nämlich
nicht auf nationale Besonderheiten Rücksicht nehmen,
wenn eine einheitliche Lösung für alle Mitgliedstaaten
angestrebt wird. Würde man daher für Erziehungsleistungen eine abweichende Koordination fordern, müsste man damit leben, dass Mitgliedstaaten, die keine
besonderen Erziehungsleistungen kennen (denkbar
ist ja, dass der Kindererziehung generell durch eine
erhöhte Familienbeihilfe während der ersten Lebensjahre des Kindes Rechnung getragen wird), dann an
dieser Sonderkoordination nicht teilnehmen können,
wodurch die Situation zu diesen Mitgliedstaaten wieder verzerrt erscheint.
4.2. Unterlassene Antragstellung
Bei den Familienleistungen ist ein weiteres Problem, dass der nachrangig zuständige Mitgliedstaat
den Betrag sicherstellen muss, der nach seinen
Rechtsvorschriften vorgesehen ist, wobei der Betrag
nach den Rechtsvorschriften des vorrangig zuständigen Mitgliedstaates anzurechnen ist. Fraglich könnte
daher sein, wie vorzugehen ist, wenn im vorrangig
zuständigen Mitgliedstaat, wie in dem dem OGH vorgelegten Fall, kein Antrag gestellt wird. Zunächst ist
einmal darauf hinzuweisen, dass nicht unbedingt der
den Rechtsvorschriften des vorrangig zuständigen MitDRdA
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gliedstaats unterliegende Elternteil einen Antrag auf
diese Leistungen stellen muss; auch der andere Elternteil, der den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats unterliegt, kann diesen Antrag stellen (ergibt
sich aus der Judikatur des EuGH, zB 10.10.1996, Rs
C-245/94 und C-312/94, Hoever und Zachow).
Was geschieht allerdings, wenn keiner der beiden
Elternteile im vorrangig zuständigen Mitgliedstaat einen
Antrag stellt? Dann kann der nachrangig zuständige Mitgliedstaat den Betrag, der bei Antragstellung
im vorrangig zuständigen Mitgliedstaat in Anspruch
genommen werden könnte, bei der Berechnung seines
Differenzbetrages abziehen. Für Familienleistungen, die
nur für Erwerbstätige vorgesehen sind, ergibt sich das
ganz eindeutig aus Art 76 Abs 2 der VO. Die analoge
Anwendung dieses Grundsatzes auch für andere Familienleistungen, die für alle Einwohner gelten, wie zB das
KBG, wird zwar vom OGH in diesem Fall ohne nähere
Begründung bejaht, ist aber nicht ganz eindeutig (siehe
Spiegel, aaO 125) und wurde vom deutschen Bundesfinanzhof unlängst dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt (18.4.2009, Rs C-16/09, Schwemmer).
4.3. Nachverrechnung
Anschließend war noch zu entscheiden, ob der
österr Träger, der zunächst fälschlicherweise das KBG
gewährt hatte, die Leistung vom Betroffenen direkt
zurückfordern kann (wie dies die Wiener Gebietskrankenkasse getan hat), oder ob nicht vielmehr
dieser Überbezug mit einer allfälligen Nachzahlung
an deutschem Erziehungsgeld zu verrechnen ist. Von
der durch die Rückforderung betroffenen Kl wurde
auf Art 10a der DurchführungsVO verwiesen. Völlig
zu Recht hat der OGH allerdings diese Regelung für
nicht einschlägig erklärt, da sich bereits aus ihrem
Einleitungssatz ergibt, dass sie nur zur Anwendung
kommen kann, wenn für eine Person während eines
Zahlungszeitraums die Rechtsvorschriften zweier
unterschiedlicher Mitgliedstaaten galten.
An sich wäre auch für Familienleistungen eine
Verrechnung nach Art 111 Abs 2 der DurchführungsVO möglich. Allerdings steht diese Bestimmung unter
der doppelten Bedingung, dass diese Verrechnung
sowohl nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Überbezug eingetreten ist, als auch
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nach jenen des Mitgliedstaats, der für die Leistungsgewährung zuständig ist, vorgesehen sein muss. Da
es aufgrund der unterschiedlichen Rechtslagen in
den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr schwer ist,
die entsprechenden Übereinstimmungen festzustellen, wird diese Regelung in der Praxis nur sehr wenig
angewendet (siehe auch Siedl/Spiegel, Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht, Art 111 FN 1). An sich
enthält das KBGG aber eine Regelung, die eine Verrechnung von Überbezügen mit laufenden Leistungen
zulässt (§ 31 Abs 4), die somit auch im Rahmen des
Art 111 der DurchführungsVO eingebracht werden
könnte. Allerdings ist diese Verrechnung nicht zwingend und steht jedenfalls einer unmittelbaren Geltendmachung der Forderung gegenüber dem Leistungsbezieher nicht im Wege.

5.

Zusammenfassung

Sofern man sich damit abfindet, dass auch Erziehungsleistungen wie zB das österr KBG für das
europäische Koordinierungsrecht eine Familienleistung
sind, ist der Beschluss des OGH völlig konsequent.
Damit wird vor allem sichergestellt, dass für alle
Familienleistungen, unabhängig davon, wie das jeweilige nationale Recht diese Leistungen gruppiert und
ausgestaltet, immer derselbe eine Staat vorrangig
und derselbe andere Staat nachrangig zuständig ist.
Man kann sich sicher sein, dass der EuGH diesen
Fall – im Hinblick auf die bisherige Judikatur – genauso entschieden hätte. Aus der Sicht der Betroffenen
bleibt die Koordination von Erziehungsleistungen nach
denselben Grundsätzen wie für die Familienbeihilfen
aber oft schwer nachvollziehbar. Je enger die Leistung
mit den persönlichen Verhältnissen der erziehenden
Person verbunden ist (besonders krass zB, wenn
die Leistung für diese Person eine echte Einkommensersatz-Funktion hat), desto unverständlicher ist,
wenn diese Leistung (vorrangig) ein anderer Mitgliedstaat erbringen muss, zu dessen Rechtsvorschriften
die erziehende Person viel weniger Beziehungen hat.
Solange es aber nicht gelingt, für diese Leistungen in
der VO ein eigenes Koordinationskapitel zu schaffen,
muss man mit diesen Konsequenzen wohl leben.
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25.

Anspruch auf Anstaltspflege zur Ausnüchterung Minderjähriger?
1. Zunächst besteht bei Einlieferung unter
Bewusstseinstrübung ein Anspruch der Patientin
auf Krankenbehandlung bzw Anstaltspflege zur
Klärung des Krankheitsverdachts (Diagnostik).
2. Der Anspruch auf Behandlung erlischt jedoch,
wenn sich herausstellt, dass lediglich ein alkoholisierter Zustand vorliegt, aufgrund dessen die
Patientin allein der Ausnüchterung und keiner
Krankenbehandlung bedarf.
3. Wird trotz ärztlicher Aufnahme in die Krankenanstalt von Seiten der Krankenanstalt oder des
Versicherungsträgers kein Hinweis abgegeben,
dass kein Anspruch auf Anstaltspflege besteht,
hat der Krankenversicherungs-(KV-)träger die
Kosten der Anstaltspflege zu tragen.

Die am 1.3.1991 geborene Tochter der Klägerin
(Kl), Jasmin B, konsumierte am 4.8.2007 alkoholische Getränke und wurde, nachdem sie mehrmals
erbrochen hatte, bei getrübter Bewusstseinslage am
4.8.2007 mit der Rettung (ohne Anwesenheit eines
Arztes) gegen 18:35 Uhr in die Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendheilkunde des AKH Wien eingeliefert. Eine rasche ärztliche Untersuchung war zu
diesem Zeitpunkt unerlässlich, weil vor allem über
die zukünftige Entwicklung ohne technische Hilfsmittel
keine sichere Prognose abgegeben werden konnte.
Ein vorher erfolgtes Trauma (wie zB durch Sturz) war
ohne Verlaufsbeobachtung nicht auszuschließen; das
gleiche galt für eine allfällige Aspiration. Eine rein laienmäßige Beurteilung hätte eine potenzielle Gefährdung dargestellt. Das getrübte Bewusstsein einer jungen Erwachsenen stellt jedenfalls nicht den Regelfall
dar; ein junger Mensch ohne Vorerkrankungen ist bei
getrübter Bewusstseinslage jedenfalls als potenziell
behandlungsbedürftig anzusehen. Insb kann eine allfällige Verschlechterung nur dann festgestellt werden
und zu entsprechenden Maßnahmen führen, wenn
dies fachkundig beurteilt wird. Dies gilt sowohl für den
Zeitraum des Transports als auch nach Übergabe.
Eine prognostische Beurteilung ex ante ohne Hilfsuntersuchungen und allfällige Maßnahmen, die eine Verschlimmerung mit Sicherheit abwenden hätten können,
wäre nicht lege artis gewesen. Es war daher ein fachkundiger Status zu erheben, wofür eine Untersuchung
im Park sicherlich nicht ausreichend war. Ebenso war
eine Sicherung des Herzkreislaufs bzw insb bei der
Angabe eines mehrfachen Erbrechens die Freihaltung
der Atemwege unbedingt erforderlich. Als Vorsichtsmaßnahme wurde im Spital eine Blutabnahme zwecks
diagnostischer Einschätzung durchgeführt, außerdem
wurde ein klinischer Status erhoben. Bei Jasmin B lag
ein alkoholisierter Zustand – 2,66 Promille Blutalkohol – vor. Der Blutdruck war normal. Verletzungen lagen
nicht vor. Es wurde in weiterer Folge eine Infusion (Ringerlösung) verabreicht; dabei handelt es sich um eine
Flüssigkeitssubstitution. Dies geschah unter ärztlicher

Beobachtung, um allfällige weitere zusätzliche Maßnahmen vorzunehmen. Insb war ein Ionogramm nur
nach durchgeführtem Labor zu beurteilen. Keinesfalls
konnte automatisch angenommen werden, dass die
hier als unauffällig erhobenen Laborbefunde auch ohne
entsprechende Blutabnahme sicher „so“ gewesen
wären. Es wurde auch eine Kontrolle pathologischer
Werte empfohlen. Die Entscheidung, es bei reiner
Glucosezufuhr iS einer Infusionstherapie zu belassen,
ergab sich einerseits aus der qualifizierten ärztlichen
Diagnostik, andererseits aus dem Verlauf, der unter
stationären Bedingungen zu erfolgen hatte. Jasmin
B verblieb zur Ausnüchterung bis zum nächsten Tag
im Spital. Die letztlich stattgehabte Ausnüchterung ist
ein spontaner Prozess, der durch Ringerlösung per se
kaum beeinflusst wird. Ob bei Jasmin B tatsächlich nur
ein Ausnüchterungszustand vorlag, kann nicht festgestellt werden. Ex post betrachtet könnten auch andere
Zustände vorgelegen sein. Es gibt Krankheiten, die nur
in großen Zeitintervallen auftreten und daher bei der
Erstdiagnostik nicht gefunden werden. Grundsätzlich
ist vorstellbar, dass eine Summation von Krankheitsbildern vorliegt. Im vorliegenden Fall war eines der
Alkoholkonsum. Auch ex post ist daraus nicht ableitbar,
dass dies die einzige Ursache für den Zustand von
Jasmin B war. Mit Bescheid vom 25.2.2008 lehnte die
beklagte Wiener Gebietskrankenkasse (Wr GKK – Bekl)
den Antrag der Kl auf Gewährung von Anstaltspflege für
ihre Tochter Jasmin B vom 4.8.2007 bis 5.8.2007 mit
der Begründung ab, dass der Krankenhausaufenthalt
ausschließlich der Ausnüchterung nach Alkoholmissbrauch gedient habe; diese stelle jedoch – ebenso wie
die Verabreichung einer Infusion – keine im Wege der
Gewährung von Anstaltspflege zu erbringende Krankenbehandlung dar. Somit könne weder die Gewährung
von Anstaltspflege noch eine Kostenübernahme für die
Intervention des Rettungsdienstes seitens des Versicherungsträgers erfolgen. Das Erstgericht wies das auf
Gewährung der Anstaltspflege für die Tochter der Kl
vom 4.8.2007 bis 5.8.2007 gerichtete Klagebegehren
ab. Grundsätzliche Voraussetzung für die Tragung der
Kosten der Anstaltspflege durch den Versicherungsträger sei die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung.
Das bloße Erfordernis der Ausnüchterung bewirke
aber schon deshalb keine Behandlungsbedürftigkeit,
weil der Rauschzustand nach Alkoholgenuss keinen
regelwidrigen Körperzustand darstelle, der eine Krankenbehandlung notwendig mache. Auch die zur Linderung des Rauschzustands verabreichten Infusionen
seien konsequenterweise nicht als Krankenbehandlung
zu qualifizieren. Demnach falle die Anstaltspflege der
Tochter der Kl unter den Begriff der Asylierung (§ 144
Abs 3 ASVG). Daher bestehe keine Verpflichtung des
KV-Trägers, die mit dem Anstaltsaufenthalt verbundenen Kosten zu tragen.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl
nicht Folge. Bei der bloßen Observierung und Ausnüchterung einer betrunkenen Patientin handle es sich nicht
um die ärztliche Behandlung einer Krankheit. Anstaltspflege setze Behandlungsbedürftigkeit des Leidens
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voraus. Sei die Unterbringung in einer Krankenanstalt
nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung
bedingt, bestehe kein Anspruch auf Kostenübernahme
durch den KV-Träger. In manchen Fällen könne die
Behandlungsbedürftigkeit erst ex post (nach Vornahme der notwendigen medizinischen Untersuchungen)
beurteilt werden. Die Revision sei mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO nicht zulässig.
Gegen diese E richtet sich die außerordentliche
Revision der Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag auf Abänderung im klagsstattgebenden Sinn. Hilfsweise wird ein Aufhebungs- und
Zurückverweisungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt in der ihr freigestellten Revisionsbeantwortung, die Revision zurückzuweisen, in
eventu ihr nicht Folge zu geben.
Die Revision ist im Hinblick auf die zwischenzeitlich ergangene, dem Urteil des Berufungsgerichts
widersprechende E 10 ObS 99/08v zulässig; sie ist
auch iS einer Aufhebung der Entscheidungen der
Vorinstanzen berechtigt.
In der Revision wendet sich die Kl einerseits (unter
Hinweis auf die E 10 ObS 99/08v) gegen die von den
Vorinstanzen vorgenommene ex post-Betrachtung in
Bezug auf die Behandlungsbedürftigkeit und andererseits (unter Hinweis auf die E 10 ObS 311/91) gegen
die Qualifikation der Anstaltspflege ihrer Tochter als
Asylierungsfall. Für die Tochter habe es keine Hinweise darauf gegeben, dass keine ärztliche Behandlung
stattfinde, weshalb sie auf ihre Behandlungsbedürftigkeit vertrauen habe können und die Kosten des
Spitalsaufenthalts von der Bekl zu tragen seien.
Demgegenüber meint die Bekl in der Revisionsbeantwortung, dass eine bloße Alkoholisierung – wie
sie im Fall der Tochter der Kl schon im Hinblick
auf das Fehlen weiterer Verdachtsdiagnosen gegeben gewesen sei – einen Zustand darstelle, der auch
ohne Zutun irgendeines Behandlers von selbst wieder
abklinge, weshalb es auch bei ex ante-Betrachtung
an der Behandlungsbedürftigkeit fehle. Insb sei (ex
ante betrachtet) eine stationäre Anstaltspflege nicht
erforderlich gewesen.
Dazu wurde erwogen:
1. Gegenstand eines Verfahrens über eine
Bescheidklage kann nur derjenige Anspruch sein,
der den Gegenstand des Bescheidverfahrens bildete
(Neumayr in ZellKomm § 67 ASGG Rz 6). Im angefochtenen Bescheid wurde über den Antrag der Kl
auf Gewährung von Anstaltspflege für ihre Tochter
abgesprochen, und auch das Klagebegehren ist auf
Gewährung der Anstaltspflege gerichtet. Nur über
diesen geltend gemachten Anspruch kann im sozialgerichtlichen Verfahren entschieden werden (und
nicht beispielsweise über die Kosten einer ambulanten
Untersuchung gem § 26 KAKuG in einer Anstaltsambulanz). Allerdings bedarf es möglicherweise noch
einer Erörterung des Klagebegehrens (siehe 4.).
2. Der OGH hat jüngst in einem vergleichbaren
Fall (10 ObS 99/08v = EF-Z 2009/85, 110 [R. Leitner])
über die Leistungspflicht der KV bei Anstaltspflege im
Zusammenhang mit der Ausnüchterung eines alkoholisierten Patienten entschieden (in diesem Zusammenhang ist zu verdeutlichen, dass nicht über die
endgültige Kostentragung, auch nicht im Verhältnis
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zwischen Vater und Tochter entschieden wurde, wie
die Überschrift in EF-Z 2009, 110 [„Vater bezahlt für
die Ausnüchterung seiner Tochter“] suggeriert).
In dieser E hat der OGH in Bezug auf die Leistungspflicht des KV-Trägers differenziert:
Zunächst bestand ein Anspruch der Patientin
auf Krankenbehandlung bzw Anstaltspflege iS einer
Klärung des Krankheitsverdachts. Der Anspruch auf
Behandlung ist jedoch erloschen, als sich herausstellte, dass lediglich ein alkoholisierter Zustand vorlag,
aufgrund dessen die Patientin allein der Ausnüchterung und keiner Krankenbehandlung bedurfte.
3. Ausgehend von den eingangs angeführten Feststellungen war – entgegen der Ansicht der Bekl – auch
im vorliegenden Fall eine Klärung des Krankheitsverdachts erforderlich. Nach Feststellung der „bloßen“
Alkoholisierung ist der Anspruch auf Krankenbehandlung erloschen.
3.1. Richtig ist, dass der OGH zu 10 ObS 311/91
(dazu Flemmich, OGH: Pflegegebühren bei Asylierung, DRdA 1992, 392; siehe bereits 10 ObS 43/91 =
SSV-NF 5/134 = RIS-Justiz RS0083982) im Fall eines
langdauernden stationären Krankenhausaufenthalts,
während dessen ein schleichender Übergang in einen
Pflegefall erfolgte, im Hinblick auf das Erfordernis der
Erkennbarkeit der fehlenden Notwendigkeit ärztlicher
Behandlung entschieden hat, dass in sinngemäßer
Anwendung des § 107 Abs 1 ASVG ein „formaler Akt“
des KV-Trägers erforderlich ist, um die kv-rechtliche
Leistung zu beenden. Dieser Hinweis, dass keine (weitere) Leistungspflicht des KV-Trägers besteht, kann
auch durch einen Dritten erfolgen, etwa durch die
Krankenanstalt (siehe 10 ObS 95/03y = RIS-Justiz
RS0083968 [T1]).
3.2. Ausgehend von ihrer Rechtsansicht, dass von
vornherein kein Leistungsanspruch der Kl gegenüber
der Bekl besteht, wurde von den Vorinstanzen nicht
erörtert, ob ein entsprechender Hinweis gegenüber der
Kl oder – bei Einsichtsfähigkeit – ihrer Tochter (§ 8 Abs 3
KAKuG) abgegeben wurde. Solange dies nicht der Fall
war, sind die Pflegegebühren für die stationäre Aufnahme der Tochter der Kl vom KV-Träger zu tragen.
4. Wurde dagegen ein entsprechender Hinweis
abgegeben, ist entsprechend den Ausführungen unter
2. in Bezug auf die Leistungspflicht der Bekl zu differenzieren. In diesem Sinn muss mit den Parteien
erörtert werden, dass ein Anspruch gegen die Bekl nur
hinsichtlich eines Teils der erbrachten Sachleistungen
bestehen könnte und das Klagebegehren entsprechend zu fassen ist, gegebenenfalls in Form eines
Haupt- und eines Eventualbegehrens. Dabei wird zu
klären sein, ob bzw welche konkreten Leistungen die
Kl begehrt.
5. Da es somit einer Verhandlung in erster Instanz
bedarf, um die Sache spruchreif zu machen, sind die
Entscheidungen der Vorinstanzen zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung aufzuheben. [...]

Anmerkung
Dass Jugendliche beider Geschlechter in Österreich durchaus exzessiv Alkohol konsumieren, ist aus
den Medien hinreichend bekannt. Der OGH hatte sich
jüngst mit zwei Fällen zu befassen, in denen ein 16-jäh-
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riges und ein 17-jähriges Mädchen schwer alkoholisiert
in ein Krankenhaus eingeliefert worden waren. Im
vorliegenden Fall war die Bewusstseinslage des Mädchens getrübt, die Höhe des Blutalkoholspiegels lag
bei 2,66 ‰. Nachdem sich bei der ersten Diagnostik
herausgestellt hatte, dass Alkoholkonsum die Ursache
für den Zustand des Mädchens war, wurde die Verabreichung einer flüssigkeitssubstituierenden Infusion
angeordnet und das Mädchen stationär für eine Nacht
aufgenommen. Rechtlich stellt sich zunächst die Frage,
ob der Versicherungsfall der Krankheit vorliegt, der
die Krankenkasse zur Gewährung von Anstaltspflege
verpflichtet. Selbst wenn ein solcher nicht gegeben
sein sollte, ist die Frage der Kostentragung zu klären,
wenn die Ärzte die Patientin aufgenommen, sie jedoch
nicht darauf hingewiesen haben, dass die Kosten des
Anstaltsaufenthalts mangels Krankheit vom Versicherten selbst zu tragen seien.

1. Zum Krankheitsbegriff
Gem § 120 ASVG ist Krankheit ein regelwidriger
Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung
notwendig macht. Für das Vorliegen einer sozialversicherungs-(sv-)rechtlich relevanten Krankheit sind
somit zwei Kriterien ausschlaggebend: Der Zustand
des Versicherten muss regelwidrig sein und es muss
Behandlungsbedürftigkeit vorliegen. Dabei stellt sich
insb die Frage, wessen Beurteilung für die Feststellung
der Krankheit ausschlaggebend sein soll und welcher
Zeitpunkt dafür relevant sein soll.
Dass in der Bewusstseinstrübung wegen Alkoholisierung ein regelwidriger Körperzustand vorliegt, der
vom Idealbild eines gesunden Menschen abweicht, ist
offensichtlich. Fraglich ist dagegen die Behandlungsbedürftigkeit. Die Voraussetzung der Behandlungsbedürftigkeit ist nach hA erfüllt, wenn der regelwidrige
Zustand ohne ärztliche Hilfe nicht mit Aussicht auf Erfolg
behoben, zumindest aber gebessert oder vor einer Verschlimmerung bewahrt werden kann oder wenn die
ärztliche Behandlung erforderlich ist, um Schmerzen
oder sonstige Beschwerden zu lindern (OGH 27.1.2009,
10 ObS 99/08v). Dabei kommt dem Arzt eine wesentliche Rolle bei der Abgrenzung des Krankheitsbegriffs
zu. Ihm obliegt es festzustellen, wann eine Störung ein
solches Ausmaß erreicht hat, dass Behandlungsbedürftigkeit „medizinisch“ geboten ist (OGH 2003/SSVNF 17/73; 27.1.2009, 10 ObS 99/08v).
Gerade der vorliegende Fall zeigt jedoch die in der
Lehre herausgearbeitete Notwendigkeit der Berücksichtigung einer subjektiven Einschätzung des Patienten und einer gesellschaftlichen Wertung, wann letztlich Krankenbehandlung auf Kassenkosten gewährt
werden soll. Dabei wird deutlich, dass im zeitlichen
Verlauf des Betreuungsvorganges unterschiedliche
Antworten auf die Frage nach dem Vorliegen des Versicherungsfalles der Krankheit gefunden werden können und müssen. Denn die Notwendigkeit der Krankenbehandlung ist losgelöst vom Erfolg bzw Nichterfolg einer tatsächlichen Krankenbehandlung ex ante
zu beurteilen (OGH 25.7.2000, 10 ObS 148/00p). Der
Versicherungsfall der Krankheit ist insb vor dem ersten
diagnostischen Tätigwerden weit zu interpretieren,
sodass bereits ein objektivierbarer Krankheitsverdacht
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als regelwidriger (und damit potenziell behandlungsbedürftiger) Zustand angesehen werden muss (Schrammel, Veränderung des Krankenbehandlungsanspruches durch Vertragspartnerrecht, ZAS 1986, 149;
Mazal, Krankheitsbegriff und Risikoabgrenzung [1992]
86). Daher haben die Krankenkassen die Kosten der
Untersuchung zur Beseitigung eines Krankheitsverdachts zu tragen, auch wenn sich daraufhin herausstellen sollte, dass eine Krankheit im sv-rechtlichen
Sinn nicht vorliegt (Mazal, Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung 84). Für die in diesem Zusammenhang
erforderliche Anknüpfung an die ärztliche Diagnose
und Therapie ist davon auszugehen, dass bei der
„ersten“ Diagnose noch ein hohes Maß an subjektiver Einschätzung des Patienten ausreichen wird. Bei
Entscheidung über die Anwendung einer Therapie
wird hingegen ein höheres Maß an Objektivierbarkeit
zu fordern sein, nämlich die Darlegung der objektiven Umstände, aus denen eine bestimmte Therapie
angezeigt ist (OGH 27.1.2009, 10 ObS 99/08v; Mazal,
Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung 86; Mosler,
Rechtsfolgen unwirtschaftlicher Leistungserbringung
durch Vertragsärzte, ZAS 2000, 5 ff; Marhold, Ökonomiegebot und Arzthaftung – dargestellt an ScreeningUntersuchungen, ZAS 1997, 101).
Dem OGH ist daher zuzustimmen, wenn er den
Behandlungsverlauf der Patientin untergliedert. Bei
einer minderjährigen alkoholisierten Patientin, die mit
einer Bewusstseinstrübung in eine Krankenanstalt eingeliefert wird, ist zunächst auf Kosten der KV diagnostisch abzuklären, ob über eine Alkoholisierung, die
bloß der Ausnüchterung bedarf, hinaus weitere Tatsachen vorliegen, die eine ärztliche Behandlung erfordern. Erst nach dieser Diagnostik kann entschieden
werden, ob auch im weiteren Verlauf Krankenbehandlung notwendig ist und damit der sv-rechtliche Krankheitsbegriff erfüllt ist. Aber auch hier kann nicht die
Tatsache der bloßen Alkoholisierung allein den Ausschlag geben. Eine durchschnittliche Alkoholisierung
ist im Regelfall bei einem Erwachsenen kein Zustand,
der eine ärztliche Behandlung notwendig macht. Ist
die Alkoholisierung jedoch so hoch, dass der Patient
in einem lebensbedrohlichen Zustand ist und medizinische Maßnahmen notwendig sind, um das Leben
oder die Gesundheit des Patienten zu erhalten, tritt die
Leistungspflicht der KV-Träger ein. Es ist daher jeweils
auf den Einzelfall bezogen abzuklären, ob Krankenbehandlung notwendig ist, um in einem regelwidrigen
Körperzustand, wie der Alkoholisierung, das Leben
oder die Gesundheit des Patienten zu sichern. Das
wäre auch im vorliegenden Fall abzuklären.
Gerade der Alkoholgehalt im Blut von 2,66 ‰ bei
einer weiblichen Jugendlichen könnte durchaus zu
einer Gesundheitsgefährdung führen. Die Feststellungen deuten auch darauf hin, dass sie Ärzte eine Beobachtung des Kreislaufs und eine Kontrolle der Laborwerte für notwendig erachtet haben, um eventuelle
Komplikationen auszuschließen. In den Feststellungen
wird weiters festgehalten, dass „die Entscheidung,
es bei reiner Glucosezufuhr iS einer Infusionstherapie zu belassen, sich einerseits aus der qualifizierten
ärztlichen Diagnostik ergab, andererseits aus dem
Verlauf, der unter stationären Bedingungen zu erfolgen hatte. Jasmin B verblieb zur Ausnüchterung bis
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zum nächsten Tag im Spital. Die letztlich stattgehabte
Ausnüchterung ist ein spontaner Prozess, der durch
Ringerlösung per se kaum beeinflusst wird“. Diesen
Feststellungen ist mE eindeutig zu entnehmen, dass
eine ärztliche Beobachtung des durch die Alkoholisierung regelwidrigen Zustandes der 17-Jährigen notwendig war. Dass sie unter stationären Bedingungen
erfolgen musste, ist schon deswegen klar, da es über
Nacht wohl keine ambulanten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ist die ärztliche Beobachtung über Nacht
jedoch notwendig, fällt ein derartiger Fall von Alkoholisierung in den sv-rechtlichen Krankheitsbegriff. Der
entscheidungsrelevante Zeitpunkt der Notwendigkeit
der Anstaltspflege ist jener der stationären Aufnahme.
Auch wenn sich am nächsten Tag mangels Komplikationen herausstellen sollte, dass es sich letztlich nur
um eine einfache Ausnüchterung gehandelt hat, darf
dies nicht ex post zu einer Verneinung des Krankheitsbegriffes führen.

26.

§§ 101, 109
ArbVG;
§ 17 PTSG
OGH
8.10.2008
9 ObA 74/08k
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1.4.2008
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6.2.2008
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2. Aufklärung über die Kostentragung
Der OGH kommt im Anschluss an seine ständige Judikatur zu dem Ergebnis, dass die Kosten der
Anstaltspflege aber zu tragen sind, wenn dem Versicherten trotz der stationären Aufnahme weder vom
Versicherungsträger noch von der Krankenanstalt mitgeteilt wird, dass aufgrund der bloßen Alkoholisierung
kein Anspruch auf Anstaltspflege besteht. Er betont in
der OGH-E vom 10.2.2004, 10 ObS 95/03y, zu Recht,
dass vom Versicherten nicht erwartet werden darf,
dass er die Diagnosen der Anstaltsärzte betreffend
die Aufnahme in die Krankenanstalt in Frage stellt.
Er ist daher darauf angewiesen, dass ihm von kompetenter Seite mitgeteilt wird, sein Zustand erfordere
Anstaltspflege. Der E des OGH ist daher vollinhaltlich
zuzustimmen.
M ICHAELA W INDISCH -G RAETZ (W IEN )

Änderungen einer Behördenorganisation unterliegen nicht dem ArbVG
Personalämter sind Dienstbehörden erster Instanz,
die als solche in ihrem Wirkungsbereich für die
Durchführung der Dienstrechtsangelegenheiten
der Beamten zuständig sind. Bei der Verlegung
eines Personalamtes wird der Sitz einer Behörde
und nicht eines Betriebs oder Betriebsteils verlegt.
§ 109 ArbVG findet daher keine Anwendung.

Der Kläger (Kl) ist das gem § 19 Abs 1 PostBetriebsverfassungsgesetz (PBVG) eingerichtete Personalvertretungsorgan für den Bereich des gem § 17
Abs 3 Z 2 Poststrukturgesetz (Tirol und Vorarlberg)
(PTSG) zuständigen Personalamts. Die Beklagte (Bekl)
beabsichtigt, den Standort des Personalamts von
Innsbruck nach Hall in Tirol zu verlegen, wo bereits
eine weitgehende Konzentration anderer Posteinrichtungen erfolgt ist.
Der klagende Betriebsausschuss begehrt mit seinem Hauptbegehren die Unterlassung durch die Bekl,
das in Innsbruck eingerichtete Personalamt für die
Beamten bei Betriebsstellen der Bekl in Tirol und Vorarlberg nach Hall in Tirol zu verlegen, wobei dieses
Begehren auf die Durchsetzung eines Belegschaftsrechts gestützt wird. In eventu (gestützt auf § 50
Abs 1 ASGG) begehrt der Kl die Feststellung, dass die
Beamten des Personalamts Innsbruck der Bekl nicht
zur Arbeitsleistung an der neuen Betriebsstelle in Hall
in Tirol verpflichtet seien, in eventu, dass festgestellt
werde, dass die von der Bekl in Auftrag gegebene
Verlegung des in Innsbruck eingerichteten Personalamts für die Beamten der Betriebsstellen der Bekl in
Tirol und Vorarlberg nach Hall in Tirol gesetzwidrig und
rechtsunwirksam sei. Zur Sicherung seiner Ansprüche
begehrt der Kl die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, der Bekl aufzutragen, es mit sofortiger Wirkung
bis zur rechtskräftigen Beendigung des Hauptverfahrens zu unterlassen, das in Innsbruck eingerichtete
Personalamt für die Beamten bei Betriebsstellen der
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Bekl in Tirol und Vorarlberg nach Hall in Tirol zu verlegen, in eventu die Feststellung, dass die Beamten
des Personalamts der Bekl in Tirol und Vorarlberg mit
sofortiger Wirkung bis zur rechtskräftigen Beendigung
des gegenständlichen Rechtsstreits nicht zur Arbeitsleistung an der neuen Betriebsstelle in Hall in Tirol
verpflichtet seien. Gem § 72 Abs 1 PBVG iVm § 109
ArbVG sei die Bekl verpflichtet gewesen, den klagenden Personalausschuss rechtzeitig von der beabsichtigten Betriebsverlegungsmaßnahme zu verständigen
und sich mit diesem zu beraten. Dies sei unterblieben.
Der Kl habe daher ein Recht auf Unterlassung der
beabsichtigten Maßnahmen. Eine Betriebsverlegung
sei auch nicht zumutbar, weil die beim Personalamt
beschäftigten Beamten erhebliche Mehrzeiten für längere An- und Abfahrtswege in Kauf nehmen müssten;
auch sei es Pensionisten nicht zumutbar, zwecks Auskunftserteilung zum Personalvertretungsorgan länger
als bisher anzureisen.
Die bekl und gefährdende Partei beantragte die
Zurückweisung, in eventu die Abweisung des Sicherungsantrags. Dieser beziehe sich ausschließlich auf
das Personalamt und die Beamten, welche der Bekl in
Tirol und Vorarlberg zur Dienstleistung zugeteilt seien.
Das Dienstverhältnis der Beamten sei ein öffentlichrechtliches, sodass die Regelung der daraus erwachsenden Rechte und Pflichten den Verwaltungsbehörden, nicht aber den ordentlichen Gerichten, zugewiesen sei. Beim Personalamt handle es sich um eine
nachgeordnete Dienstbehörde, somit eine hoheitsrechtliche Einrichtung, hinsichtlich derer eine Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte nicht gegeben sei.
Das Erstgericht erachtete seine sachliche Zuständigkeit für gegeben, wies jedoch den Sicherungsantrag
sowohl im Haupt- als auch im Eventualbegehren ab.
[...] Das Rekursgericht gab dem Rekurs der Bekl Folge,
erklärte den angefochtenen Beschluss sowie das vorangegangene Verfahren einschließlich der Zustellung
des Antrags auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung
als nichtig und wies den Sicherungsantrag zurück. [...]
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Der Revisionsrekurs des Kl ist zulässig, weil zur
Verlegung eines Personalamts iSd PTSG keine Rspr
besteht; er ist aber nicht berechtigt.
Zur Zulässigkeit des Rechtsmittels:
§ 402 Abs 1 letzter Satz EO bildet die einzige
Ausnahme von der gem § 402 Abs 4 EO iVm § 78
EO anzuwendenden Bestimmung des § 528 ZPO. Es
fehlt somit an der Voraussetzung einer planwidrigen
Gesetzeslücke für eine Analogie zu § 519 Abs 1 Z 1
ZPO, welche Regelung auf die Fälle einer abschließenden Erledigung eines Rechtsschutzbegehrens zu
beschränken ist (RIS-Justiz RS0112144, zuletzt 2 Ob
65/08k). Entgegen der offensichtlichen Ansicht des
Rekursgerichts, welches keinen Zulassungsausspruch
beisetzte, ist daher im vorliegenden Fall der Revisionsrekurs nicht jedenfalls zulässig, sondern nur bei
Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage gem § 528
Abs 1 Z 1 ZPO iVm § 78 EO (2 Ob 65/08k; Zechner,
Sicherungsexekution § 402 Rz 1). Das Rekursgericht
hätte daher einen Ausspruch setzen müssen, ob der
ordentliche Revisionsrekurs zulässig ist. Dennoch kann
eine Zurückstellung des Akts an das Rekursgericht
zur Nachholung dieses Ausspruchs unterbleiben: Der
OGH wäre an den vom Rekursgericht gesetzten Ausspruch nicht gebunden, eine erhebliche Rechtsfrage
iSd § 528 Abs 1 ZPO wird geltend gemacht (vgl 2 Ob
65/08k).
Die Arbeitnehmer der Bekl – neben den Beamten sind Vertragsbedienstete, Angestellte und vorübergehend Beschäftigte zu unterscheiden (vgl 8 Ob
118/01p; 9 ObA 109/05b) – unterliegen unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Regelungen. Die grundlegenden Bestimmungen dazu finden sich im BG über die
Einrichtung und die Aufgaben der Post und Telekom
Austria AG (PTSG). Dieses Gesetz sieht im § 17 vor,
dass die aktiven Beamten der Post und Telegrafenverwaltung in den Dienststand der Post und Telekom Austria AG (nunmehr: der Bekl) übernommen
werden, jedoch die dienstrechtlichen Bestimmungen
im Wesentlichen unberührt bleiben. Dies bedeutet,
dass öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse weiter von
den im PTSG vorgesehenen Dienstbehörden nach
dem DienstrechtsverfahrensG 1984 behandelt werden
(§ 17 Abs 4 PTSG; 9 ObA 109/05b ua). Neben diesem formellen Dienstverhältnis zum Bund besteht ein
gesondertes „Zuweisungsverhältnis“ dieser Beamten
ua zur Bekl, der sie zur Dienstleistung zugewiesen
sind. Der Bund als Dienstgeber dieser Beamten nimmt
seine Diensthoheit durch eines der in § 17 Abs 2 PTSG
genannten Personalämter wahr. Diesen kommt die
Funktion einer obersten Dienst- und Pensionsbehörde
zu. Zur Wahrnehmung der Funktion einer nachgeordneten Dienstbehörde sind weiters zwölf regionale
Personalämter, so auch dasjenige, für deren Bereich
der Kl Personalvertretungsorgan ist, eingerichtet. Der
Kl begehrt völlig unmissverständlich die Unterbindung
der Verlegung des für die Beamten zuständigen Personalamts vom derzeitigen Sitz in Innsbruck nach Hall in
Tirol. Wie schon in der Vorjudikatur dargestellt, ist völlig
klar geregelt, dass es sich auch bei den Personalämtern um Dienstbehörden erster Instanz handelt, die als
solche in ihrem Wirkungsbereich für die Durchführung
der Dienstrechtsangelegenheiten der Beamten zuständig sind (§ 17 Abs 4 PTSG iVm § 2 Dienstrechtsver-

●

fahrensG 1984). Damit ist aber auch klar, dass der Sitz
einer Behörde verlegt werden soll und nicht bloß derjenige eines Betriebs oder Betriebsteils, sodass § 109
ArbVG keine Anwendung finden kann. Die vorzitierte
Judikatur lässt auch keinen Zweifel daran aufkommen,
dass die Versetzung von Beamten, welche nach den
Bestimmungen des PTSG der Bekl zur Verwendung
zugewiesen sind, ein öffentlich-rechtlicher Akt ist und
daher in der ausschließlichen Zuständigkeit der Verwaltungs-(Dienst-)Behörden liegt. Das Rekursgericht
hat daher die Zulässigkeit des Rechtswegs mit Recht
verneint. [...]

Anmerkung
Die E ist eine hübsche Marginalie zur österr
Arbeitsrechtsjudikatur. Sie ist inhaltlich zweifelsfrei
richtig, wird allerdings langfristig nicht zum Bestand
der wichtigsten Judikatur zählen.
Die klagende Personalvertretung (Kl) „bekämpfte“
die Verlegung des Personalamtes, also die in § 17
Abs 3 PTSG vorgesehene Existenz einer nachgeordneten regionalen Dienststelle, mit den Mitteln des
(privaten) Arbeitsrechts. Neben der Betriebsänderung
gem § 109 ArbVG klingt aus der Argumentation der
Kl auch eine Art Berufung auf den Versetzungsschutz
gem § 101 ArbVG durch, ohne jedoch ausdrücklich
erwähnt zu werden.
Dem OGH ist zweifelsfrei recht zu geben, dass es
sich im vorliegenden Fall allenfalls um eine öffentlichrechtliche Organisationsänderung iwS handelt – eine
Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ist richtigerweise zu verneinen.
Die spannende Frage wäre aber wohl gewesen,
wann im Bereich öffentlich-rechtlicher Organisationsänderungen überhaupt eine relevante Veränderung
vorliegt. So handelt es sich bei den Personalämtern iwS bei ausgegliederten Staatsunternehmungen
regelmäßig um eine Art virtuelle Dienstbehörde, die
im Wesentlichen nahezu ein ausschließlich gedankliches Konstrukt zur Aufrechterhaltung der öffentlichrechtlichen Abwicklung der ausgegliederten BeamtenDienstverhältnisse ist (vgl den Überblick bei Kühteubl,
Ausgliederungen – eine aktuelle Bestandsaufnahme, in
Brodil, Ausgliederungen [2009] 1 mzwN). Im Wesentlichen besteht der existenzielle Kern derartiger Ämter
schlicht in ihrer gesetzlich angeordneten normativen
Existenz. Ihre Aufgaben werden typischerweise von
den Human-Resources-Abteilungen der ausgegliederten Unternehmen „miterledigt“ und überdies tendenziell immer weniger, weil die Beamtenzahl abnimmt, die
privaten ArbeitnehmerInnen demgegenüber aber mehr
werden.
Wie bei jeder Behörde stellt sich – gerade anhand
des vorliegenden Sachverhalts – zunächst einmal die
Frage, ab welcher Qualität der Organisationsänderung
überhaupt eine solche vorliegt. Am Beispiel eines
ausgegliederten Amtes als „Dienstbehördenrudiment“
zeigt sich, dass wohl bereits eine Adresse (Telefon, Mail
etc) zur Erreichbarkeit ausreichend ist. Wo in inhaltlicher Sicht Tätigkeiten sodann tatsächlich verrichtet
werden, erscheint unerheblich. Administriert etwa eine
Gemeinde ihre Gebühreneinhebung mittels dislozierter
EDV (allenfalls sogar aus dem vielstrapazierten Indien),
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ist das für ihre Hoheitsgewalt und örtliche Kompetenz
irrelevant. Daher ist eine Behördenverlegung wohl
zu verneinen. Ähnliche Überlegungen bestehen bspw
auch im Betriebsübergangsrecht.
Ebenso wäre im gegenständlichen Verfahren –
sofern eine Verlegung überhaupt vorliegt – interessant gewesen, inwieweit in einem Ortswechsel von
Innsbruck nach Hall/Tirol nicht ein Verstoß gegen
§ 17 PTSG zu erblicken ist. Eine gegen den Gesetzeswortlaut gerichtete örtliche Strukturänderung wäre

27.
§ 4c FrauenNachtarbeitsG
idF BGBl I
1998/5;
§ 12c AZG;
EU-NachtarbeitsAnpassungsG
idF BGBl I
2002/122;
§§ 2, 17 ArbVG;
Art II, Art III
Abs 1 KollV über
die Frauennachtarbeit in
der holzverarbeitenden
Industrie
vom 27.10.1998;
Art II, Art III
Abs 1 KollV
über die Frauennachtarbeit
in der holzverarbeitenden
Industrie vom
21.6.1999
OGH
24.2.2009
9 Ob A 3/08v
OLG Graz
26.9.2007
8 Ra 56/07b
ASG Klagenfurt
13.3.2007
35 Cga 175/06b
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wohl rechtswidrig, was allerdings im Verfahren nicht
vorgebracht wurde.
Diese spannenden Fragen wurden aber – sowohl
wegen der Art des gewählten Rechtsdurchsetzungsversuchs als auch mangels Vorbringens – nicht geklärt.
Somit ist die abschließende Erledigung durch den OGH
uneingeschränkt zu begrüßen, sorgt sie doch für strukturelle Klarheit und beachtet die Gewaltenteilung.
W OLFGANG B RODIL (W IEN )

Weitergeltung eines Frauennachtarbeits-KollV
1. Der aus der Aufhebung des § 4c FrauenNachtarbeitsG gezogene Schluss, dass der Kollektivvertrag (KollV) über die Frauennachtarbeit
in der holzverarbeitenden Industrie „unwirksam“
geworden sei, entbehrt einer rechtlichen Grundlage: Zwar war § 4c Frauen-NachtarbeitsG unzweifelhaft der Anlass für den Abschluss dieses – trotz
seiner Bezeichnung geschlechtsneutralen – KollV,
doch hat dieser, wie andere KollVe auch, seine
rechtliche Grundlage in den §§ 2 f ArbVG. Mangels
eines der in § 17 ArbVG vorgesehenen Endigungsgründe ist davon auszugehen, dass der KollV über
die Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden
Industrie nach wie vor in Kraft ist.
2. Auch für den Austritt des Arbeitnehmers gilt
der Grundsatz der unverzüglichen Geltendmachung. Doch gilt beim vorzeitigen Austritt des
Arbeitnehmers auch, dass der Arbeitgeber für alle
den Untergang des Austrittsrechts maßgebenden
Umstände behauptungs- und beweispflichtig ist.
Der rechtsunkundigen Arbeitnehmerin ist in ihrer
Situation auch eine entsprechende Frist für die
Überlegung und Auskunftseinholung zu gewähren.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den entsprechenden Zeitraum ein Feiertag und ein Wochenende fallen.

Die Klägerin (Kl) war seit 1.3.1998 bei der Beklagten
(Bekl) als Fabriksarbeiterin im Schichtdienst beschäftigt. Bis 2006 arbeitete sie abwechselnd von 5:00 Uhr
früh bis 13:00 Uhr oder von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr.
Ab April 2006 wurde die Kl ohne ihre Zustimmung
auch zur Nachtschicht von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr eingeteilt. Mit Schreiben vom 10.10.2006 teilte die Kl der
Bekl mit, dass sie aus familiären Gründen ihren Betreuungspflichten gegenüber ihren beiden 6- und 8-jährigen Kindern bei Einteilung zur Nachtschicht nicht
mehr nachkommen könne und ersuchte daher um die
Zuweisung eines Tagesarbeitsplatzes. Tatsächlich war
die Kl über mehrere Monate nicht in der Nachtschicht
verwendet worden, erst für die 43. Kalenderwoche,
nämlich in der Zeit vom 31.10. bis 3.11.2006, wurde
sie erneut zur Nachtschicht eingeteilt. Mit Schreiben
vom 8.11.2006 erklärte die Kl ihren Austritt aus dem
Dienstverhältnis. Außer Streit steht, dass der Bekl die
Versetzung der Kl auf einen Tagesarbeitsplatz aus
betriebsinternen Gründen nicht möglich war.
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Die Kl begehrt Abfertigung, anteilige Weihnachtsremuneration und Kündigungsentschädigung mit dem
Vorbringen, gem Art III des KollV für die holzverarbeitende Industrie berechtigt ausgetreten zu sein. Demnach habe sie aufgrund ihrer Kinderbetreuungspflicht
grundsätzlich Anspruch auf Versetzung auf einen
Tagesarbeitsplatz. Könne – wie hier – ein solcher aus
betriebsinternen Gründen nicht zur Verfügung gestellt
werden, sehe der KollV die Möglichkeit des berechtigten vorzeitigen Austritts vor.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze
statt. [...]. Das Berufungsgericht gab der Berufung der
Bekl teilweise Folge und wies (diesbezüglich rechtskräftig) das Begehren auf Kündigungsentschädigung
ab. Im Übrigen bestätigte es das Ersturteil. [...]
Die Revision ist zulässig; sie ist aber nicht berechtigt. Das – ohnehin nicht nahtlos geltende – Verbot
der Frauennachtarbeit erfuhr mit dem Gesetz über die
Änderung des BG über die Nachtarbeit der Frauen,
BGBl I 5/1998, eine wesentliche Änderung: Mit dem
am 1.1.1998 in Kraft getretenen § 4c Frauen-NachtarbeitsG wurde Folgendes bestimmt:
„Ausnahmen durch Kollektivvertrag:
Abs 1: Der Kollektivvertrag kann Ausnahmen vom Frauennachtarbeitsverbot zulassen, wenn der Kollektivvertrag
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen unter Berücksichtigung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes gleichermaßen erfasst,
einen Anspruch auf Versetzung bei nachweislicher Gesundheitsgefährdung auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz nach
Maßgabe der betrieblichen Möglichkeiten vorsieht und geeignete Ausgleichsmaßnahmen zur Milderung oder zum Ausgleich der Belastungen durch die Nachtarbeit festlegt, wobei
auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegenüber
Kindern bis zu 12 Jahren Bedacht genommen werden soll.
Abs 2: die Betriebsvereinbarung kann unter den Voraussetzungen des Abs 1 Ausnahmen zulassen, wenn der Kollektivvertrag die Betriebsvereinbarung dazu ermächtigt.“

Außerhalb des Rahmenvertrags für die holzverarbeitende Industrie schlossen die KollV-Partner [...]
einen mit 1.10.1998 in Kraft tretenden und vorläufig bis
30.6.1999 befristeten „Kollektivvertrag über die Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden Industrie“ ab,
der persönlich für alle ArbeitnehmerInnen galt, die in
den Betrieben und selbständigen Betriebsabteilungen,
die dem Fachverband der holzverarbeitenden Industrie
angehörten, beschäftigt waren. Schon damals wurde
im Art II des KollV neben der Befristung festgehalten,
dass die Absicht bestehe, diesen KollV nach dem
30.6.1999 in einen unbefristeten zu verlängern. [...]

Weitergeltung
eines
Frauennachtarbeits-KollV
B. Trost
Anspruch auf Anstaltspflege zur
Ausnüchterung
Minderjähriger?
M. Windisch-Graetz
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Abs 2 des Art III bestimmt:
„Die folgenden Bestimmungen gelten nur für jene
Betriebsteile, für die ab dem 1.10.1998 Frauennachtarbeit
eingeführt wird.
a) Nachtarbeit ist nur zulässig, soweit eine freiwillige
abgeschlossene schriftliche Vereinbarung (Dienstzettel) vorliegt. Lehnen Arbeitnehmer eine solche Vereinbarung ab,
darf aus diesem Grund das Arbeitsverhältnis nicht beendet
werden und ihnen daraus keine sonstigen Nachteile im
Arbeitsverhältnis erwachsen.
b) Der Arbeitgeber ist nach Maßgabe der betrieblichen
Möglichkeiten verpflichtet, den Arbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einem geeigneten Tagesarbeitsplatz für die Dauer
nachfolgender Hinderungsgründe zu verwenden:
–
bei nachweislicher Gesundheitsgefährdung
–
bei unbedingt notwendigen Betreuungspflichten gegenüber Kindern bis zu 12 Jahren: Diese Begründung kann
nicht herangezogen werden, wenn im gemeinsamen
Haushalt eine andere Person lebt, die die entsprechenden Betreuungs- und Sorgepflichten durchführen kann.
Umstände, die beim Abschluss der Vereinbarung bereits
vorgelegen sind, können nicht herangezogen werden. Ist
eine Versetzung auf einen anderen geeigneten Tagesarbeitsplatz aus betrieblichen Gründen nicht möglich oder
erfolgt sie nicht binnen 14 Tagen, steht dem Arbeitnehmer die Möglichkeit des berechtigten vorzeitigen Austrittes offen. ...“

Am 21.6.1999 wurde erneut [...] ein „KollV über
die Frauenarbeit in der holzverarbeitenden Industrie“
abgeschlossen, der inhaltlich dem Vorgänger-KollV
folgt und in dessen Art II „Geltungsdauer“ es heißt:
„Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1.7.1999 in Kraft und
gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kündigungsfrist, mittels eingeschriebenen Briefes zum Letzten eines Kalendermonats jederzeit gekündigt werden.“ Eine solche Kündigung steht genauso wenig fest wie die Ersetzung
dieses KollV durch einen nachfolgenden.
Mit dem EU-Nachtarbeits-AnpassungsG, BGBl I
122/2002, wurde das BG über die Nachtarbeit der
Frauen mit Ablauf des 31.7.2002 außer Kraft gesetzt.
Im AZG wurde folgender § 12c eingeführt:
„Versetzung. Der Nachtarbeitnehmer hat auf Verlangen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber auf Versetzung
auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz entsprechend den
betrieblichen Möglichkeiten, wenn
1. die weitere Verrichtung von Nachtarbeit die Gesundheit
nachweislich gefährdet oder
2. die Bedachtnahme auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegenüber Kindern bis zu 12 Jahren dies
erfordert, für die Dauer dieser Betreuungspflichten.“

Der aus der Aufhebung des § 4c Frauen-NachtarbeitsG gezogene Schluss der Bekl, dass der KollV
über die Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden
Industrie „unwirksam“ geworden sei, entbehrt einer
rechtlichen Grundlage: Zwar war § 4c Frauen-NachtarbeitsG unzweifelhaft der Anlass für den Abschluss
dieses – trotz seiner Bezeichnung geschlechtsneutralen – KollV, doch hat dieser, wie andere KollVe auch,
seine rechtliche Grundlage in den §§ 2 f des ArbVG.
Mangels eines der in § 17 ArbVG vorgesehenen Endigungsgründe ist davon auszugehen, dass der KollV
über die Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden
Industrie nach wie vor in Kraft ist. [...]

●

Zur eingewendeten Verspätung: Auch für den Austritt des Arbeitnehmers gilt der Grundsatz der unverzüglichen Geltendmachung (RIS-Justiz RS0028687).
Doch gilt beim vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers
auch, dass der Arbeitgeber für alle den Untergang des
Austrittsrechts maßgebenden Umstände behauptungsund beweispflichtig ist (RIS-Justiz RS0029249 [T9]). In
diesem Zusammenhang hat bereits das Berufungsgericht zutreffend darauf hingewiesen (§ 510 Abs 3
ZPO), dass das einzige Vorbringen der bekl Arbeitgeberin, das Schreiben der AK vom 8.11.2006 sei nicht
rechtzeitig gewesen (AS 26) dieser Behauptungs- und
Beweispflicht auch nicht annähernd nachkommt.
Im Übrigen geht das Berufungsgericht auch
zutreffend davon aus, dass der rechtsunkundigen Kl
in ihrer Situation auch eine entsprechende Frist für
Überlegung und Auskunftseinholung gewährt werden
musste. Zieht man in Betracht, dass in den maßgeblichen Zeitraum ein Feiertag (Allerheiligen) sowie ein
Wochenende fielen, ist der mit 8.11.2006 ausgesprochene Austritt auch nicht als verspätet zu werten.
Der Revision war daher ein Erfolg zu versagen.
[...]

Anmerkung
1. Grundlegende Vorbemerkungen zu
Nachtarbeit, Nachtarbeitsbeschränkungen und Nachtarbeitsverboten
Jeder individuelle Sachverhalt, der unmittelbar oder
als Einzelfallkonsequenz eines allgemeinen Prinzips mit
dem gesellschaftlichen Wert der Gleichbehandlung
und dem Postulat des Verbotes jeglicher Diskriminierung zusammenhängt, zwingt dazu, über den konkreten Fall hinausgehend grundlegende Überlegungen
zur gesellschaftlichen Werthaltung und der rechtlichen
Umsetzung derselben anzustellen. Die über die Jahrzehnte gewandelten Einstellungen zur Nachtarbeit sind
dafür in besonderer Weise geeignet.
In der historischen Retrospektive scheint Nachtarbeit zu den ältesten Anlässen für Forderungen nach
Beschäftigtenschutz zu gehören. Offenkundig reichen
die medizinischen Erkenntnisse über die erschwerende und belastende Wirkung der Nachtarbeit schon in
das ausgehende 19. Jahrhundert zurück. Im Detail soll
hier auf diese allgemeinen und im Verlauf von mehr als
einem Jahrhundert verfeinerten Erkenntnisse über die
objektive Belastung bei Nachtarbeit nicht eingegangen
werden. Der Umstand, dass die Wahrnehmung des
Schutzbedarfs von Anbeginn an nur geschlechtsspezifisch umgesetzt wurde, also die Feststellung, Nachtarbeit wäre belastend, gesundheitsschädigend etc, stets
den gezielten Schutz von Frauen vor diesen Belastungen zur Folge hatte, steuerte die Diskussionen über
viele Jahrzehnte in eine verfehlte Richtung: Anstatt
die Notwendigkeit sachlicher Rechtfertigung einerseits und menschengerechter Gestaltung andererseits
betreffend Nachtarbeit im Allgemeinen verstärkt zu
problematisieren, hat sich die Gesellschaft der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts unter dem Aspekt
der geschlechterparitätischen Zugangsvoraussetzungen überwiegend mit der Aufhebung des diskriminierenden Schutzgesetzes zu befassen. (Zu den WechDRdA
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selwirkungen zwischen Schutz und Diskriminierung vgl
bereits Wiederschwinger, Zur beschäftigungsdiskriminierenden Wirkung des Frauenarbeitsschutzes, IHS
Forschungsbericht Nr 216 [1985]; vgl auch Eichinger,
Die Frau im Arbeitsrecht [1991] 119 ff; Csillag/Eichinger, Frauennachtarbeitsverbot und Gleichbehandlung
im EG-Raum: Anmerkungen zum Urteil des EuGH vom
25.7.1991, „Rs Stoeckel“, ZAS 1992, 17 ff).
Die Inkonsequenz des Frauennachtarbeitsverbots
erwies sich schon während dessen unbestrittener
Geltung in dem nach sachlichen Gesichtspunkten
schwer fassbaren Ausnahmenkatalog, bei dem jegliche Schutzerwägungen zwanglos hinter wirtschaftliche und organisatorische Notwendigkeiten zurücktreten mussten. Das Fehlen eines durchgängigen Prinzips in der Auswahl der Ausnahmen und damit der
Festschreibung von Schutzlücken trug maßgeblich
dazu bei, letztendlich die Frage nach der sachlichen Rechtfertigung der Differenzierung zwischen den
Geschlechtern auf den Punkt zu bringen. Allerdings
wurden die Diskussionen in dieser Richtung erst im
Zuge der Notwendigkeit einer sukzessiven Anpassung
an das Europäische Recht forciert.
Während früher für die angebliche sachliche
Rechtfertigung der Differenzierung zwischen Männern
und Frauen im Hinblick auf die Nachtarbeit zahlreiche
Vorurteile herangezogen wurden, konzentriert sich in
der Endphase der Geltung des Frauennachtarbeitsverbots die Argumentation im Wesentlichen auf einen
einzigen Aspekt: Zwar hat Nachtarbeit auf Männer und
Frauen in praktisch allen Belangen gleich (negative)
Auswirkungen, sodass eine Differenzierung zwischen
Männern und Frauen diesbezüglich einer sachlichen
Rechtfertigung entbehrt, doch treten stärker nachteilige Folgen für Frauen unter der Prämisse ein, dass
Frauen aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse in
den Familien faktisch überwiegend mit Familien- bzw
Hausarbeit belastet sind. Mit genau dieser Argumentation wurde die Aufrechterhaltung der Differenzierung sogar über den Zeitpunkt der Rechtsangleichung
hinaus gefordert.
Die Überlegungen hinter dieser Vorgehensweise,
die bis zuletzt auch von der Judikatur des VfGH getragen wurde (vgl zur Aufrechterhaltung des Frauennachtarbeitsverbots noch VfGH 12.3.1992, G 220, 221,
222/91), geben Anlass für grundlegende Betrachtungen. Stellt man nämlich das Gebot der Gleichbehandlung an sich außer Frage, und ist man bemüht, nur
sachliche Rechtfertigungen für eine Differenzierung
zuzulassen, so ist gerade bei dem Postulat der Gleichbehandlung von größter grundsätzlicher Bedeutung,
ob man gerade jene Unterschiede im Tatsächlichen zur
Rechtfertigung der Differenzierung heranziehen kann,
welche man mit der Umsetzung des Postulats der
Gleichbehandlung zu beseitigen gedenkt. Am konkreten Beispiel des Frauennachtarbeitsverbots aufgezeigt
heißt das: Wenn die Aufhebung des Verbots ein Beitrag zur Herbeiführung der Gleichbehandlung in allen
Lebenslagen sein soll, dann erschiene es unsachlich,
die faktische Ungleichbehandlung im Familienleben,
wie zB die ungleiche Aufteilung der Haushaltsbelastung zu Lasten der Frauen, als Argument für die
Aufrechterhaltung der Diskriminierung heranzuziehen.
Oder anders ausgedrückt: Die Forderung der Verwirk324
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lichung der Gleichbehandlung darf sich nicht durch die
bestehende Ungleichbehandlung selbst beschränken.
Die Relevanz dieser Hintergrunderwägungen zur
Umsetzung der gleichberechtigten Nachtarbeit für die
vorliegende E ist offenkundig, sind es doch die tatsächlichen Gegebenheiten, die im Ausgangssachverhalt
eine Arbeitnehmerin (AN) auf das Weiterbestehen einer
Regelung pochen lassen, die ihren Ursprung nach wie
vor in einer früheren, mittlerweile überholten diskriminierenden Rechtslage hat. Der Vorteil, den die AN aus
jener Regelung zieht, besteht in dem Recht auf einen
vorzeitigen Austritt, aufgrund des Umstandes, dass die
AN in ihrem privaten Umfeld mit jenen Aufgaben betraut
ist, deren überwiegende Zuordnung zum weiblichen
Geschlecht derartige Regelungen rechtfertigen sollen.
Ungeachtet der im Folgenden zu betrachtenden
rechtlichen Rahmenbedingungen könnte sozialpolitisch eine Einzelfallkonsequenz dazu verleiten, die
gesamte Zielrichtung aus den Augen zu verlieren.
Richtig ist aber, dass die Auswirkungen der Umsetzung eines allgemeinen anerkannten und für zukunftsweisend erachteten Prinzips auf einen bestimmten Einzelfall grundsätzlich nie die Entscheidung beeinflussen
dürften. Gerade in Gleichbehandlungsangelegenheiten
ist allerdings eine Tendenz in diese Richtung stark zu
erkennen, was wohl daran gelegen sein mag, dass
sich die tatsächliche Akzeptanz der Geschlechtergleichbehandlung noch immer nicht flächendeckend
durchgesetzt hat, und daher jeder Einzelfall, der eine
Ausnahme vom allgemeinen Prinzip zu rechtfertigen
scheint, in der Praxis gerne zum Anlass für die Infragestellung des Ganzen genommen wird. Genau davor
soll in diesem Kontext, ungeachtet des Einzelfalls,
generell gewarnt werden.

2. Zum Ende der Geltung eines KollV
Fest steht – und dies betont mit Recht der OGH
in seiner Begründung – dass die Beendigung des
KollV in § 17 ArbVG geregelt ist. Die dort normierten
Endigungsgründe sind abschließend aufgezählt. Diese
Gründe gelten prinzipiell für KollVe iSd ArbVG. Läge an
sich schon kein gültiger KollV vor, so könnten als logische Konsequenz auch die gesetzlichen Endigungsgründe nicht zum Tragen kommen. Das Vorliegen
eines gültigen KollV setzt neben den anderen Kriterien
nach ArbVG (zB Formalvoraussetzungen, kollv-fähige
Körperschaften als Abschlusspartner usw) voraus,
dass der Inhalt des KollV in § 2 ArbVG seine Grundlage findet. Erfasst sind davon jedenfalls als normativ
einwirkungsfähiger Inhalt die regelmäßig wiederkehrenden arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten von
Arbeitgeber und AN gem § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG. Im
Rahmen des § 2 ArbVG kann der KollV ganz allgemein
jedwede Regelung treffen, die nicht einer übergeordneten Norm widerspricht. Einer zusätzlichen Ermächtigung durch sondergesetzliche Regelung bedarf es
dazu nicht (vgl zum Inhalt des KollV sowie zur Beendigung statt Vieler Strasser in Jabornegg/Resch/Strasser, ArbVG-Kommentar, § 2, § 17, jeweils mwN).
Derartige zusätzliche Ermächtigungen wären aber
zB dann erforderlich, wenn eine (zwingende) gesetzliche
Regelung ansonsten dem KollV-Inhalt entgegenstünde.
Genau diese Situation hatte sich auf der Grundlage
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des § 4c Frauen-NachtarbeitsG, BGBl I 1998/5, ergeben. Hinsichtlich des konkreten Inhalts ist hier aber zu
differenzieren: Eine Zulassung der KollV-Regelung war
nämlich nur erforderlich hinsichtlich der ausnahmsweisen Zulässigkeit der Nachtarbeit. Keine sondergesetzliche Zulassung war hingegen auch damals schon für
all jene Regelungen erforderlich, die irgendeine Form
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Inhalt
hatten. Die Grundlage solcher KollV-Bestimmungen,
welche zB auf besondere Rahmenbedingungen bei
Nachtarbeit, die Berücksichtigung spezieller Lebenssituationen und damit verbundene arbeitsrechtliche
Konsequenzen, Rechtsansprüche auf eine bestimmte
Gestaltung der Arbeitsbedingungen, auf Versetzung
oder auf vorzeitigen Austritt abzielen, ist zweifelsfrei
§ 2 ArbVG. Für all diese Komponenten ist es aber
mithin irrelevant, ob hierfür allenfalls noch sondergesetzliche Regelungen bestehen, und wenn ja, wie diese
ausgestaltet sind, ob sie durch spätere Regelungen
überholt wurden oder noch in Geltung stehen. Während also für die Abweichung von dem damals noch
bestehenden Verbot die mittlerweile überholte Regelung von Bedeutung war, weil ansonsten eine gegenteilige KollV-Regelung gesetzwidrig gewesen wäre, hatte
für jegliche weitergehende Gestaltung der Arbeitsbedingungen schon ursprünglich die sondergesetzliche
Regelung keine konstitutive Bedeutung, weil hierfür
immer schon § 2 ArbVG ausreichend war.
Nun könnte man noch argumentieren, die sondergesetzliche Rechtsgrundlage des mittlerweile aufgehobenen § 4c Frauen-NachtarbeitsG wäre in einem
anfänglichen Motivzusammenhang mit den weitergehenden arbeitsverhältnisbezogenen Regelungen im
KollV zu sehen. Anders ausgedrückt: Hätte nicht die
Notwendigkeit bestanden, von der Gesetzesregelung
abzuweichen, wären auch die weiteren arbeitsvertragsgestaltenden Regelungen durch die KollV-Partner
nicht geschaffen worden. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass es den KollV-Partnern zu jeder
Zeit frei gestanden wäre, die gesamte KollV-Regelung
aufzuheben, sei es im Einvernehmen oder einseitig im
Rahmen der Möglichkeiten des § 17 ArbVG (vgl dazu
insb Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar, § 17 Rz 1 ff, Rz 18 ff mwN). Es ist daher
davon auszugehen, dass seitens der KollV-Partner kein
Grund gesehen wurde, nach Änderung der Rechtslage
zum § 12c AZG die arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen im KollV zu ändern, anzupassen oder deren
Wirkung zu beenden, so dass es dabei bleibt: Die
auf der Grundlage des § 2 ArbVG bestehende KollVRegelung bleibt mangels einer nach ArbVG vorgenommenen Beendigung rechtswirksam.
Um nun auf die Eingangsüberlegungen zurückzukommen, darf ergänzend noch angemerkt werden,
dass der Grundsatz, es stünde immer und uneingeschränkt in der Macht der KollV-Partner, an Regelungen festzuhalten, die auf veralteten Rechtsgrundlagen
beruhen oder solchen explizit widersprechen, in einem
sehr engen Bereich eingeschränkt ist. Es kann nämlich
durchaus die Situation entstehen, dass eine bestehende und von den KollV-Partnern nicht aufgehobene
KollV-Regelung durchaus auch infolge nachträglicher
Weiterentwicklungen auf übergeordneter Normebene
zB verfassungsrechtlichen Grundsätzen widerspricht
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oder mit europarechtlichen Vorgaben nicht im Einklang
steht. Was hinsichtlich der Frage der Grundrechtsbindung bzw Verfassungskonformität bereits früh diskutiert wurde (vgl zB Strasser, Kollektivvertrag und
Verfassung [1968]; Kittl, Gleichheitsgrundsatz oder
Normierungssouveränität im österreichischen Kollektivvertragsrecht, ÖJZ 1960, 649 ff [654 f]; Pernthaler,
Die arbeitsrechtlichen Rechtssetzungsbefugnisse im
Lichte des Verfassungsrechts, FS-Strasser [1983] 3 ff
[10 ff]), kann für ähnliche Probleme auch weitergehend
erwogen werden: Auch nicht explizit aufgehobene
KollV-Bestimmungen können zB – wie im Zusammenhang mit der mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte immer wieder erörtert – schlicht aufgrund des
§ 879 ABGB sittenwidrig sein. Derlei Konstellationen
könnten sich durchaus auch im Zusammenhang mit
Gleichbehandlungsverletzungen ergeben. Im gegebenen Kontext ist aber die KollV-Regelung von einem
solchen Inhalt weit entfernt. Hier waren vielmehr ausschließlich die formalen Aspekte der Grundlage für die
Regelung offenbar Gegenstand der Diskussion.

3. Zur Rechtzeitigkeit der Austrittserklärung
Zur unverzüglichen Geltendmachung des Austrittsrechts waren im gegenständlichen Fall keine eingehenden Erläuterungen erforderlich, zumal ein weitergehendes Vorbringen im Prozess nicht erfolgt ist.
Gerade in diesem Kontext war aber mit Recht darauf
hinzuweisen, dass ein solches Vorbringen, das nicht
nur die näheren zeitlichen Umstände betrifft, sondern
vor allem wohl auch die Voraussetzungen für den tatsächlichen Untergang des Austrittsrechts, zwingend
erforderlich ist. Richtig ist, dass eine „verspätete Austrittserklärung“ an sich noch nicht den Untergang des
Austrittsrechts belegt, sondern dass dieser Untergang
des Austrittsrechts gesondert zu begründen ist. Mangels näherer Ausführungen in dieser Entscheidung
darf hierfür auf die frühere einschlägige Judikatur verwiesen werden (vgl insb OGH 2005/DRdA 2006, 294 f
[Trost] mwN).

4. Resümee
Trotz prinzipiellem Aufruf zu einer besonderen
Wachsamkeit, was die Einhaltung und Umsetzung von
Antidiskriminierungsregelungen anbelangt, ist im vorliegenden Fall mit Recht der auf der Grundlage einer
veralteten Bestimmung des Frauen-Nachtarbeitsverbotes geschlossene KollV für weiterhin wirksam erklärt
worden. Dies vor allem deshalb, weil der für den vorliegenden Sachverhalt maßgebende Inhalt dieses KollV
keinerlei diskriminierende Aspekte betrifft, sondern
schlicht die Regelung von Arbeitsbedingungen. Diese
wurden zutreffend auf die grundsätzlichen Tatbestände des § 2 ArbVG zurückgeführt, sodass im Ergebnis
auch nur die für den KollV nach ArbVG in Betracht
kommenden Beendigungsvarianten gem § 17 ArbVG
zur Anwendung kommen. Von einer im Nachhinein
eingetretenen Sittenwidrigkeit der Regelung – insb
wegen Grundrechtsverstoßes – kann keine Rede sein.
Die KollV-Regelung war und bleibt daher in Geltung.
B ARBARA T ROST (L INZ )
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28.

§§ 10, 19e AZG
OGH
14.10.2008
8 ObS 13/08g
OLG Innsbruck
30.5.2008
25 Rs 59/08z
LG Innsbruck
8.1.2008
47 Cgs 57/07x

R. Schindler

Abgeltung von Zeitguthaben: Berechnung des Zuschlages gem § 19e AZG
1. Der Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG soll im
Wesentlichen den Überstundencharakter der Zeitguthaben im Falle von Auflösungen des Arbeitsverhältnisses vor deren Verbrauch bewirken. Für
seine Berechnung ist daher auf die Regelungen
des § 10 AZG betreffend den Überstundenzuschlag zurückzugreifen.
2. Dementsprechend sind zwar verschiedene
Entgeltbestandteile, wie Schmutz- oder Erschwerniszulagen, in die Berechnung einzubeziehen,
nicht aber Entgeltleistungen, die nur in größeren Abständen zu bestimmten Fälligkeitsterminen
gebühren, wie die Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration).

Der vom 1.11.2000 bis 22.11.2004 als Dienstnehmer der späteren Gemeinschuldnerin beschäftigte
Kläger (Kl) schloss mit seiner früheren Arbeitgeberin
eine Altersteilzeitvereinbarung. Danach wurde er ab
1.6.2002 statt der Vollzeitbeschäftigung nur noch im
Rahmen einer 50 %-igen Teilzeitbeschäftigung mit
einer Entgeltzahlung in Höhe von 75 % des Vollbezugs, worin die dem Dienstgeber gewährte Beihilfe
durch das AMS enthalten sein sollte, beschäftigt. Das
Monatsgehalt für diese Beschäftigung betrug insgesamt brutto 3.363 €. Seine geblockte Arbeitszeit sollte
vom 1.6.2002 bis 15.12.2004 in Höhe von 100 % der
Arbeitsleistung und dann ab 16.12.2004 bis 30.6.2007
ohne Arbeitsleistung bestehen. Am 22.11. 2004 wurde
der Kl – im Revisionsverfahren nunmehr unstrittig –
unberechtigt fristlos entlassen. [...]
Mit seiner Klage begehrt der Kl nunmehr weitere 11.032,51 € für das Zeitausgleichsguthaben,
19.598,50 € an Schadenersatzansprüchen wegen des
erforderlichen Versicherungszeitennachkaufs. [...]
Das Erstgericht erkannte die Beklagte (Bekl) schuldig, dem Kl 13.229,51 € netto zu bezahlen und wies
ein Nettomehrbegehren von 48.492,08 € ab. Es ging
dabei rechtlich zusammengefasst davon aus, dass der
Kl im Hinblick auf die unberechtigte Entlassung jedenfalls Anspruch auf zwei Monatsentgelte Abfertigung
habe. [...] Der 50 %-ige Zuschlag nach § 19e AZG
gebühre jedoch nicht für den Sonderzahlungsanteil.
[...] Nicht berechtigt sei [...] der Schadenersatzanspruch hinsichtlich des Nachkaufs für die Versicherungszeiten. Insoweit liege kein gesicherter Anspruch
iSd § 1 Abs 2 IESG vor. [...]
Das Berufungsgericht gab der gegen den abweisenden Teil des Urteils erhobenen Berufung des Kl
teilweise Folge. [...]
Zu dem vom Kl geltend gemachten Schadenersatzanspruch für den erforderlichen Versicherungszeitennachkauf hielt es fest, dass gar kein befristetes Dienstverhältnis vorliege und dementsprechend
dem Arbeitgeber auch die Möglichkeit der Kündigung
offen gestanden sei. Daher hätte eine ordnungsgemäße Kündigung zum 31.3.2005 ausgesprochen
werden können. Es bestehe kein Anhaltspunkt für
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einen Anspruch auf Schadenersatz für einen darüber
hinausgehenden „Pensionsschaden“. [...] Entgegen
der Ansicht des Erstgerichts ging das Berufungsgericht aber davon aus, dass weiters ein Anspruch auf
Zuschlag von 50 % nach § 19e Abs 2 AZG auch für
die Sonderzahlungen zustehe. Dem stehe auch die E
des OGH zu 8 ObS 20/05g nicht entgegen. Der OGH
habe sich in dieser E ja auch nur auf den Lohnzuschlag
nach § 27 Abs 2 Z 3 AlVG bezogen. Unter den weiten
Entgeltsbegriff seien aber auch die Entgelte betreffend
Sonderzahlungen miteinzubeziehen und dementsprechend auch vom § 19e Abs 2 AZG erfasst. [...]
Zur außerordentlichen Revision des Kl:
Nach stRspr stellt die Frage der Auslegung von
Verträgen im Einzelfall regelmäßig keine erhebliche
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar (vgl RIS-Justiz
RS0042936, RS0044358 uva; Kodek in Rechberger
ZPO3 § 502 Rz 26). Hier sind die Vorinstanzen davon
ausgegangen, dass eine Befristung oder ein Kündigungsausschluss bis 30.6.2007 nach den konkreten
vertraglichen Regelungen nicht vereinbart wurde. Auf
diese bezieht sich die Revision auch gar nicht, obwohl
der Kl ja selbst im Verwaltungsverfahren die entsprechende Vertragsvereinbarung vorgelegt hat. Auch die
weiteren Ausführungen der Revision, die Fragen im
Zusammenhang mit Mindestbefristungen bei Altersteilzeitverhältnissen mit Blockungen relevieren, gehen
nicht vom konkreten Vertragsinhalt aus. Im Übrigen ist
darauf hinzuweisen, dass für jene Zeiträume, für die
eine Kündigungsentschädigung zu leisten ist, ohnehin
eine Verlängerung der Sozialversicherungspflicht eintritt (vgl § 11 Abs 2 ASVG).
Mangels Darstellung einer erheblichen Rechtsfrage war somit die Revision des Kl zurückzuweisen.
Zur Revision der Bekl:
Diese zeigt zutreffend auf, dass eine Rspr des OGH
zur Auslegung der Grundlage, auf der der Zuschlag
nach § 19e AZG zu bezahlen ist, nicht vorliegt.
Die Bestimmung des § 19e Abs 2 AZG lautet wie
folgt:
„(2) Für Guthaben an Normalarbeitszeit gebührt ein
Zuschlag von 50 %. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer
ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt. Der Kollektivvertrag
kann Abweichendes regeln.“

Nach weitgehend übereinstimmender Ansicht soll
der Zuschlag nach § 19e Abs 2 AZG im Wesentlichen
den Überstundencharakter der Zeitguthaben im Falle
von vorzeitigen Auflösungen vor Verbrauch dieser Zeitguthaben bewirken (vgl Grillberger, AZG2 [2001] 160
Anm 2; ähnlich Schrank, AZG [2007] Bd 1 § 19e Rz 8;
Heilegger/Schwarz in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz,
AZG2 [2008] 478). Es bietet sich daher an, auf die
Regelungen zu § 10 AZG betreffend den 50 %-igen
Überstundenzuschlag zurückzugreifen. § 10 Abs 3
AZG legt fest, dass der Berechnung des Zuschlags
der auf die einzelne Arbeitsstunde entfallende „Normallohn“ zugrunde zu legen ist. Dazu gehören nun
nach herrschender Ansicht zwar verschiedene Entgeltbestandteile wie Schmutz- oder Erschwerniszulagen, nicht aber Entgeltleistungen, die nur in größeren
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Abständen zu bestimmten Fälligkeitsterminen gebühren, wie die Sonderzahlungen (vgl etwa Klein in Cerny/
Heilegger/Klein/Schwarz, aaO 263; Grillberger, aaO 90
Anm 3.3; ebenso Schrank, aaO § 10 Rz 15; RIS-Justiz
RS0051848; 9 ObA 604/93). Schon insoweit erweist
sich der Ansatz des Kl, der auch einen 50 %-igen
Zuschlag zu den ihm gebührenden Sonderzahlungen
gestützt auf § 19e AZG begehrt, als unberechtigt. [...]

Anmerkung
1. Überblick
Kerninhalt der E ist die Auseinandersetzung mit
der Frage, wie die Berechnung des Zuschlages gem
§ 19e Abs 2 AZG zu erfolgen hat. Dazu greift der
OGH, in Übereinstimmung mit der Lehre, auf die insb
teleologische Nähe dieses Zuschlages zum Überstundenzuschlag (§ 10 AZG) und somit auf dessen
Berechnungsregeln zurück; dem ist uneingeschränkt
zuzustimmen.
Allerdings wirft diese Feststellung auch Fragen auf:
Der Berechnung des 50 %-igen Überstundenzuschlages gem § 10 AZG liegt der „Normallohn“ zu Grunde; die Feststellung dieses Normallohnes am Ende
des Arbeitsverhältnisses für eine Vielzahl, ursprünglich
zeitlich sehr unterschiedlich gelagerter Mehrstunden
kann erhebliche Schwierigkeiten bereiten.
Ferner macht die E eine gewisse Inkonsistenz des
Höchstgerichtes in der Beurteilung der Sonderzahlungen (SZ; Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration
bzw 13., 14. Monatsgehalt, usw) deutlich: Während
auf der einen Seite deren Charakter als laufendes Entgelt behauptet und die Irrelevanz der bloß „in größeren
Abständen“ eintretenden Fälligkeit betont wird (Kürzung der SZ bei längeren Krankheiten – vgl Naderhirn,
ZAS 2002, 7 ff), hebt die vorliegende E deren Sondercharakter hervor.
Diese beiden Themenkreise werden im Folgenden
untersucht. Die E befasst sich auch mit der Frage, ob
im Zusammenhang mit der Altersteilzeit-Vereinbarung,
die dem Streit zu Grunde lag, eine Befristung des
Arbeitsverhältnisses oder ein Kündigungsausschluss
vereinbart wurde. Da es sich um eine Frage der Vertragsauslegung im Einzelfall handelt und der OGH
auch keine für andere Fälle verwertbaren Hinweise
gibt, wird ihr im Folgenden nicht weiter nachgegangen. Aspekte einer treuwidrigen Vertragsauflösung
(vgl OGH 2008/DRdA 2010/12) wurden nicht diskutiert, wohl weil das Arbeitsverhältnis durch Entlassung
geendet hatte; Hinweise auf eine offenbar unberechtigte Entlassungserklärung in Umgehungsabsicht dürften nicht vorgelegen sein.

2. Die Berechnung des Zuschlages gem
§ 19e Abs 2 AZG
2.1. Sicher unproblematisch und richtig ist die
Feststellung des OGH, der Zuschlag gem § 19e Abs 2
AZG habe im Wesentlichen eine gleichartige Funktion
wie der Überstundenzuschlag gem § 10 AZG. Die
Formulierung, er solle den „Überstundencharakter“
von Zeitguthaben im Falle deren finanzieller Abgeltung
„bewirken“, kann allerdings in dieser Kürze irreführen:
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Dies trifft zu, wenn – wie im Anlassfall – Teilzeit-Mehrarbeitsstunden oder Zeitguthaben aufgrund ungleich
verteilter Teilzeitarbeit vorliegen. In diesen Fällen soll
der Zuschlag gem § 19e Abs 2 AZG aus den bekannten Gründen (Flexibilitätszuschlag, Anreiz zur tatsächlichen Gewährung von Zeitausgleich; vgl OGH 2005/
DRdA 2006/18 mwH) eine Gleichstellung bzw Annäherung an die Regeln der Abgeltung von Überstunden
„bewirken“.
Bei Zeitguthaben von vollbeschäftigten ArbeitnehmerInnen aus ungleich verteilter Normalarbeitszeit
liegen hingegen – wenn sie nicht durch Zeitausgleich
abgegolten wurden – ohnedies Überstunden vor, weil
mangels Ausgleichs nun doch insgesamt die Normalarbeitszeit überschritten wurde. § 19e AZG braucht
in diesem Fall den Überstundencharakter nicht zu
„bewirken“, ist aber die speziellere Regel und verdrängt daher für den von ihr erfassten Fall (Abgeltung
von – nunmehr – Überstunden bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses, die vereinbarungsgemäß durch
Freizeit hätten ausgeglichen werden sollen) die allgemeine Abgeltungsregel des § 10 AZG. Auch bei Harmonisierung der Berechnung bestehen insofern Unterschiede, als nur § 19e AZG die alternative Möglichkeit
der Abgeltung durch eine verlängerte Kündigungsfrist
und den Entfall des Zuschlages bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt vorsieht. Es handelt sich um
Sonderregeln im Hinblick auf die geplante Abgeltung
der Arbeitsstunden durch Zeitausgleich (insb keine
„Belohnung“ dessen rechtswidriger Vereitelung – Mosler in Zeller Kommentar § 19e AZG Rz 8).
Der Charakter des § 19e Abs 2 AZG ua als Spezialnorm betreffend die Abgeltung jener Überstunden,
die aus flexibler Normalarbeitszeit enstanden sind,
belegt nochmals, dass die Gleichstellung der Berechnung mit jener des Überstundenzuschlags gem § 10
AZG richtig ist.
Auch die finanzielle Abgeltung des Zeitguthabens
selbst (§ 19e Abs 1 AZG) muss auf dieser Basis erfolgen. Eine gleiche Berechnung der Grundabgeltung
und des Zuschlages ist ebenso geboten, wie die
Harmonisierung der Abgeltungsregeln für die letzte
verbleibende Fallgruppe: Auch die Bezahlung jener
Arbeitsstunden bei Ende des Arbeitsverhältnisses,
die schon ursprünglich in Überstundenarbeit geleistet
wurden, aber durch Zeitausgleich hätten abgegolten
werden sollen, ist durch § 19e Abs 1 AZG geregelt.
Jede frührere Abgeltung hat nach den Regeln des
§ 10 AZG zu erfolgen (gegebenenfalls wegen Fälligstellung iSd § 19f Abs 3 AZG). Auch hier wäre eine
unterschiedliche Berechnung nur wegen der späteren
Fälligkeit unerklärlich – allenfalls wäre eine dezidiert
höhere Abgeltung sachlich („Zinsen“), ist aber nicht
angeordnet. Die speziellen Regeln des § 19e Abs 1
AZG (Abgeltungsmöglichkeit durch längere Kündigungsfrist etc) gelten. § 19e Abs 2 AZG ist hingegen für solche Zeitguthaben nicht anzuwenden, weil
Anspruch auf den 50 %-igen Zuschlag ausschließlich
für „Guthaben an Normalarbeitszeit“ besteht. Das ist
sachlich korrekt, denn der Überstundenzuschlag muss
bei dieser Fallgruppe entweder bereits bezahlt worden
sein oder in Form erhöhten Zeitausgleichs (1:1,5 oder
1:2) zu einer entsprechend erhöhten Zahl von „Gutstunden“ geführt haben.
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2.2. Gem § 10 Abs 3 AZG ist für die Berechnung
des Zuschlages der auf die „einzelne Arbeitsstunde
entfallende Normallohn“ zu Grunde zu legen (Normallohn-Begriff). Bei bestimmten Leistungslöhnen ist
die Berechnung nach dem Durchschnitt der letzten
13 Wochen angeordnet. Der Kollektivvertrag (KollV)
kann eine andere Berechnungsart, nicht aber eine
andere Höhe des Zuschlages vorsehen.
Während diese Regeln bei laufender Abgeltung des
Überstundenzuschlages keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten, weil der auf die einzelne Arbeitsstunde
entfallende Normallohn (also Lohn, der zugestanden
wäre, wäre es eine Normalarbeitsstunde gewesen, in
Kl variabler Entgelte) zeitnahe idR gut feststellbar ist,
ist diese Feststellung am Ende eines Arbeitsverhältnisses für eine Vielzahl zu verschiedenen Zeitpunkten
geleisteter Mehrarbeits- oder Überstunden so gut wie
ausgeschlossen; dies ganz abgesehen vom administrativen Aufwand, der nötig wäre, um bei einem Zeitguthaben von zB 100 Stunden diese Feststellung für
jede einzelne Stunde zu treffen. Selbst wenn Schicht-,
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen udgl
während der Leistung der Arbeitsstunden laufend
sogleich bezahlt wurden, fehlt nun der 50 %-ige
Zuschlag auf diese Normallohn-Bestandteile.
Klar scheint, dass der/das für den letzten Monat
des Arbeitsverhältnisses zustehende Lohn/Gehalt der
Berechnung zu Grunde zu legen ist, gleichgültig,
zu welchem Zeitpunkt die Arbeitsstunde ursprünglich
geleistet wurde. Auch der finanzielle Wert der vereinbarungsgemäß zu gewährenden, bezahlten Freizeit
wäre durch den Verbrauchszeitpunkt, nicht durch
den Leistungszeitpunkt bestimmt worden. Zufällige
Entgeltkürzungen, etwa wegen langer Krankheit udgl,
im letzten Monat des Arbeitsverhältnisses sind außer
Betracht zu lassen, wie dies auch bei der Berechnung
aller sonstigen Beendigungsansprüche gilt (Urlaubsersatzleistung, Abfertigung usw). Bei der Berechnung
eines Stunden-„Normallohnes“ können sie sich idR
ohnedies nicht auswirken. Kollv-liche Regeln für dessen Berechnung (insb „Überstundenteiler“) sind anzuwenden, weil es wohl nicht die Absicht einschlägiger KollV-Regelungen ist, allein wegen der zeitlichen
Verschiebung der Abgeltung (vom Leistungsmonat
zum Ende des Arbeitsverhältnisses) diese auch noch
zu verringern. Auch § 19e Abs 1 AZG will das (bzw
die gänzliche Nicht-Abgeltung) verhindern, so dass
abweichende Regelungen (die es meines Wissens
nirgends gibt) wohl gar nicht zulässig wären.
Wie kann aber die Einbeziehung schwankender
Entgeltteile erfolgen? Als Lösungsmöglichkeit bietet
sich einerseits der Rückgriff auf den 13-WochenDurchschnitt, der gem § 10 Abs 3 AZG bei Abgeltung
von Überstunden im Falle von Akkord-, Stück- oder
Gedinglöhnen jedenfalls gilt. Der dieser Regelung zu
Grunde liegende Gedanke, dass in solchen Fällen die
gerade während der Überstundenarbeit erzielte Leistung oft schwer feststellbar ist und jedenfalls ein aleatorisches Element enthält, ist für die Abgeltung von
Zeitguthaben am Ende des Arbeitsverhältnisses ebenso richtig. Wenn ein 13-wöchiger Betrachtungszeitraum für die Ermittlung des Durchschnittswertes bei
den genannten Leistungslöhnen angemessen ist, wird
dies wohl auch für andere, regelmäßig, aber in wech328
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selnder Höhe anfallende, im Nachhinein nicht mehr
feststellbare Entgelte zutreffen. Andererseits könnten
die Regelungen über die Urlaubsersatzleistung sinngemäß herangezogen werden: Auch dort geht es um die
nunmehr finanzielle Abgeltung eines ursprünglich auf
bezahlte Freizeit gerichteten Anspruches. Und auch
dort wird unter Rückgriff auf die Berechnungsregeln
für das Urlaubsentgelt ein Beobachtungszeitraum von
idR 13 Wochen vertreten. Nur, wenn aus besonderen
Gründen (etwa Krankheit, Urlaub, saisonale Unterschiede) der 13-wöchige Beobachtungszeitraum nicht
ausreicht, ist ein entsprechend längerer Zeitraum, dann
idR ein Jahr, heranzuziehen (Cerny, Urlaubsrecht8
[2002] 141). Schon als pragmatischen Lösungsansatz
schlage ich dieses übereinstimmende Ergebnis für
die Berechnung des Zuschlages gem § 19e Abs 2
AZG jedenfalls dann vor, wenn sich die seinerzeitigen,
für die Bestimmung des Normallohnes maßgeblichen
variablen Entgelte nicht mehr feststellen lassen.

3. Inkonsistenz der Beurteilung von Sonderzahlungen in der Rspr des OGH
Der Gleichklang der Berechnung der Zuschläge
gem den §§ 10 bzw 19e AZG entscheidet noch nicht
die Frage, ob SZ in die Berechnung einzubeziehen
sind. Klar ist damit nur, dass sie entweder in beiden
Fällen oder in keinem Fall einzubeziehen sind, beide
Alternativen aber stehen offen.
Richtig ist, dass es der Judikatur zu § 10 AZG
entspricht, dass Entgeltbestandteile dann nicht zum
Normallohn zählen, wenn sie entweder nicht an die
Arbeitsleistung anknüpfen (Kinder- oder Familienzulagen) oder nur in größeren Abständen zu bestimmten
Fälligkeitsterminen gebühren. Hinsichtlich der zweiten
Fallkonstellation stimmt aber – entgegen der Darstellung in der E – die Lehre der Rspr nicht einhellig
und unkritisch zu. Chr. Klein etwa weist darauf hin,
dass allein der Fälligkeitstermin im gegebenen Zusammenhang kein sachlich begründetes Differenzierungsmerkmal darstellt, könnte er doch Arbeitgeber dazu
verleiten, Überzahlungen „in Form zB einer Jahresprämie oder erhöhter Sonderzahlungen auszuzahlen und
damit die Bemessungsbasis für allfälliges Überstunden-Entgelt möglichst gering zu halten“ (Chr. Klein
in Cerny/Heilegger/Klein/Schwarz, AZG2 [2008] 263).
Diese Überlegungen knüpfen richtig an die zentrale
sozialpolitische Funktion des Überstundenzuschlages
an, nämlich Überstundenarbeit zu verteuern, um eine
wirtschaftliche Schranke gegen deren extensive Nutzung zu schaffen. Gewiss ist andererseits im Hinblick
auf die monatliche Fälligkeit der Überstundenentgelte aus praktischen Gründen eine Berechnungsweise
geboten, die in langen Abständen anfallende und in
ihrer Höhe schwer kalkulierbare Entgeltbestandteile
aus der Betrachtung ausschließt (zB Gewinnbeteiligungen), wie auch Chr. Klein betont. Ebenso sachlich ist es, mit der Arbeitsleistung nicht unmittelbar
verknüpfte, auf ganz andere Ziele ausgerichtete Entgeltbestandteile, wie Familienzulagen, auszuscheiden.
Aber ausschließlich auf die Frage der monatlichen
Fälligkeit abzustellen ist, gemessen an der Teleologie
des § 10 Abs 3 AZG, verfehlt und kann auch dessen
Wortlaut in keiner Weise entnommen werden.
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SZ können ohne Probleme in die monatliche
Abgeltung der Überstundenarbeit einbezogen werden, da ihre Höhe feststeht. Der Ausschluss aus dem
„Normallohn“ ist nur richtig, wenn sie mit der Arbeitsleistung nicht unmittelbar verknüpfte, auf andere Ziele
ausgerichtete Entgelte sind. Diesbezüglich ist aber
eine konsistente Beurteilung geboten: Entweder man
geht mit der Rspr des OGH davon aus, dass SZ normales laufendes Entgelt sind, das lediglich aus steuertechnischen Gründen in größeren Abständen ausbezahlt wird (OGH 1996/DRdA 1997/18). Dann müsste
man aber die SZ in die Berechnung des Überstundenzuschlages wie auch des Zuschlages gem § 19e AZG
aufnehmen. Oder aber man berücksichtigt ihre besondere Zweckbestimmung als Beihilfe zu den mit dem
Erholungsurlaub und dem Weihnachtsfest verbundenen Mehrkosten – was mir die typischere Gestaltung
im Bereich der KollVe zu sein scheint (im Bereich des
öffentlichen Dienstes mag anderes gelten) – dann ist
ihr Ausschluss aus der Berechnungsgrundlage bei der
Abgeltung von Mehr- und Überstundenarbeit gerechtfertigt. Eine solche Sicht muss aber wiederum Konsequenzen bei der Frage zeitigen, ob auf KollV beruhende SZ-Ansprüche wegen längerer Krankheit gekürzt
werden dürfen (vgl Naderhirn, ZAS 2002, 7 ff) oder
aber auch, ob der Abgeltung von SZ dienende „Über-

stunden-Teiler“ in den Günstigkeitsvergleich bei vom
Normallohn-Begriff abweichenden KollV-Regelungen
über die Berechnung des Überstundenzuschlages einzubeziehen sind (vgl OGH 2007/DRdA 2008/29). Wie
immer die Beurteilung letztendlich ausfällt – sie sollte
einheitlich sein und vermeiden, dass unterschiedliche
Deutungen der SZ ein inkonsistentes und verwirrendes Bild herbeiführen.
Gewiss ist eine praktische Schwierigkeit nicht zu
verkennen: Da SZ – außerhalb des öffentlichen Dienstes – fast ausschließlich auf KollV beruhen, müsste einer korrekten Beurteilung ihres Charakters eine
Analyse des jeweils anzuwendenden KollV zu Grunde
liegen. Das mag, gerade für die Gerichte, im Einzelfall
schwierig sein. Dieser praktischen Schwierigkeit könnte aber nur der Gesetzgeber abhelfen: Wird in § 10
Abs 3 AZG zB angeordnet, dass auf Gesetz oder KollV
beruhende bzw mangels der Anwendbarkeit solcher
Normen die Grenzen des § 68 EStG nicht übersteigende SZ für die Berechnung des „Normallohnes“
zu berücksichtigen/außer Betracht zu bleiben haben,
wäre eine klare und einheitliche Rechtslage geschaffen. Diese de lege lata mit den Mitteln der Interpretation herbeizuführen, scheint mir nicht möglich.
R ENÉ S CHINDLER (W IEN )

29.

Zulässige Befristung für die Zeit der Abwesenheit eines Universitätsprofessors
1. Bei einer Einstellung als Ersatzkraft ist die aufeinander folgende Befristung im UG 2002 grundsätzlich zulässig, weil die Gesamtdauer von sechs
Jahren nicht überschritten worden ist.
2. Die Vereinbarung der Dauer des Dienstverhältnisses für die Dauer der Abwesenheit (Karenz
gem § 75 BDG) eines bestimmten Univ.-Prof.,
längstens jedoch mit einem bestimmten Datum,
ist als (doppelte) Befristung zu beurteilen. Der Vertrag ist somit in erster Linie – wie es dem Vertrag
einer Ersatzkraft entspricht – mit dem Ende des zu
deckenden Ersatzbedarfs befristet. Für den Fall,
dass diese Abwesenheit länger dauert, wird mit
der Formulierung „längstens bis“ eine Höchstfrist
vereinbart.
3. In Rechtsbereichen, in denen der Gesetzgeber vor dem Hintergrund einer strikten Planstellenbewirtschaftung nähere Bestimmungen über die
Befristung von Verträgen geschaffen und dabei die
Notwendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften als zulässigen Grund für die Befristung anerkannt hat, reicht es für die wirksame Befristung
eines Vertrages mit einer Ersatzkraft aus, wenn der
Vertrag Bestimmungen darüber enthält, für welche
Person der Bedienstete als Ersatzkraft aufgenommen wird. Damit ist die nötige Bestimmbarkeit der
Befristung gegeben und die willkürliche Beeinflussung der Vertragsdauer durch den Dienstgeber
ausgeschlossen.

●

4. Mangels Kenntnis des Dienstnehmers vom
Ende der Befristung kann dieser auch nicht darauf
vertrauen, dass der Dienstgeber das Dienstverhältnis habe stillschweigend fortsetzen wollen.
Daher kann aus seinem Verhalten kein schlüssiger
Erklärungswille zur Fortsetzung des bereits beendeten Dienstverhältnisses abgeleitet werden.

§§ 108 Abs 1,
109, 126 Abs 1,
128 UG 2002

Der Kläger (Kl) war erstmals in der Zeit vom
24.3.2003 bis zum 31.1.2004 aufgrund eines mündlich geschlossenen befristeten Arbeitsvertrags bei der
Beklagten (Bekl) als Assistent tätig. Danach war er
aufgrund des Arbeitsvertrags vom 13./25.3.2004 als
Assistent iSd § 49l VBG angestellt. Die entsprechende Assistentenstelle war im Mitteilungsblatt der
Bekl mit dem Hinweis ausgeschrieben worden, dass
das Arbeitsverhältnis auf die Dauer der Abwesenheit
einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters voraussichtlich
bis 30.9.2004 befristet ist. Der betroffene Mitarbeiter
(Univ.-Prof. Dr. W) war wegen seiner Tätigkeit an einer
ausländischen Universität unter Entfall seiner Bezüge
freigestellt.
Pkt 2. des Arbeitsvertrags vom 13./25.3.2004
lautet:

ASG Wien
12.7.2007
12 Cga 155/06k

OGH
26.8.2009
9 ObA 7/09h
OLG Wien
26.9.2008
9 Ra 18/08w

„Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
2.1 Beginn: 1.3.2004
2.2.a Das Arbeitsverhältnis endet am 30.9.2004.
2.2.b Das Arbeitsverhältnis ist auf die Dauer der Abwesenheit (Karenz gemäß § 75 BDG) von Herrn ao.Univ.-Prof.
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Univ.Doz. Dr. H... W... längstens jedoch bis 30.9.2004 befristet.“

Über die näheren Modalitäten der Befristung erhielt
der Kl keine weiteren Informationen.
Mit Bescheid der Bekl vom 20.9.2004 wurde die
Freistellung des Univ.-Prof. Dr. W bis 30.9.2006 verlängert.
Daraufhin wurde am 23.9.2004 ein „Nachtrag zum
Arbeitsvertrag vom 13.3.2004“ unterzeichnet, in dem
vereinbart wurde:
„Pkt 2: Mit Wirkung vom 1.10.2004 wird Ihr Arbeitsverhältnis für die Dauer der Freistellung gemäß § 160 BDG 1979
ohne Bezüge von Herrn ao.Univ.-Prof. Univ.Doz. Dr. H... W...,
längstens jedoch bis 30.9.2006 verlängert.“

Mit 30.4.2006 schied Univ.-Prof. Dr. W aus dem
Personalstand der Bekl aus.
Am 4.5.2006 wurde der Kl daraufhin von der erst
am 28.4.2006 vom Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr.
W informierten Personalabteilung der Bekl per e-mail
davon verständigt, dass sein Arbeitsverhältnis mit
30.4.2006 endet. Einer „Überbrückung“ bis 30.9.2006
(also bis zum ursprünglichen Ablauf) habe die Vizerektorin nicht zugestimmt. Die Stelle könne daher
zur Nachbesetzung ausgeschrieben werden. Der Kl
könne aber auf dieser regulären Stelle nicht angestellt
werden, da § 109 UG 2002 für befristete Arbeitsverhältnisse eine Höchstbestellungsdauer von 6 Jahren
vorsehe.
Der Kl erklärte sich mit der Vertragsbeendigung
nicht einverstanden; er sei weiter arbeitsbereit. Die
Bekl bestand aber auf der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 30.4.2006 und erklärte, keine Arbeitsleistungen mehr anzunehmen. Ferner kündigte sie an,
allfällige bis zur Verständigung vom Ende des Arbeitsverhältnisses erbrachte Leistungen „nach gesetzlichen
Bestimmungen“ abzugelten.
Am 11.5./19.6.2006 wurde zwischen dem Kl und
der Bekl ein weiterer Arbeitsvertrag unterzeichnet,
dessen Gegenstand die Abhaltung einer Lehrveranstaltung im Ausmaß von 1,33 Semesterstunden war.
Pkt 2. dieses Vertrags lautete:
„2.1 Das Arbeitsverhältnis ist auf die Dauer des Sommersemesters 2006 befristet.
2.2 Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1.5.2006 und
endet am 31.8.2006.“

In einer Anlage zum Vertrag erklärte der Kl, seine
Lehrtätigkeit am 1.5.2006 begonnen zu haben. Der
Kl schloss die den Gegenstand des Vertrags bildende
Lehrveranstaltung Mitte Juli 2006 ab.
Vom 1.10.2006 bis 31.12. 2006 war der Kl bei der
Bekl im Rahmen eines Drittmittelprojekts als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt.
Der Kl begehrt von der Bekl mit seiner Klage vom
4.8.2006 Gehalt samt Lehrzulage für Mai 2006, wobei
er sein Begehren zuletzt mit 3.212,08 € brutto abzüglich 372,73 € netto bezifferte. Die Bekl verweigere ihm
die Auszahlung seines Gehalts unter Berufung darauf,
dass sein Arbeitsverhältnis mit dem Ausscheiden des
Univ.-Prof. Dr. W aus dem Dienst ausgelaufen sei.
[...]
Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuweisen. Durch das Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr.
W habe dessen Freistellung geendet, sodass das
Dienstverhältnis mit dem Kl mit diesem Zeitpunkt
330
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ausgelaufen sei. Einer ausdrücklichen Auflösungserklärung habe es nicht bedurft. Das Entgelt für die
kurzfristige Weiterverwendung des Kl, die durch interne organisatorische Abläufe zustande gekommen sei,
habe der Kl ohnedies erhalten. Aus dem Lehrvertrag
für das Sommersemester 2006 könne keine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses abgeleitet werden,
weil er keine Lehrveranstaltung des Univ.-Prof. Dr. W
betroffen habe. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
[...]
Das Berufungsgericht änderte das Ersturteil iSd
Abweisung des Klagebegehrens ab und sprach aus,
dass die ordentliche Revision nicht zulässig sei. [...]
Die Revision ist zulässig, weil die Berufung des
Revisionswerbers auf die E 8 ObA 79/07m Klarstellungen zu Bedeutung und Reichweite dieser Entscheidung erfordert. Die Revision ist aber nicht berechtigt.
I. Der Kl regt in seinem Rechtsmittel an, die
Rechtssache (Rs) dem EuGH zur Vorabentscheidung
vorzulegen. Er erachtet als klärungsbedürftig, ob der
Gesetzgeber mit § 2b AVRAG die europarechtlichen
Vorgaben hinreichend umgesetzt hat und ob § 109
Abs 2 UG 2002 und die hier getroffene Befristungsvereinbarung mit der RL 1999/70/EG in Einklang
stehen. Zur Relevanz des § 2b AVRAG für den hier zu
beurteilenden Fall bleibt der Kl aber schlüssiges Vorbringen schuldig; seine Kritik an der hier vereinbarten
Regelung zielt auf deren Unwirksamkeit ab, zeigt aber
keine Diskriminierung wirksam befristeter Arbeitsverhältnisse auf. [...]
Der OGH sieht daher keine Veranlassung, der
Anregung, die Rs dem EuGH vorzulegen, zu folgen.
II. Dass die mit dem Kl abgeschlossenen Verträge nicht als unzulässige Kettenverträge zu werten
sind, hat das Berufungsgericht nachvollziehbar und
zutreffend begründet. Dazu kann auf die ausführliche
Begründung des Berufungsurteils verwiesen werden
(§ 510 Abs 3 ZPO), die in der Revision – abgesehen
von den bereits erörterten europarechtlichen Argumenten – auch gar nicht in Frage gestellt wird.
III.1. Die Vereinbarung der Dauer des Dienstverhältnisses für „die Dauer der Abwesenheit (Karenz
gemäß § 75 BDG)“ des Univ.-Prof. Univ-Doz. Dr. W,
„längstens jedoch bis 30.9.2004“ haben die Vorinstanzen als Vereinbarung einer Befristung bis 30.9.2006,
verbunden mit einer auflösenden Bedingung (Beendigung der Abwesenheit [Karenz]), qualifiziert. Nach
Wortlaut und Sinn der Vereinbarung ist aber richtigerweise von einer (doppelten) Befristung, nämlich primär
bis zum Ende der Abwesenheit (Karenz), längstens
aber bis 30.9.2006, auszugehen. Der Vertrag ist somit
in erster Linie – wie es dem Vertrag einer Ersatzkraft
entspricht – mit dem Ende des zu deckenden Ersatzbedarfs befristet. Für den Fall, dass diese Abwesenheit
länger dauert, wird mit der Formulierung „längstens
bis“ eine Höchstfrist vereinbart.
III.2. Der Revisionswerber beruft sich in diesem
Zusammenhang auf die E 8 ObA 79/07m. Nach dieser E ist es zwar zulässig, Arbeitsverhältnisse nicht
kalendermäßig zu befristen, sondern ihre Dauer an ein
bestimmtes Ereignis anzuknüpfen, dessen Eintritt zum
Zeitpunkt der Vereinbarung feststeht; der Endzeitpunkt muss objektiv feststellbar und der willkürlichen
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Beeinflussung durch die Vertragsparteien entzogen
sein (8 ObA 79/07m; RIS-Justiz RS0028403). Im
damals zu beurteilenden Fall erfolgte die Befristung
des Arbeitsvertrags „für die Dauer der Abwesenheit von Frau ...“. Diese Formulierung wurde vom
OGH „isoliert betrachtet ... als nicht unproblematisch“ bezeichnet, weil sich daraus nicht der geringste Anhaltspunkt für den Grund und damit für eine
mögliche Mindest- oder Höchstdauer der Abwesenheit ergebe. Damit habe sich der damalige Kl in der
von der Judikatur als verpönt angesehenen Situation
befunden, dass für ihn der Zeitpunkt der Beendigung
seines Dienstverhältnisses vollkommen ungewiss und
nicht vorhersehbar war. Allerdings war im damals zu
beurteilenden Fall dem Kl mündlich erklärt worden,
dass sich die in der Regelung genannte Mitarbeiterin
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Karenz befinde. Unter Hinweis auf diese Erklärung ging der OGH
letztlich von einer Befristung des Vertrags mit dem
mündlich genannten Termin aus.
III.3. Auch im hier zu beurteilenden Fall waren der
Arbeitsvertrag vom 13./25.3.2004 und die Verlängerungsvereinbarung vom 23.9.2004 mit der „Dauer der
Abwesenheit“ eines Bediensteten (hier des Univ.-Prof.
Dr. W) befristet. Allerdings war der Begriff der Abwesenheit in der (entscheidenden) Verlängerungsvereinbarung durch den Hinweis „Karenz gemäß § 160 BDG
1979“ näher umschrieben worden. Diese Präzisierung
trug allerdings zur Klarstellung der zu erwartenden
Dauer der Abwesenheit nicht allzu viel bei, weil § 160
BDG als zeitliche Grenze für derartige Freistellungen
den Zeitraum von fünf Jahren (unter bestimmten Voraussetzungen sogar den Zeitraum von 15 Jahren)
nennt. Es bedarf daher näherer Ausführungen zu
Bedeutung und Reichweite der E 8 ObA 79/07m.
III.4. Der Revisionswerber beruft sich auf die Ausführungen in der E 8 ObA 79/07m, wonach es „nicht
unproblematisch“ sei, wenn die Befristungsvereinbarung auf ein Ereignis abstelle, von dem ungewiss und
nicht vorhersehbar sei, wann es eintrete. Der OGH
begründet diese Aussage vor allem mit der E 8 ObA
130/99x, die allerdings zu § 11 Abs 1 AÜG ergangen
ist, in der aber die Übertragung dieser Anforderungen
an Befristungsvereinbarungen auch auf den Bereich
des ABGB und des AngG – auf diesen Bereich beruft
sich auch die E 8 ObA 79/07m selbst – als erwägenswert erachtet wird.
Diese Überlegungen können allerdings nicht ohne
weiteres auf Rechtsbereiche übertragen werden, in
denen der Gesetzgeber – regelmäßig vor dem Hintergrund einer an strikte Vorgaben geknüpften Planstellenbewirtschaftung – nähere Bestimmungen über die
Befristung von Verträgen geschaffen und dabei die
Notwendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften
als zulässigen Grund für die Befristung von Verträgen
ausdrücklich anerkannt und näher determiniert hat
(vgl etwa §§ 4, 4a VBG, aber auch die hier maßgebenden Bestimmungen des § 49m VBG und des
§ 109 UG 2002). Mit derartigen Regelungen erkennt
der Gesetzgeber die Befristung von Verträgen für die
Dauer eines Ersatzbedarfs ausdrücklich an und regelt
gleichzeitig die dafür maßgebenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Unter diesen Umständen
reicht es für die wirksame Befristung des Vertrags mit

●

der Ersatzkraft aus, wenn der Vertrag Bestimmungen
darüber enthält, für welche Person der Bedienstete
als Ersatzkraft aufgenommen wird (vgl § 4 Abs 2 Z 3
VBG), weil damit die nötige Bestimmbarkeit der Befristung gegeben und die willkürliche Beeinflussung der
Vertragsdauer durch den Dienstgeber ausgeschlossen
ist. Diese Voraussetzung war aber hier erfüllt, wobei
durch die Bezugnahme auf die Art der Karenzierung
auch der Grund für die Abwesenheit des zu vertretenden Bediensteten im Vertrag offen gelegt wurde.
Damit erweist sich die hier vereinbarte Befristung des
Vertrags als zulässig und wirksam.
IV. Dass es durch die um wenige Tage verspätete Verständigung des Kl vom Auslaufen des Vertrags unter den hier gegebenen Umständen zu keiner
stillschweigenden Vertragsverlängerung gekommen
ist, hat das Berufungsgericht mit nachvollziehbarer
Begründung dargelegt. Auf diese Ausführungen, auf
deren Kern die Revision überhaupt nicht eingeht, kann
verwiesen werden (§ 510 Abs 3 ZPO).
V. Zusammenfassend ist daher davon auszugehen, dass das Ausscheiden des Univ.-Prof. Dr. W
aus dem Dienstverhältnis zur Bekl das für die Dauer
der Karenzierung dieses Bediensteten geschlossene
Dienstverhältnis des Kl beendet hat. Die Entscheidung
der zweiten Instanz ist daher zutreffend und der Revision ein Erfolg zu versagen. [...]

Anmerkung
In der vorliegenden E wird vom OGH neben der
häufig verwendeten Klausel für Befristungen, wonach
jemand „als Ersatzkraft für die Dauer ...“ aufgenommen wird, erstmals auch über die Kombination mit
einer Höchstbefristung („längstens jedoch bis ...“) entschieden. Im Folgenden soll daher die bisherige Judikatur dazu dargestellt werden, bevor auf die Frage
zum Unterschied zwischen einer Resolutivbedingung
und einer Befristung eingegangen wird.

1.

Bisherige Rechtsprechung zu unechten
Befristungen

Hinsichtlich der zeitlichen Dauer einer Befristung
ist zwischen einer echten, also kalendermäßig fixierten, und einer unechten, also an ein bestimmtes
Ereignis anknüpfenden Befristung zu unterscheiden.
Im vorliegenden Sachverhalt lautet die Vereinbarung
der Dauer des Dienstverhältnisses für „die Dauer der
Abwesenheit (Karenz gem § 75 BDG)“ des Univ.-Prof.
Univ.-Doz. Dr. W, „längstens jedoch bis 30.9.2004“,
sodass allenfalls ein Fall einer unechten Befristung
vorliegen kann.
1.1. Saisonale Befristungen
Judikatur (vgl OGH 1977/Arb 9563; 1987/wbl
1987, 195; 1998/Arb 11.746; 2002/ARD 5402/1/2003)
und Lehre (vgl Löschnigg, Arbeitsrecht10 [2003] 210;
Reissner in Zeller Kommentar [2006] § 19 Rz 31; Trost
in Löschnigg [Hrsg], Angestelltengesetz II8 , § 19 Rz 43
mwN) halten solche Befristungen in der Regel für
zulässig, weil sie grundsätzlich objektiv feststellbar und
nicht von der Willkür des Arbeitgebers (AG) abhängig
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sind. Kann allerdings der Betrieb zwischen den Saisonen aufrecht erhalten werden, etwa bei einem Theater,
so ist von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis auszugehen (vgl OGH 1996/infas 1997 A 44; 1994/DRdA
1995, 144 [Burgstaller]).

Bestimmungen darüber enthält, für welche Person der
Bedienstete als Ersatzkraft aufgenommen wurde.

1.2. Befristungen für eine zeitlich begrenzte
Tätigkeit

Diese Frage soll hier deshalb angesprochen werden, weil das Erst- und das Berufungsgericht die
Vereinbarung für „die Dauer der Abwesenheit des
ao. Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. W“ als Resolutivbedingung gewertet haben. Während das Erstgericht diese
Bedingung als unzulässig gewertet hat, hat das OLG
Wien diese für zulässig gehalten, da – wie bei Befristungen – der Endzeitpunkt objektiv feststellbar und der
willkürlichen Beeinflussung durch die Vertragsparteien
entzogen sei. Die Frage, ob eine Resolutivbedingung
oder eine Befristung vorliegt, ist deshalb relevant,
weil Resolutivbedingungen vielfach wegen der völligen
Unsicherheit des Eintritts des Ereignisses als unzulässig
angesehen werden und als Folge davon ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vorliegt, während Befristungen
meist grundsätzlich zulässig sind (vgl aber die Ausnahme des § 11 Abs 1 Z 2 AÜG; dazu OGH 12.8.1999,
8 ObA 130/99x). Der OGH wertet die hier vorliegende
Vereinbarung für „die Dauer der Abwesenheit des ao.
Univ.-Prof. Univ.-Doz. Dr. W, längstens jedoch bis
30.9.2006“ als doppelte Befristung (so bereits Krömer
in OGH 2008/ZAS 2009/5), da der Vertrag „in erster
Linie mit dem Ende des zu deckenden Ersatzbedarfs
befristet sei“. Auch wenn eine nähere Begründung
für die Unterscheidung einer Resolutivbedingung von
einer Befristung wünschenswert gewesen wäre, kann
man dieses „Problem“ – wie vom OLG Wien angedeutet – auch derart lösen, dass „reduziert unsichere
Bedingungen“ wie objektiv bestimmbare Befristungen
behandelt werden. Beiden gemeinsam ist zwar eine
gewisse Unsicherheit, welche sich aber mE in einem
erträglichen Rahmen hält, sodass beide im Rahmen
des für Befristungen geltenden rechtlichen Rahmens
beurteilt werden sollten (vgl Löschnigg, Arbeitsrecht10,
218 f mwN). In diesem Sinne ist daher dem Ergebnis
des OGH zuzustimmen.

Aus den oa Gründen sind auch Befristungen
für eine zeitlich begrenzte Tätigkeit zulässig. Eine
Befristung „auf Dauer der Baustelle“ oder „auf Dauer
einer Verlassenschaftsabhandlung“ (vgl OGH 1985/
infas 1986 A 11) für die Zeit bis zu seiner Bestellung
als Zwangsverwalter (vgl OGH 1927/ZBl 1927, Nr 297)
etc ist daher rechtlich möglich. Auch die Befristung
von Arbeitsverhältnissen von Profisportlern für die
jeweilige Meisterschaft ist sachlich gerechtfertigt (vgl
OGH 1999/DRdA 2000, 41 [Holzer]).
1.3. Befristungen aus Vertretungszwecken
Solche Befristungen werden „auf Dauer der krankheitsbedingten (urlaubsbedingten) Abwesenheit von
Herrn/Frau ...“ (vgl OGH 1971/Arb 8843), „auf Dauer
der karenzbedingten Abwesenheit von Herrn/Frau ...“
(vgl OGH 1958/SozM I A/a, 27; ähnlich auch 2008/
ZAS 2009/5 [Krömer]) abgeschlossen. Der OGH hat
in der E von 2008 (ZAS 2009/5 [Krömer]) betont, dass
es konkrete Anhaltspunkte für den Grund der Abwesenheit geben muss, aus denen der Arbeitnehmer (AN)
Rückschlüsse über den möglichen Beendigungszeitpunkt ziehen kann.
In der vorliegenden E betont der OGH – für den
Bereich des öffentlichen Dienstes bzw für Bereiche, in
denen BDG und/oder VBG zur Anwendung gelangen –,
dass vor dem Hintergrund einer an strikte Vorgaben
geknüpften Planstellenbewirtschaftung der Gesetzgeber die Notwendigkeit der Beschäftigung von Ersatzkräften als zulässigen Grund für die Befristung von
Verträgen ausdrücklich anerkennt. Da die dafür maßgebenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen
geregelt sind, reicht es für die wirksame Befristung
des Vertrags mit der Ersatzkraft, wenn der Vertrag

30.
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Vorzeitiger Austritt des Lehrlings wegen Aufgabe seines Lehrberufs
1. Der Austritt eines Lehrlings kann nur aufgrund
eines der in § 15 Abs 4 BAG taxativ aufgezählten
Gründe erfolgen. Wird ein vorzeitiger Austritt ohne
Vorliegen eines solchen Grundes erklärt, ist er
unwirksam, so dass er das Lehrverhältnis nicht
beendet.
2. Der Lehrling muss seinen Entschluss, den
Lehrberuf aufzugeben, nicht begründen und muss
auch nicht nachweisen, dass er den Lehrberuf tatsächlich aufgibt. Vielmehr genügt für den Austritt
gem § 15 Abs 4 lit g BAG die bloße schriftliche
Erklärung des Lehrlings gegenüber dem Lehrberechtigten, dass er seinen Lehrberuf aufgibt.
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3. Steht aber fest, dass der Lehrling seinen Lehrberuf nie aufgeben wollte bzw die Absicht, ihn aufzugeben, nur vorgetäuscht war, ist der Austrittsgrund des § 15 Abs 4 lit g BAG nicht verwirklicht.

Der Kläger (Kl) war seit 1.1.2005 bei der Beklagten
(Bekl) als Lehrling im Lehrberuf Hotel- und Gastgewerbeassistent beschäftigt. Am 26.3.2007 forderte der
Geschäftsführer der Bekl den Kl per SMS auf, zu einem
Gespräch zu ihm zu kommen. Der genaue Inhalt dieses
Gesprächs steht nicht fest. Jedenfalls fragte der Bekl
den Kl, welche Vorstellungen er habe und ob er das
Lehrverhältnis fortsetzen wolle. Der Kl erklärte, das Lehr-
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verhältnis nicht mehr fortsetzen, sondern es beenden zu
wollen. Daraufhin wurde dem Kl vom Geschäftsführer
der Bekl eine mit 27.4.2007 datierte, als „Lehrvertragslösung“ bezeichnete Urkunde vorgelegt, wobei ihm mitgeteilt wurde, dass er bis zum in der Urkunde genannten
Datum seinen Urlaub verbrauchen und noch ca 14 Tage
im Betrieb arbeiten könne. Der (zu diesem Zeitpunkt
volljährige) Kl unterfertigte diese Urkunde, in der die
vorgedruckte Rubrik „Auflösung durch den Lehrling“
angekreuzt ist. Gründe für die Auflösung des Lehrverhältnisses sind in der Urkunde nicht angegeben.
Am 4.4.2007 teilte die Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Tirol als Rechtsvertreterin des Kl der
Bekl schriftlich mit, dass der Kl unter Druck eine einseitige Austrittserklärung unterfertigt habe, die keine
Rechtswirksamkeit entfalte. [...] Die Bekl lehnte die
Beschäftigung des Kl über den 27.4.2007 hinaus ab.
Der Kl begehrte im vorliegenden Verfahren zuletzt
3.140,37 € sA netto an Lehrlingsentschädigung und
Schadenersatz. [...] Ein gesetzlicher Auflösungsgrund
habe nicht bestanden. Die Auflösungserklärung sei daher
unwirksam und von ihm überdies widerrufen worden.
Trotzdem habe sich die Bekl geweigert, ihn weiter zu
beschäftigen. Nachdem er vom 7.5.2007 bis 1.7.2007
die Berufsschule besucht hat, habe er daher mit 1.7.2007
zu Recht das Lehrverhältnis vorzeitig beendet.
Die Bekl beantragte, das Klagebegehren abzuweisen. Der Kl habe von der ihm durch § 15 Abs 4
lit g BAG eingeräumten Lösungsmöglichkeit Gebrauch
gemacht und das Lehrverhältnis per 27.4.2007 formgerecht wirksam beendet. „Auch wenn ein Austrittsgrund nach § 15 Abs 4 BAG selbst nach Klagsprämissen nicht gegeben war“, sei die Beendigung rechtswirksam, weil auch die unberechtigte Auflösung das
Lehrverhältnis beende.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil [...].
Die Revision ist, wie sich aus den folgenden Ausführungen ergibt, zulässig; sie ist auch berechtigt.
Das Lehrverhältnis kann – soweit hier von Interesse – rechtswirksam nur bei Vorliegen einer der in § 15
BAG normierten Voraussetzungen vorzeitig aufgelöst
werden (9 ObA 198/91 [= Arb 10.988]; Reissner [richtig: Preiss] in ZellKomm § 15 BAG Rz 2). Der Austritt
eines Lehrlings kann daher nur aufgrund eines der in
§ 15 Abs 4 BAG taxativ aufgezählten Gründe erfolgen. Wird ein vorzeitiger Austritt ohne Vorliegen eines
solchen Grundes erklärt, ist er unwirksam, so dass er
das Lehrverhältnis nicht beendet (Berger/Fida/Gruber,
BAG § 15 Rz 95; Reissner [richtig: Preiss] in ZellKomm
§ 15 BAG Rz 54).
Richtig ist, dass der Lehrling nach § 15 Abs 4 lit g
BAG zum vorzeitigen Austritt berechtigt ist, wenn er seinen Lehrberuf aufgibt. Diese Lösungsmöglichkeit ergibt
sich aus der Besonderheit des Lehrverhältnisses als ex
lege befristetes Dauerschuldverhältnis, für das eine vorzeitige Beendigung durch Kündigung nicht vorgesehen
ist. Da der Gesetzgeber den Lehrling nicht gegen seinen
Willen für die gesamte Dauer des Lehrverhältnisses
binden wollte, räumte er ihm mit § 15 Abs 4 lit g BAG
eine ebenso wie die Kündigung auf einem freien, nicht
näher zu begründenden Willensentschluss beruhende
Lösungsmöglichkeit ein. Der Lehrling muss seinen Entschluss, den Lehrberuf aufzugeben, nicht begründen
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und muss auch nicht nachweisen, dass er den Lehrberuf
tatsächlich aufgibt (9 ObA 287/93 [= DRdA 1994, 270];
Berger/Fida/Gruber, BAG § 15 Rz 118; Reissner [richtig:
Preiss] in ZellKomm § 15 BAG Rz 65). Vielmehr genügt
die bloße schriftliche Erklärung des Lehrlings gegenüber
dem Lehrberechtigten, dass er seinen Lehrberuf aufgibt
(Berger/Fida/Gruber, BAG § 15 Rz 118; Reissner [richtig:
Preiss] in ZellKomm § 15 BAG Rz 65). Dass der Lehrling
seine Absicht, den Lehrberuf aufzugeben, kurze Zeit
nach der Auflösungserklärung wieder ändert und wieder
einen Lehrvertrag im selben Lehrberuf abschließt, ändert
an der Wirksamkeit der Auflösung nichts (9 ObA 287/93;
Berger/Fida/Gruber, BAG § 15 Rz 118). Steht aber fest,
dass der Lehrling seinen Lehrberuf nie aufgeben wollte
bzw die Absicht, ihn aufzugeben, nur vorgetäuscht
war – etwa, wenn der Lehrling bereits zum Zeitpunkt
der Auflösungserklärung einen Lehrvertrag im selben
Lehrberuf mit einem anderen Lehrberechtigten abgeschlossen hat –, ist der Austrittsgrund nicht verwirklicht
(Berger/Fida/Gruber, BAG § 15 Rz 118; Reissner [richtig: Preiss] in ZellKomm § 15 BAG Rz 66).
Hier ist in keiner Weise hervorgekommen, dass
der Kl damals beabsichtigte, seinen Lehrberuf aufzugeben. Derartiges wurde nicht festgestellt und auch
von niemandem behauptet. Der Kl hat auch keine
entsprechende Erklärung gegenüber der Bekl abgegeben, sondern nach den Feststellungen nur erklärt, sein
Lehrverhältnis beenden zu wollen. Die ihm zur Unterfertigung vorgelegte Auflösungserklärung nimmt weder
auf § 15 Abs 4 lit g BAG noch auf die Absicht, den
Lehrberuf aufzugeben, Bezug. Auch im vorliegenden
Verfahren war es nur die Bekl, die sich auf § 15 Abs 4
lit g BAG berufen hat, die aber gleichzeitig eingeräumt
hat, dass „ein Austrittsgrund nach § 15 Abs 4 BAG
selbst nach Klagsprämissen nicht gegeben war und
vom Kläger auch nie releviert wurde“. Ihre Auffassung,
dass das Lehrverhältnis dennoch durch die in keiner
Weise begründete Auflösungserklärung beendet worden sei, begründet sie mit ihrer Rechtsauffassung,
dass auch die nicht berechtigte Auflösungserklärung
das Lehrverhältnis beende. Diese Auffassung ist aber –
wie schon oben ausgeführt – unzutreffend.
Dem Revisionswerber ist daher beizupflichten,
dass die vom Kl am 26.3.2007 unterfertigte Auflösungserklärung in Ermangelung eines gesetzlichen
Auflösungsgrundes nicht wirksam ist und daher das
Lehrverhältnis nicht beendet hat.
Damit erweist sich aber das Verfahren als ergänzungsbedürftig, weil sich die Vorinstanzen – ausgehend von ihrer vom OGH nicht gebilligten Rechtsauffassung – nicht mit der (von der Bekl bestrittenen)
Höhe des Klagebegehrens auseinander gesetzt haben.
Die Arbeitsrechtssache ist daher zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht
zurückzuverweisen. [...]

Anmerkung
Die Vertragsbeendigungsfreiheit als Ausfluss der
Privatautonomie, die auch im Arbeitsvertragsrecht
grundsätzlich ihre Wirkung entfaltet, ist besonders bei
Lehrverhältnissen mehrfach beschränkt: § 15 Abs 2
BAG unterwirft jede Beendigungserklärung einem
Schriftformgebot und verlangt im Falle der AuflösungsDRdA
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erklärung eines minderjährigen Lehrlings die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. § 15 Abs 1 BAG
erlaubt – sofern die dreimonatige Probezeit bereits
abgelaufen ist – die einseitige rechtsgeschäftliche Auflösung des Lehrverhältnisses nur aus den in § 15 Abs 3
und 4 BAG aufgezählten Gründen. Der seit 28.6.2008
mögliche Ausbildungsübertritt des § 15a BAG erfordert
zwar keinen bestimmten Grund und erlaubt daher auch
eine rechtfertigungslose vorzeitige einseitige Beendigung des Lehrverhältnisses, ist aber doch zumindest
an bestimmte Fristen und Termine gebunden und
schreibt überdies ein Mediationsverfahren vor, wenn
der Ausbildungsübertritt seitens des Lehrberechtigten
erfolgt. Selbst die einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses ist nicht formfrei zulässig und erfordert
nach § 15 Abs 5 BAG die Vorlage einer Belehrungsbescheinigung. Anders als in den meisten Fällen der
rechtswidrigen Kündigungen und Entlassungen ist die
Verletzung dieser Beschränkungen mit der strengsten
Sanktion belegt, die das Zivilrecht aufweist: Nichtigkeit
der Beendigungserklärung. Das Lehrverhältnis verfügt
daher über einen weiten Bestandschutz, wenngleich
eine vorherige Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts zur vorzeitigen Auflösung nicht erforderlich ist.
Eine gerichtliche Überprüfung des Auflösungsgrundes
erfolgt im Lehrverhältnis daher stets im Nachhinein,
nach Zugang der Beendigungserklärung. So auch in
diesem Fall, wo der Lehrling zuerst die Rechtsunwirksamkeit der Auflösungserklärung geltend gemacht und
auf das aufrechte Lehrverhältnis bestanden hatte, er
aber vom Lehrberechtigten nicht weiter beschäftigt
worden war, was der Lehrling seinerseits als Grund
zum vorzeitigen Austritt aufgriff und zur Klage auf
offene Lehrlingsentschädigung sowie Schadenersatz
führte. Damit ist in diesem Verfahren nachträglich zu
prüfen, ob die seinerzeitige Auflösungserklärung des
Lehrlings auf einem ausreichenden Grund beruht.
Richtig ist, dass es sich bei der im Sachverhalt erwähnten „Lehrvertragslösung“ weder um eine
einvernehmliche Auflösung noch um eine einseitige Auflösung seitens des Lehrberechtigten handelte.
Auch wenn dieser im stattgefundenen Gespräch den
Lehrling zur vorzeitigen Auflösung motivierte und die
bereits von ihm ausgefüllte Auflösungsurkunde zur
Unterschrift vorlegte, bleibt es doch bei einer einseitigen Willenserklärung des Lehrlings. Hier zeigt sich
eine Besonderheit des Lehrverhältnisses: Während
der vorzeitige Austritt des Arbeitnehmers (AN) auch
dann uneingeschränkt zulässig ist, wenn es sich um
ein kündigungsgeschütztes Arbeitsverhältnis handelt,
kann speziell der Lehrling seinen Austritt nur aus
bestimmten, gesetzlich anerkannten Gründen erklären. Fehlt ein solcher Grund, ist die Austrittserklärung
rechtsunwirksam. Insofern ist nicht nur der Lehrberechtigte, sondern auch der Lehrling strenger als in
einem normalen Arbeitsverhältnis an den Lehrvertrag
gebunden. Ohne gesetzlich anerkannten Grund bleibt
dem Lehrling – gleich wie dem Lehrberechtigten – nur
der Weg über die einvernehmliche Auflösung oder seit
28.6.2008 über den Ausbildungsübertritt offen.
Diese zum rechtswirksamen Austritt notwendigen
Gründe sind, wie der OGH hier bestätigt, in § 15 Abs 4
BAG taxativ aufgezählt (so schon EB zur RV 876 BlgNR
11. GP 41; OGH 1988/ARD 3987/16/88). Es steht zwar
334
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im Belieben des Lehrlings, einen vorhandenen Austrittsgrund aufzugreifen und seinen Austritt zu erklären, doch
das Bestehen eines Austrittsgrundes liegt grundsätzlich außerhalb seiner Einflusssphäre. Einzige Ausnahme
davon ist § 15 Abs 4 lit g BAG, wonach der Lehrling zur
vorzeitigen Auflösung berechtigt ist, wenn er „seinen
Lehrberuf aufgibt“. Weil eine Kündigung des ex legebefristeten Lehrverhältnisses ausgeschlossen ist (anders
als bei einem ex contractu-befristeten Arbeitsverhältnis
wäre eine ausgesprochene Kündigung unwirksam), eröffnet sich über § 15 Abs 4 lit g BAG eine vom Gesetzgeber
gewollte „Exit-Möglichkeit“ aus dem Lehrverhältnis, die
allein in der Hand des Lehrlings liegt. Mit Inkrafttreten
des § 15a BAG gesellte sich als zweite Möglichkeit der
Ausbildungsübertritt hinzu, der gleich wie eine Kündigung zwar keinen Grund benötigt, aber nur jeweils zum
Ende des 12. bzw 24. Lehrmonats unter Einhaltung einer
einmonatigen Frist erfolgen kann. Der vorzeitige Austritt
kann hingegen unabhängig von Fristen oder Terminen
erklärt werden; Voraussetzung ist nur, dass der Grund
zum Zeitpunkt der Austrittserklärung auch tatsächlich
vorliegt, also der Lehrling seinen Lehrberuf auch wirklich aufzugeben beabsichtigt. Seinen Entschluss, den
Lehrberuf aufzugeben, muss aber der Lehrling nicht
begründen. Er muss auch nicht dem Lehrberechtigten
gegenüber nachweisen, dass er den Lehrberuf tatsächlich aufgibt. Auch wenn damit der Austrittsgrund des
§ 15 Abs 4 lit g BAG seitens des Lehrlings mühelos vorgeschoben werden kann, um etwa die Lehre bei einem
anderen Lehrberechtigten fortzusetzen, ist die vorzeitige
Auflösung des Lehrvertrages ohne tatsächliche Absicht
zur Aufgabe des Lehrberufes nicht zulässig. Zulässig ist
aber ein nachträglicher „Gesinnungswandel“, bei dem
das Interesse am Lehrberuf nach erklärtem Austritt wieder aufflammt und der Lehrling doch die Lehrausbildung
abschließen möchte. Diese „Gebe-auf-gebe-doch-nichtauf“-Taktik lässt gemeinsam mit der fehlenden Nachweispflicht die vorzeitige Auflösung nach § 15 Abs 4 lit g
BAG in die Nähe der Kündigung mit sofortiger Wirkung
rücken (vgl OGH 1994/DRdA 1994, 270). Letztlich ist
es aber eine Beweisfrage, ob der Lehrling tatsächlich
den Lehrberuf aufgeben wollte (vgl etwa OLG Innsbruck
1987/Arb 10.616, wo der Lehrling bereits zum Zeitpunkt
der Auflösungserklärung im selben Lehrberuf mit einem
anderen Lehrberechtigten den Lehrvertrag geschlossen
hat).
Hier wurde von den Vorinstanzen die Klage mit
der Begründung abgewiesen, dass die mündlich abgegebene Erklärung des Lehrlings, das Lehrverhältnis
nicht mehr fortsetzen, sondern beenden zu wollen, in
Zusammenhang mit dem weiteren Umstand, dass er
zugleich eine mit „Lehrvertragslösung“ überschriebene
Urkunde im Bereich der vorgedruckten Möglichkeit
„Auflösung durch den Lehrling“ unterschrieben habe,
eine Auflösungserklärung iSd § 15 Abs 4 lit g BAG sei,
die einseitig nicht widerrufen oder abgeändert werden
könne. Nach richtiger Beurteilung des OGH wollte der
Lehrling bloß das Lehrverhältnis beenden, es ist aber
in keiner Weise hervorgekommen, dass er damals
auch beabsichtigte, gleich seinen Lehrberuf aufzugeben. Damit ist aber das einzige Tatbestandsmerkmal
des § 15 Abs 4 lit g BAG nicht erfüllt. In Ermangelung
anderer Austrittsgründe war daher der Lehrling, worauf
der OGH zutreffend schließt, zur vorzeitigen Auflösung
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des Lehrverhältnisses gar nicht berechtigt. Rechtsfolge einer Austrittserklärung ohne gesetzlich anerkannten Grund ist aber ihre Rechtsunwirksamkeit wegen
Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot.
Ein interessanter Aspekt, der von den Vorinstanzen mit der behaupteten Unwiderrufbarkeit der Auflösungserklärung angedeutet wurde, ist die Tatsache,
dass die Rechtsunwirksamkeit der Auflösungserklärung
vom Erklärenden selbst aufgegriffen wird. Grundsätzlich
kann sich nur der durch die Norm Geschützte auf die
Nichtigkeit berufen (relative Nichtigkeit); so kann zB die
Teilnichtigkeit von Kettenarbeitsverträgen nur vom AN
geltend gemacht werden (OGH 1986/DRdA 1987/22,
452 [Pfeil]). Kann nun der Lehrling die Unwirksamkeit
seiner eigenen grundlosen Austrittserklärung geltend
machen? ME schützt § 15 Abs 4 lit g BAG auch den
Lehrling vor einer überstürzten vorzeitigen Auflösung
des Lehrverhältnisses, obwohl er den Lehrberuf sehr
wohl erlernen möchte. Würde man nur dem Lehrberechtigten die Geltendmachung der Nichtigkeit zugestehen, realisiert man faktisch eine Umgehung des § 15
Abs 5 BAG: Der Lehrling beendet nach § 15 Abs 4 lit g
BAG übereilt und ohne Grund das Lehrverhältnis, könnte aber nachträglich die Unwirksamkeit nicht geltend
machen; der Lehrberechtigte seinerseits ist mit der
Auflösung einverstanden und verzichtet auf die Geltendmachung. Im Ergebnis kämen beide Vertragspartner ohne Notwendigkeit der Belehrungsbescheinigung
überein, das Lehrverhältnis zu beenden. Außerdem
besteht in gewissem Ausmaß an der Aufrechterhaltung
des Lehrverhältnisses auch ein öffentliches Interesse,
müsste doch das Arbeitsmarktservice (AMS) nicht bloß
dem jugendlichen Lehrling, der die Fortsetzung seiner
Ausbildung anstrebt, einen Ausbildungsplatz vermitteln, sondern wegen der in § 38d Abs 1 AMSG verankerten Ausbildungsgarantie in Ermangelung offener
Lehrstellen geeignete Ausbildungseinrichtungen mit der
überbetrieblichen Lehrausbildung auf Kosten des AMS
beauftragen. Bei richtiger Beurteilung wird man mit dem
OGH die Geltendmachung der Nichtigkeit auch dem
Lehrling zugestehen müssen. Den Vorinstanzen ist zwar
darin Recht zu geben, dass eine einmal zugegangene
Willenserklärung einseitig nicht mehr zurückgenommen
werden kann, aber wegen Unwirksamkeit der Auflösungserklärung infolge eines fehlenden in § 15 Abs 4
BAG anerkannten Grundes konnte die Auflösungserklärung ihre Rechtswirkung nie entfalten; insofern braucht
sie auch nicht widerrufen werden.
Die Folge der Nichtigkeit der Auflösungserklärung
ist freilich, dass der Lehrvertrag – und mit ihm das
Lehrverhältnis – unverändert aufrecht ist. Der Anspruch
auf Lehrlingsentschädigung orientiert sich daher nach
§§ 17 f BAG, wobei im Falle der Nichterbringung der
Arbeitsleistung ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung
zu klären ist. In dem diesem Beschluss des OGH
zugrunde liegenden Fall hat der Lehrling noch vor dem
ursprünglich ins Auge gefassten Auflösungstermin mit
Ablauf des 27.4.2007 auf die Rechtsunwirksamkeit
seines Austritts hingewiesen und seine Arbeitsbereitschaft angezeigt. Das Unterbleiben der Arbeitsleistung
vom 28.4. bis 6.5.2007 (für die Zeit des Unterrichts
in der Berufsschule gebührt ohnehin gem § 17 Abs 3
BAG die Weiterzahlung der Lehrlingsentschädigung)
ist eine Folge der Ablehnung der Weiterbeschäftigung
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durch den Lehrberechtigten. Dies ist ein Umstand, der
auf Seite des Lehrberechtigten liegt und daher einen
Anspruch auf Lehrlingsentschädigung – unter Anrechnung dessen, was der Lehrling infolge Unterbleibens
der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige
Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich
versäumt hat, – gem § 1155 Abs 1 ABGB entstehen
lässt. Hätte der Lehrling erst nach dem 27.4.2007 den
Lehrberechtigten auf die Unwirksamkeit hingewiesen,
so hätte er für die Zeit bis zur Geltendmachung der
Nichtigkeit samt Erklärung zur Arbeitsbereitschaft (bzw
bis zum Beginn der vom Lehrling besuchten Berufsschule) keinen Anspruch auf Lehrlingsentschädigung
erworben (vgl OGH 2005/infas 2005 A 69 zur ähnlichen
Situation eines AN, der in Unkenntnis des Arbeitgebers
[AG] über seine Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten gekündigt wurde und unmittelbar nach
Zugang der Kündigung auf ihre Rechtsunwirksamkeit
hingewiesen und sich leistungsbereit erklärt hat).
Durch die Weigerung, dem Lehrling auch nach
dem 27.4.2007 seine Lehrlingsentschädigung fortzuzahlen und ihn zu beschäftigen und auszubilden,
vernachlässigte der Lehrberechtigte, der mittlerweile
Kenntnis vom aufrechten Band des Lehrverhältnisses
erhalten hatte, gröblich die ihm obliegenden Pflichten.
Damit schuf er seinerseits den Austrittsgrund des § 15
Abs 4 lit b BAG, den der Lehrling – diesmal rechtswirksam (vgl OGH 2000/DRdA 2001/24, 303 [Jabornegg]) – als Anlass für seine (zweite) Auflösungserklärung heranzog. Dementsprechend gebührt dem Lehrling als Ersatz der Lehrlingsentschädigung, die ihm nun
ab rechtswirksamer Beendigung des Lehrvertrages
nicht mehr zusteht, eine Kündigungsentschädigung.
Ob das Ausmaß der Kündigungsentschädigung für
die gesamte Dauer der Befristung samt dreimonatiger
Behaltefrist oder nur bis zur nächstmöglichen außerordentlichen Auflösung durch den Lehrberechtigten gem
§ 15a BAG gebührt (so Rauch, Die Auswirkungen der
neuen außerordentlichen Auflösung von Lehrverhältnissen auf die Kündigungsentschädigung, ASoK 2009,
23; vorsichtig bejahend Hofbauer/Kraft, Abrechnung
von Beendigungsansprüchen [2010] 44 f), muss hier
im zweiten Verfahrensgang nicht entschieden werden,
weil das Lehrverhältnis einerseits im 3. Lehrjahr durch
Austritt endete und andererseits noch vor Inkrafttreten
des § 15a BAG die Lehrzeit abgelaufen wäre.
Dem vorliegenden Beschluss des OGH ist vollinhaltlich zuzustimmen. Er verwässert § 15 Abs 4 lit g
BAG nicht zu einem allgemeinen, in freier Disposition des Lehrlings stehenden Austrittsgrund, sondern
beharrt auf der objektiv vorhandenen Absicht des
Lehrlings, den Lehrberuf zum Zeitpunkt der Auflösungserklärung aufgeben zu wollen. Zu Recht werden
dafür Beweisschwierigkeiten bewusst in Kauf genommen. Dieser Beschluss soll auch Anlass dafür sein, die
häufig anzutreffende rasche Verfahrensdauer der zweiten und dritten Instanz im arbeitsgerichtlichen Verfahren positiv hervorzuheben: Von der E in erster Instanz
bis zur Erledigung des Höchstgerichts vergingen keine
zehn Monate. Die Zurückverweisung der Sache zur
Verfahrensergänzung und neuerlichen E an das Erstgericht soll diese Wertschätzung nicht trüben.
F LORIAN B URGER (I NNSBRUCK )
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und 2 MSchG
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23.2.2009
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OLG Wien
27.3.2008
8 Rs 16/08v
ASG Wien
5.12.2007
29 Cgs 144/07i

K. Burger-Ehrnhofer

Kündigungsentschädigung bei vorzeitigem Austritt in Unkenntnis einer
Schwangerschaft
1. Trifft einen Arbeitgeber ein Verschulden an
einem berechtigten vorzeitigen Austritt seiner
Angestellten, hat diese gem § 29 AngG Anspruch
auf Kündigungsentschädigung, die bei unbefristeten Dienstverhältnissen grundsätzlich in Höhe des
Entgelts zusteht, das für den Zeitraum gebühren
würde, der bis zur Beendigung durch ordnungsgemäße Arbeitgeberkündigung hätte verstreichen
müssen.
2. Die in § 10 Abs 2 MSchG genannten Verständigungspflichten, die auf eine Fortsetzung des
durch den Arbeitgeber vor Kenntnis der Schwangerschaft durch Kündigung beendeten Arbeitsverhältnisses abzielen, haben beim berechtigten,
vom Arbeitgeber verschuldeten vorzeitigen Austritt
einer schwangeren Arbeitnehmerin nur für die
Frage der hypothetischen Vergleichsberechnung
des Schadenersatzanspruches nach § 29 AngG
Bedeutung – wie lange es also „hypothetisch“
gedauert hätte, bis der Arbeitgeber durch ordnungsgemäße Kündigung das Arbeitsverhältnis
beenden hätte können.
3. Im Rahmen der hypothetischen Vergleichsberechnung ist mangels anderen Vorbringens davon
auszugehen, dass die Arbeitsvertragsparteien die
ihnen jeweils zukommenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, was bedeutet, dass mangels
gegenteiliger Behauptungen anzunehmen ist, dass
die Arbeitnehmerin im aufrechten Arbeitsverhältnis
den Arbeitgeber nach Ausspruch der Kündigung
rechtzeitig vom Bestehen einer Schwangerschaft
verständigt hätte.

Die seit 1.4.2004 bei der späteren Gemeinschuldnerin als Angestellte beschäftigte Klägerin (Kl) beendete
ihr Dienstverhältnis am 23.7.2006 durch berechtigten
vorzeitigen Austritt. [...] Am 28.8.2006 erfuhr die Kl bei
einer gynäkologischen Untersuchung, dass sie bereits
zum Zeitpunkt der Austrittserklärung schwanger war.
Bereits drei Tage später, am 31.8.2006 wurden die
Forderungen der Kl einschließlich die Kündigungsentschädigung bis zum 30.9.2006 gerichtlich geltend
gemacht. Der in diesem Verfahren ergangene Zahlungsbefehl wurde rechtskräftig. Ihre Schwangerschaft
teilte die Kl am 9.10.2006 bei einem Termin beim AMS
mit, ohne dass ihr dort gesagt wurde, ihre Schwangerschaft beim ehemaligen Arbeitgeber zu melden.
Über das Vermögen ihrer früheren Arbeitgeberin wurde
mit Beschluss vom 16.11.2006 das Konkursverfahren
eröffnet. Die Kl meldete die Ansprüche aus dem Zahlungsbefehl an. Erst mit Forderungsanmeldung vom
20.12.2006 machte sie die hier maßgeblichen Ansprüche auf Kündigungsentschädigung vom 1.10.2006 bis
zum Ende der Schutzfrist am 11.2.2007 geltend.
Der in weiterer Folge auf Insolvenz-Ausfallgeld
(nunmehr Insolvenzentgelt) für diese Ansprüche gerich336
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tete Antrag der Kl wurde mit Bescheid der beklagten
IEF-Service GmbH (Bekl) vom 20.8.2007 abgelehnt.
Mit ihrer Klage begehrt die Kl zuletzt InsolvenzAusfallgeld in Höhe von 5.509,84 €, und zwar die
Kündigungsentschädigung für den Zeitraum vom
1.10.2006 bis 11.2.2007 einschließlich Kosten. Sie
habe ihre Schwangerschaft der Masseverwalterin mitgeteilt. Die Mitteilung sei auch nicht verspätet.
Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebegehrens und wendete zusammengefasst ein, dass
die Kl nicht innerhalb von fünf Tagen ab Kenntnis der
Schwangerschaft ihren ehemaligen Dienstgeber davon
informiert habe.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, da
die Kl dem Erfordernis einer rechtzeitigen Meldung
der Schwangerschaft – angesichts eines Zeitraums
von fast vier Monaten zwischen Kenntniserlangung
und erstmaliger Bekanntgabe – nicht nachgekommen
sei. [...]
Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil
erhobenen Berufung der Kl Folge und änderte es im
klagestattgebenden Sinne ab. [...] Für den vorzeitigen
Austritt bestehe keine Regelung, dass die Schwangerschaft unmittelbar nach Bekanntwerden mitgeteilt
werden müsse. Daher habe die Kl Anspruch auf die
Kündigungsentschädigung bis zum Ablauf des Kündigungsschutzes. [...]
Der OGH gab der ordentlichen Revision der Bekl
nicht Folge.
Grundsätzlich zutreffend zeigt die Bekl auf, dass
das Berufungsgericht mit seiner Rechtsansicht, dass
im Falle der Entlassung dann, wenn die Arbeitnehmerin
erst nachträglich von ihrer bereits zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Schwangerschaft erfahre, keine Verständigung des Arbeitgebers von der Schwangerschaft
erforderlich sei, nicht umfassend die maßgebliche Rspr
des OGH berücksichtigt (vgl dazu ausführlich 8 ObA
2003/96h = SZ 69/72). Dies ist hier rechtlich aber nicht
weiter von Relevanz.
Wesentlich ist es nun, gleich einleitend festzuhalten, dass der Ausgangspunkt hier nicht die Frage
eines allfälligen Kündigungs- und Entlassungsschutzes
nach dem MSchG ist, sondern primär die Bestimmung
des § 29 AngG. Diese legt ua fest, dass dann, wenn
einen Arbeitgeber ein Verschulden an einem berechtigten vorzeitigen Austritt des Angestellten trifft, der
Angestellte Anspruch auf Schadenersatz hat. Diese
Kündigungsentschädigung steht bei unbefristeten
Dienstverhältnissen grundsätzlich in Höhe des Entgelts für den Zeitraum zu, die [der] bis zur Beendigung
durch ordnungsgemäße Kündigung durch den Arbeitgeber hätte verstreichen müssen. Daran, dass das
Arbeitsverhältnis endgültig beendet ist, ändert dieser
Schadenersatzanspruch nichts (vgl allgemein zur Auflösungswirkung; Grillberger in Löschnigg [Hrsg], Angestelltengesetz8 II § 29 Rz 6; Pfeil in Zeller Kommentar
[2006] § 29 AngG Rz 11 f; zum berechtigten Austritt
auch Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer, Komm zum
AngG § 29 Rz 29 ff). Dadurch, dass hier vorweg
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allein § 29 AngG der maßgebliche Ausgangspunkt ist,
unterscheidet sich der berechtigte, vom Arbeitgeber
verschuldete vorzeitige Austritt auch von der unberechtigten Entlassung einer Schwangeren, weil dort
ja das MSchG grundsätzlich die Unwirksamkeit der
unberechtigten Entlassung und die Möglichkeit der
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bewirkt und § 29
AngG nur im Rahmen des Wahlrechts der Arbeitnehmerin, statt dessen die Kündigungsentschädigung zu
wählen, zum Tragen kommt. Die Bestimmungen des
MSchG erlangen beim berechtigten, vom Arbeitgeber
verschuldeten vorzeitigen Austritt der Arbeitnehmerin
also überhaupt nur Bedeutung für die Frage der hypothetischen Vergleichsberechnung des Schadenersatzanspruchs nach § 29 AngG, wie lange es also „hypothetisch“ gedauert hätte, bis der Arbeitgeber durch
„ordnungsgemäße Kündigung“ das Arbeitsverhältnis
hätte beenden können. Ist das Arbeitsverhältnis aber
bereits durch vorzeitigen Austritt beendet, so fehlt
es schon im Ansatz an den Voraussetzungen für die
Anwendung der Bestimmungen des § 10 Abs 2 und 3
MSchG im Falle der Kündigung, zielen diese Verständigungspflichten im Falle der Kündigung durch den
Arbeitgeber doch auf die Fortsetzung des durch den
Arbeitgeber vor Kenntnis der Schwangerschaft beendeten Arbeitsverhältnisses ab. Dies kommt bei einem
durch den Arbeitgeber verschuldeten berechtigten
vorzeitigen Austritt der Angestellten nicht in Betracht.
Es geht nur noch darum hypothetisch zu beurteilen,
ob dann, wenn kein Austritt erfolgt wäre, bei einer
Arbeitgeberkündigung die Arbeitnehmerin rechtzeitig
die Schwangerschaft bekanntgegeben hätte.
Relevanz kann die Verständigungspflicht nach § 10
Abs 2 und 3 MSchG also überhaupt nur bei der „hypothetischen“ Feststellung der vom Arbeitgeber einzuhaltenden Zeiträume für eine ordnungsgemäße Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung, also
die Vergleichsberechnung iSd § 29 AngG, haben. Die
wesentliche Frage lautet sohin, ob dann, wenn das
Arbeitsverhältnis nicht infolge des Verschuldens des
Arbeitgebers vorzeitig beendet worden wäre, sondern
sich der Arbeitgeber zur Kündigung entschlossen hätte,
die Arbeitnehmerin den Verständigungserfordernissen
nach dem § 10 Abs 2 und 3 MSchG nachgekommen
wäre, also im vorliegenden Fall nach Erlangung der
Kenntnis der Schwangerschaft am 28.8.2006 unverzüglich den Arbeitgeber verständigt hätte.
Dazu ist allgemein darauf hinzuweisen, dass der
OGH bei der Berechnung der Ansprüche nach § 29
AngG regelmäßig die nach dem Auflösungszeitpunkt
eintretenden Veränderungen auch insoweit berücksichtigt, als sich daraus fiktive Kündigungsmöglichkeiten des Arbeitgebers, die eine frühere Beendigung
ermöglicht hätten, ergeben (8 Ob 2092/96x). Das
bedeutet aber, dass jedenfalls mangels anderen Vorbringens für die hypothetische Vergleichsberechnung
nach § 29 AngG zugrundegelegt wird, dass die
Arbeitsvertragsparteien die ihnen jeweils zukommenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Dies ist aber
auch bei einer schwangeren Arbeitnehmerin – jedenfalls mangels gegenteiliger Behauptungen – anzunehmen. Das bedeutet also, dass bei der hypothetischen
„Vergleichsberechnung“, wie lange es gedauert hätte,
bis der Arbeitgeber durch „ordnungsgemäße Kündi-
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gung“ das Arbeitsverhältnis bei einer schwangeren
Arbeitnehmerin beenden hätte können, mangels anderen Vorbringens auch zugrunde zu legen ist, dass die
Arbeitnehmerin im aufrechten Arbeitsverhältnis den
Arbeitgeber nach Ausspruch der Kündigung rechtzeitig von der Schwangerschaft verständigt hätte.
Legt man dies als den Regelfall der hypothetischen „Vergleichsberechnung“ zugrunde, dann steht
aber der Arbeitnehmerin der hier der Höhe nach
unstrittige Anspruch auf Kündigungsentschädigung
bis 11.2.2007 zu.

Anmerkung
1.

Kein „unwirksamer Austritt“ wegen
Schwangerschaft

Ausgangspunkt der vorliegenden E war der Fall
einer aufgrund schuldhaften Verhaltens des Arbeitgebers (AG) berechtigt austretenden Arbeitnehmerin (AN),
die nach Ausspruch des berechtigten vorzeitigen Austritts erfahren hat, dass sie zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung schwanger war. Aus den Regelungen des
MSchG, die sich mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit schwangeren AN befassen (§§ 10 bis 12
MSchG), ist im Einklang mit den Entscheidungsgründen
des OGH im gegenständlichen Fall zu entnehmen,
dass das MSchG keinen „besonderen Austrittsschutz“
für werdende Mütter kennt. Auch der berechtigte vorzeitige Austritt einer schwangeren AN wird daher zum
Zeitpunkt seiner Erklärung gegenüber dem AG wirksam und beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger
Wirkung, wobei auch die Unkenntnis der auflösenden
AN über eine zum Zeitpunkt des Austritts bestehende
Schwangerschaft nichts an der Wirksamkeit des ausgesprochenen Austritts ändert (so auch Thomasberger in
Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG
und VKG, § 10 MSchG Erl 7; Langer in Ercher/Stech/
Langer, MSchG und VKG, § 10 MSchG Rz 13; OLG
Linz 1995/ARD 4788/32/96). Im gegenständlichen Fall
hatte die AN daher keinen durchsetzbaren Anspruch
auf Wiederherstellung des bereits beendeten Arbeitsverhältnisses, sondern war allein auf die Geltendmachung der Kündigungsentschädigung verwiesen.

2.

Anspruch auf Kündigungsentschädigung

Im Falle eines vom AG verschuldeten vorzeitigen
Austritts haben Angestellte entsprechend der Regelung in § 29 AngG Anspruch auf die sog Kündigungsentschädigung, die von der Rspr als Schadenersatzanspruch qualifiziert wird (vgl zuletzt OGH 2009/infas
2010 A 9), der allerdings auch gebührt, wenn kein
messbarer Schaden eintritt, weil unmittelbar nach
dem Ende des einen Arbeitsverhältnisses ein neues
Arbeitsverhältnis begründet wird. Sinn des § 29 AngG
(wie auch des inhaltsgleichen § 1162b ABGB) ist der,
einen aus vom AG verschuldeten Gründen berechtigt
vorzeitig ausgetretenen AN finanziell so zu stellen, als
wäre sein Arbeitsverhältnis ordnungsgemäß beendet
worden (Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer [Hrsg],
AngG, § 29 Rz 1 f mwN). Im gegenständlichen Fall
stellte sich nunmehr die Frage, wann das Arbeitsverhältnis der Kl ordnungsgemäß geendet hätte.
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3.

Berechnung der Kündigungsentschädigung – Fiktive Kündigungsfrist

Bei der Berechnung des Ausmaßes der Kündigungsentschädigung ist neben der Bemessungsgrundlage
(welche Entgeltbestandteile sind zu berücksichtigen) die
fiktive Kündigungsfrist relevant. Damit ist der Zeitraum
angesprochen, der bei ordnungsgemäßer Beendigung
des Arbeitsverhältnisses hätte verstreichen müssen.
Der Beginn dieser fiktiven Kündigungsfrist bereitet im
gegenständlichen Fall keine Probleme und ist mit dem
Ausspruch des vom AG verschuldeten berechtigten
vorzeitigen Austritts der AN festzusetzen (vgl dazu Pfeil
in Zeller Kommentar [2006] § 29 AngG Rz 25). Das Ende
bemisst sich im „Normalfall“ nach den gesetzlichen oder
vertraglichen Kündigungsfristen und -terminen, die für
eine AG-Kündigung einzuhalten gewesen wären.

3.1. Fiktive Kündigungsfrist bei schwangerer
AN
Die Frage, wie in diesem Zusammenhang mit
schwangeren AN umgegangen werden soll, wurde vom
OGH schon in einer früheren E (OGH 1992/wbl 1993,
90) klar beantwortet: Im Falle des Vorliegens eines
besonderen Kündigungsschutzes nach dem MSchG
bleiben ungeachtet des vorzeitigen Austritts Schutzzweck und geschütztes Gut weiterhin bestehen, sodass
eine Berechnung der Ersatzansprüche auf Grundlage
des geschützten Zeitraumes nicht nur gerechtfertigt,
sondern zur Erreichung des gesetzlichen Schutzzweckes auch erforderlich ist. Daraus ergibt sich, dass die
Kündigungsentschädigung einer zum Zeitpunkt des
Ausspruchs eines berechtigten vom AG verschuldeten
vorzeitigen Austritts schwangeren AN bis zum Endzeitpunkt des besonderen Kündigungsschutzes zu berechnen ist, also bis vier Monate nach der Entbindung
zuzüglich der einzuhaltenden Kündigungsfrist.
Ob das vom OGH zugesprochene zeitliche Ausmaß der Kündigungsentschädigung im gegenständlichen Fall seiner bisherigen Rspr entspricht, bleibt
ungeklärt, da in der E kein voraussichtlicher oder
tatsächlicher Entbindungstermin festgehalten wird,
sondern allein auf den 11.2.2007 abgestellt wird, der
in den Sachverhaltsangaben als „Ende der Schutzfrist“
bezeichnet wird. Ob damit das Ende des absoluten
Beschäftigungsverbotes nach der Entbindung (§ 5
Abs 1 MSchG) oder das Ende des besonderen Kündigungsschutzes nach § 10 Abs 1 MSchG gemeint
ist, bleibt fraglich. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch im Bereich des Mutterschutzes erscheint
allerdings der erstgenannte Zeitraum wahrscheinlicher. Aus welchen Gründen die klagende AN ihren
Anspruch mit dem 11.2.2007 begrenzt hat, geht
aus den Sachverhaltsfeststellungen – zumindest des
Höchstgerichts – nicht hervor.

3.2. Fiktive Kündigungsfrist bei schwangerer AN und Unkenntnis des AG von der
Schwangerschaft
Die im vorliegenden Fall wesentliche Frage war
allerdings, wie mit einer berechtigt ausgetretenen
338
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schwangeren AN umzugehen ist, die das Bestehen
der Schwangerschaft dem AG (noch) nicht mitgeteilt
hat. Ist also der besondere Kündigungsschutz bei der
Berechnung der fiktiven Kündigungsfrist dann überhaupt zu berücksichtigen? § 10 Abs 1 MSchG stellt
fest, dass der besondere Kündigungsschutz nur dann
zum Tragen kommt, wenn dem AG die Schwangerschaft bekannt war. Nach § 10 Abs 2 MSchG ist es
allerdings ausreichend, dass der AG spätestens fünf
Arbeitstage nach Ausspruch bzw Zustellung der Kündigung vom Bestehen einer Schwangerschaft informiert wird. Nur für den Fall, dass die AN aus Gründen,
die nicht von ihr zu vertreten sind, die Schwangerschaft nicht innerhalb der Fünftagesfrist bekannt
geben kann, bleibt der besondere Kündigungsschutz
dennoch beachtlich, wenn die AN unverzüglich nach
dem Wegfall des Hinderungsgrundes (zB wie hier:
verspätetes Erkennen der zum Beendigungszeitpunkt
bereits bestandenen Schwangerschaft) die fehlende
Meldung an den AG nachholt.
Dass diese Erfordernisse im gegenständlichen
Fall von der AN nicht erfüllt wurden, hat der OGH
allerdings als nicht beachtlich betrachtet. Er ging nämlich davon aus, dass die Verständigungspflichten des
§ 10 Abs 2 MSchG im Falle eines vorzeitigen Austritts
nicht zu beachten sind, da durch den vorzeitigen Austritt das Arbeitsverhältnis bereits beendet wurde. Die
Begründung für diese Ansicht liefert der OGH mit dem
Argument, dass diese Verständigungspflichten im Fall
einer in Unkenntnis von der Schwangerschaft ausgesprochenen AG-Kündigung auf die Fortsetzung des
beendeten Arbeitsverhältnisses abzielen, was aber bei
einem vorzeitigen Austritt nicht in Betracht kommt. Mit
dieser Argumentation befindet sich das Höchstgericht
allerdings nicht ganz im Einklang mit seiner bisherigen
Rspr, da es in der schon zuvor erwähnten E aus dem
Jahre 1992 (wbl 1993, 90) davon ausgegangen ist,
dass der besondere Kündigungsschutz nach dem
MSchG ungeachtet des (den Arbeitsvertrag unstrittig
beendenden) vorzeitigen Austritts zumindest für die
Berechnung der Ersatzansprüche weiter beachtlich
bleibt. Kann also das zeitliche Ausmaß des besonderen Bestandschutzes getrennt von den (in dieselben
gesetzlichen Normen gebetteten) Verständigungspflichten betrachtet werden, also die eine Rechtsfolge
ohne die weiteren Bedingungen angewendet werden?
Für die Zulässigkeit eines an sich berechtigten vorzeitigen Austritts ist die von der AN zu vertretende
mangelnde Kenntnis des AG von der bestehenden
Schwangerschaft aufgrund des Nicht-Vorliegens eines
„besonderen Austrittsschutzes“ nach dem MSchG
sicherlich nicht relevant. Warum soll aber für die
Beantwortung der Frage, zu welchem Zeitpunkt das
Arbeitsverhältnis einer schwangeren AN ordnungsgemäß gekündigt hätte werden können, nicht vollinhaltlich
auf die einschlägigen Normen des MSchG zurückgegriffen werden dürfen? Demnach würde ein Anspruch
auf Kündigungsentschädigung unter Anwendung des
besonderen Kündigungsschutzes des MSchG – also
bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung
zuzüglich der einzuhaltenden Kündigungsfrist – nur
für den Fall bestehen, in dem der AG zum Zeitpunkt
des Austritts von der Schwangerschaft wusste bzw
die AN spätestens nach Wegfall eines von ihr nicht zu
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vertretenden Hinderungsgrundes die noch fehlende
Meldung unverzüglich nachholt. Kommt die betroffene
AN der Verständigungspflicht nicht rechtzeitig nach,
dann gebührt die Kündigungsentschädigung eben nur
für den Zeitraum, der sich aus der Beachtung der
einzuhaltenden Kündigungsfristen aber ohne Beachtung des Sonderschutzes nach dem MSchG ergeben
würde. Betrachtet man die bisherige Rspr betreffend
die Rechtsfolgen einer verspäteten Bekanntgabe der
Schwangerschaft bei AG-Kündigung oder Entlassung
(Nachweise siehe § 10 MSchG Erl 8.1 und 8.2 in Burger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG
und VKG), so ergibt sich kein Wertungswiderspruch.
Im Fall einer von der AN zu vertretenden verspäteten
Meldung der Schwangerschaft muss sie eben für
die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen (Verlust
des besonderen Bestandschutzes bei AG-Kündigung
oder Entlassung bzw Kündigungsentschädigung ohne
Berücksichtigung des Sonderschutzes bei vom AG
verschuldeten berechtigten vorzeitigen Austritt) einstehen.
In der E 1998 (ARD 5004/15/99) hat der OGH
den Zweck der Verständigungspflicht des § 10 Abs 2
MSchG vor allem mit der Rechtssicherheit auf Seiten
des AG begründet. Es soll so rasch wie möglich feststehen, ob das Arbeitsverhältnis endet oder nicht. Aus
diesem Blickwinkel hat § 10 Abs 2 MSchG im Falle
eines berechtigten vorzeitigen Austritts tatsächlich keinen Anwendungsspielraum. Mit Drs (Vorzeitiger Austritt in Unkenntnis der Schwangerschaft, ZAS 2010/6,
33) ist jedoch zu Recht festzuhalten, dass aus dem
Fokus der Rechtssicherheit das Interesse des AG,
sobald wie möglich zu wissen, welche AN-seitigen
Beendigungsansprüche in welcher Höhe und für welchen Zeitraum auf ihn zukommen werden, ein schützenswertes Interesse des AG darstellen kann, weshalb
die Nicht-Anwendung der Verständigungspflichten des
§ 10 Abs 2 MSchG für den Fall eines vorzeitigen Austritts gerade im Bezug auf die Frage, für welchen Zeitraum eine Kündigungsentschädigung zustehen soll,
unverständlich bleibt.

4.

Die hypothetische Vergleichsberechnung

Der OGH hat sich aber, wie bereits erwähnt,
für den Fall eines berechtigten vorzeitigen Austritts
gegen eine Anwendung der Verständigungspflichten
des § 10 Abs 2 MSchG ausgesprochen, und deren
Inhalten nur für die Beantwortung der Frage Relevanz zugesprochen, wie das hypothetische Verhalten
der Vertragsparteien ausgesehen hätte, denke man
sich den vorzeitigen Austritt weg. Mit der vom OGH
angestellten Beurteilung, die davon ausgeht, dass
bei der hypothetischen Vergleichsberechnung nach
§ 29 AngG zugrunde gelegt werden kann, dass die
Arbeitsvertragsparteien die ihnen jeweils zukommenden Gestaltungsmöglichkeiten nutzen werden, befindet er sich im Einklang mit Reissner (Kündigungsentschädigung bei besonderem Kündigungsschutz,
DRdA 1998, 50). Dieser vertritt, dass ausgehend
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vom Betrachterhorizont im Austrittszeitpunkt solche
späteren Ereignisse – wohl von den erkennenden
Gerichten – angemessen zu berücksichtigen seien,
die mit höchster Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Denkt man also den vorzeitigen Austritt weg
und nimmt stattdessen eine AG-Kündigung an, ist
wohl zu Recht mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die AN ihren Verständigungspflichten
iSd § 10 Abs 2 MSchG nachgekommen wäre. Diese
Annahme hinterfragt allerdings Drs (aaO), die gerade
im gegenständlichen Fall keine Begründung dafür
sieht, warum – ohne entsprechendes Vorbringen der
Kl – davon ausgegangen werden kann, dass diese bei
einer hypothetischen AG-Kündigung den AG rechtzeitig von der Schwangerschaft verständigt hätte,
zumal selbst bei gesetzlich vermuteten Tatsachen die
dadurch begünstigte Partei die Beweislast trägt. Ihr
Einwand, dass es uU erforderlich gewesen wäre, die
vorinstanzlichen Entscheidungen aufzuheben und die
Rechtssache an das Erstgericht zwecks näherer Erörterung der Sach- und Rechtslage zurückzuverweisen,
erscheint daher berechtigt; zumal es für den Fall,
dass es dem AG im weiteren Verfahren gelungen wäre
nachzuweisen, dass die AN ihn nicht rechtzeitig von
der bestehenden Schwangerschaft informiert hätte,
zu einer Berechnung der Kündigungsentschädigung
ohne Berücksichtigung des besonderen Kündigungsschutzes nach MSchG kommen hätte können, wobei
dieser Nachweis wohl eher schwer zu führen gewesen
wäre.

5.

Abschließende Betrachtung

Begibt man sich gemeinsam mit dem OGH auf
das dünne Eis der Ergründung des hypothetischen
Parteienverhaltens (weil zuvor die Anwendung der
Verständigungspflichten des § 10 Abs 2 MSchG im
Fall des vorzeitigen Austritts verneint wurden), so
führen die Entscheidungsgründe des OGH im gegenständlichen Fall recht überzeugend zum hier erlangten
Ziel: Kündigungsentschädigung unter Berücksichtigung des besonderen Bestandschutzes nach dem
MSchG. Geht man allerdings von der Annahme aus,
dass die Verständigungspflichten des § 10 Abs 2
MSchG bei einem vorzeitigen Austritt zumindest für
die Beurteilung der Dauer des Anspruches auf Kündigungsentschädigung beachtlich sind, stünde einer
AN, die nach einem berechtigten, vom AG verschuldeten vorzeitigen Austritt die rechtzeitige Meldung des
Bestehens einer Schwangerschaft unterlässt, eine
Kündigungsentschädigung nur für die Dauer der an
sich einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. Eine Verlängerung dieses Anspruches durch die Regelungen des
besonderen Kündigungsschutzes des MSchG käme
dann nicht in Betracht. Diese Rechtsfolge ergäbe sich
nur, wenn der AG iSd § 10 Abs 2 MSchG rechtzeitig
von der Schwangerschaft verständigt worden wäre.
K ARIN B URGER -E HRNHOFER (W IEN )
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32.

§ 255 Abs 5
und 7 ASVG;
§ 7 Abs 4 und
§ 8 Abs 2 AlVG
OGH
16.6.2009
10 ObS 64/09y
OLG Graz
18.12.2008
8 Rs 86/08s
LG für ZRS Graz
13.8.2008
34 Cgs 47/07a

W. Enzlberger

Begründet der bloße Erwerb von Beitragsmonaten eine Arbeitsfähigkeit?
1. Der Umstand, dass der Kläger (Kl) im Rahmen
des AMFG in einer Jugendarbeitsstiftung
– an einer – die Pflichtversicherung begründenden – Schulung (Verfassen von Bewerbungsschreiben; Berufsorientierung) teilnahm,
– unter besonderen Verhältnissen die Lehre zum
Nachrichtenelektroniker absolvierte und
– unter günstigen Bedingungen als Kindergartenhelfer tätig war,
lässt noch nicht den Schluss zu, dass Arbeitsfähigkeit des Versicherten zum Zeitpunkt seines
Eintritts in das Erwerbsleben vorgelegen hat.
2. Dass ein Versicherter arbeitsfähig iS von Vorschriften der Arbeitslosenversicherung war, hat für
die Gerichte keine Bedeutung; diese sind an die
Beurteilung des AMS nicht gebunden.
3. Der bloße Erwerb von Versicherungszeiten hat
noch nicht zwingend das Vorliegen einer Arbeitsfähigkeit unter den üblichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes zur Voraussetzung.

Mit seiner Klage begehrt der Kl die Zuerkennung
der Invaliditätspension ab 1.10.2006. Er sei aufgrund
seiner Leiden nicht mehr in der Lage, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Dass er ursprünglich
arbeitsfähig gewesen sei, ergebe sich daraus, dass
vom Arbeitsmarktservice (AMS) Förderungsmaßnahmen gewährt worden seien. Der Kl habe auch die
Abschlussprüfung zum Nachrichtenelektroniker am
3.10.1998 bestanden.
Die Beklagte (Bekl) wandte ein, der Kl sei bereits
vor der erstmaligen Aufnahme einer die Pflichtversicherung begründenden Beschäftigung außer Stande
gewesen, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen.
Die Voraussetzungen des § 255 Abs 7 ASVG seien
nicht gegeben.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es
stellte im Wesentlichen fest:
Der am 8.6.1975 geborene Kl besuchte vier Klassen Volksschule, vier Klassen Gymnasium, war ein
halbes Jahr in einem Bundesoberstufenrealgymnasium
sowie einige Monate im Polytechnikum. Seit seinem
15. Lebensjahr konsumiert er Drogen.
Im Zeitraum vom Oktober 1990 bis November
1995 war er arbeitslos ohne Bezug oder es bestand
keine Versicherungszeit.
Von Dezember 1995 bis April 1996 weist er fünf
Monate der Pflichtversicherung im Rahmen des AMFG
auf, wobei nicht feststellbar war, welche Leistungen
der Kl hiebei erbrachte. Vom Mai 1996 bis Oktober
1996 hat er keine Versicherungszeiten erworben. Von
November 1996 bis Juni 1998 weist er 20 Monate
der Pflichtversicherung im Rahmen einer Umschulung
nach dem AMFG auf. In dieser Zeit absolvierte er eine
Ausbildung zum Nachrichtenelektroniker im Rahmen
eines Projekts des AMS. Es handelte sich dabei in
erster Linie um einen Schulbetrieb. Den praktischen
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Teil der Ausbildung absolvierte er in der schuleigenen
Werkstätte. Er legte am 30.10.1998 die Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf des Nachrichtenelektronikers ab.
Die reguläre Lehrzeit zum Nachrichtenelektroniker in
einem „herkömmlichen Lehrverhältnis“ betrug damals
ca 3 1/2 Jahre. Der Kl legte eine theoretische, eine
schriftliche und eine praktische Prüfung ab. Seiner
Ausbildung zum Nachrichtenelektroniker fehlte der
direkte Einsatz im Betrieb, wie dies bei herkömmlichen Lehrverhältnissen der Fall ist. Er arbeitete nie als
Nachrichtenelektroniker und versuchte auch nicht, in
diesem Beruf eine Arbeitsstelle zu finden.
Von Juli 1998 bis November 1998 bezog der Kl
Arbeitslosengeld, weil er beim praktischen Teil der
Lehrabschlussprüfung einmal nicht bestanden hatte
und die Prüfung im Herbst 1998 nachholen musste.
Von Dezember 1998 bis Oktober 2000 bezog der Kl
Notstandshilfe. Im Rahmen einer Umschulung nach
dem AMFG absolvierte er von Oktober 2000 bis
9.3.2001 in einem städtischen Kindergarten eine Art
Praktikum, das immer nur für eine gewisse Zeit angelegt war. Er hatte eine Arbeitszeit von 8 Uhr bis 14 Uhr
einzuhalten. Er erledigte hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie beispielsweise die Mithilfe in der Küche (ua
Abwaschen und verschiedene Reinigungsarbeiten). Er
half unter Aufsicht und Anleitung der Kindergartenpädagoginnen bei der Kinderbetreuung mit (beispielsweise beim Anziehen der Kinder). Er arbeitete fleißig,
erledigte die ihm übertragenen Arbeiten ordentlich
und gut und verhielt sich den Kolleginnen gegenüber
hilfsbereit und kollegial. In jeder Kindergartengruppe
sind eine Kindergartenpädagogin und eine Kindergartenhelferin beschäftigt. Der Kl war zusätzlich tätig.
Er hatte deshalb auch nicht die volle Belastung einer
Kindergartenbetreuerin zu tragen. Ihm gefiel seine
Tätigkeit im Kindergarten gut. Er konsumierte in dieser
Zeit regelmäßig starke Drogen.
Von Mai 2001 bis September 2002 bezog der Kl
Notstandshilfe, im Oktober 2002 Krankengeld, von
November 2002 bis Februar 2003 wiederum Notstandshilfe. Im März 2003 bestand keine Versicherungszeit. Am 25.6.2002 wurde in einem vom AMS
Graz erstellten Gutachten ausgeführt, dass beim Kl
Arbeitsfähigkeit mit begleitenden Maßnahmen (Aufsuchen der Drogenberatungsstelle einmal wöchentlich)
bestehe. Arbeiten mit besonderen psychischen Belastungen/Stress seien aber auf Dauer zu vermeiden. Der
Kl erhielt vom AMS eine Zuweisung und stellte sich in
einem Supermarkt vor.
Von April 2003 bis August 2003 bezog er Notstandshilfe, im September 2003 Krankengeld, von
Oktober 2003 bis Dezember 2003 Notstandshilfe,
im Jänner 2004 Krankengeld, von Februar 2004 bis
September 2004 Notstandshilfe, im Oktober 2004
Krankengeld, von November 2004 bis Dezember 2004
Notstandshilfe und von Jänner 2005 bis Oktober 2005
wiederum Notstandshilfe (Beitragszeit).
Der Kl war vom 15. bis zum 20. Lebensjahr
alkoholabhängig. Seit dem 21. Lebensjahr besteht
eine Opiatabhängigkeit mit intravenösem Drogenkon-
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sum. In der Folge kam es zu einer Hepatitis B- und
C-Infektion. Seit 1996 ist er mit Unterbrechungen im
Substitutionsprogramm.
Schon vor Beginn der Lehrausbildung zum Nachrichtenelektroniker bestanden beim Kl massive Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungssymptome. Dementsprechend leistete er auch keine geschlossene und
ersprießliche Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt. Es
war ihm nie möglich, eine Tätigkeit in kontinuierlichem
Ausmaß über einen längeren Zeitraum bzw überhaupt
ersprießliche Tätigkeiten zu leisten. Die Abhängigkeitserkrankung und die Störungen des Persönlichkeitsprofils bestanden bereits vor Beginn der Ausbildung zum
Nachrichtenelektroniker. Bis 1.10.2006 (Eintritt der
absoluten Erwerbsunfähigkeit) durch Verstärkung der
Folgeerscheinungen der Abhängigkeitserkrankung in
Kombination mit der Persönlichkeitsstörung war der
Kl in der Lage, einfache Tätigkeiten, zB Reinigungsarbeiten, zeitweise und tageweise zu verrichten; dies
jedoch nicht kontinuierlich und ersprießlich. Dem Kl
war es auch nicht möglich, alleine und selbständig die
Tätigkeit eines Kindergartenhelfers auszuüben, weil er
situativ überfordert gewesen wäre. Er hätte im Kindergarten die von ihm ausgeführten Tätigkeiten ohne Hilfe
und ohne Anleitung des Fachpersonals nicht bewältigen können. Die Tätigkeiten, die er im Kindergarten
verrichtete, sind nicht mit „herkömmlichen Bedingungen“ zu vergleichen, weil er als zusätzliche Hilfe tätig
war. Rechtlich vertrat das Erstgericht den Standpunkt,
dem Kl sei der Beweis nicht gelungen, dass zum
Zeitpunkt seines Eintritts in das Erwerbsleben seine
Arbeitsfähigkeit zumindest die Hälfte der eines gesunden Versicherten erreicht habe und danach infolge
Verschlechterung des Zustands auf weniger als die
Hälfte abgesunken sei.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Es übernahm die Feststellungen des Erstgerichts. Der Kl
erfülle unstreitig die Voraussetzungen des § 255 Abs 7
ASVG nicht. Die von ihm erworbenen Beitragsmonate der Pflichtversicherung resultierten nicht aus
einem Beschäftigungsverhältnis. Weder die Hilfstätigkeiten im Kindergarten noch die im Wesentlichen im
Rahmen eines Schulbetriebs erworbene Ausbildung
zum Nachrichtenelektroniker noch eine Berufsorientierung bzw das Verfassen von Bewerbungsschreiben
im Rahmen einer Arbeitsstiftung entsprächen einem
regulärem Beschäftigungsverhältnis am allgemeinen
Arbeitsmarkt. Der Kl sei daher nie in das Erwerbsleben eingetreten. Er habe durch seine Tätigkeiten im
Kindergarten und durch die Ausbildung zum Nachrichtenelektroniker tatsächlich nie eine auf Erzielung von
Einkommen zur Deckung des Lebensbedarfs gerichtete Erwerbstätigkeit ausgeübt. Es habe sich vielmehr
um eine vom AMS finanzierte Vorbereitung auf den
Eintritt in das Erwerbsleben gehandelt. Die Wertigkeit
der Tätigkeit des Kl habe auch keinesfalls der Hälfte
jener eines gesunden Versicherten in einem regulären Beschäftigungsverhältnis entsprochen. Im Übrigen ergebe sich aus dem festgestellten Sachverhalt,
dass die Arbeitsfähigkeit des Kl zu keinem Zeitpunkt
zumindest die Hälfte der eines gesunden Versicherten
erreicht habe.
Das Berufungsgericht sprach aus, die ordentliche
Revision sei zulässig, weil Rspr des OGH zur Frage
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fehle, ob es zum Eintritt in das Erwerbsleben komme,
wenn ausschließlich Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund einer Umschulung nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz erworben worden seien.
Die Revision des Kl ist entgegen dem den OGH
nicht bindenden Ausspruch des Berufungsgerichts
(§ 508a Abs 1 ZPO) nicht zulässig. Die Entscheidung
hängt nicht von der Lösung der vom Berufungsgericht
bezeichneten Rechtsfrage ab. Die Revision zeigt keine
iSd § 502 Abs 1 ZPO erhebliche Rechtsfrage auf.
1. [...] Ein Feststellungsmangel aufgrund unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache liegt daher nicht
vor.
2. Nach ständiger und vom Revisionswerber auch
nicht bekämpfter Rspr des OGH hat der Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit allgemein
zur Voraussetzung, dass eine zuvor bestandene
Arbeitsfähigkeit, die zumindest die Hälfte der eines
körperlich und geistig gesunden Versicherten erreicht
haben musste, durch nachfolgende Entwicklungen
beeinträchtigt wurde. Es ist der körperliche und geistige Zustand des Versicherten bei Eintritt in das
Erwerbsleben jenem bei der Antragstellung gegenüber
zu stellen (RIS-Justiz RS0084829). Die Arbeitsfähigkeit des Versicherten muss bei Eintritt in das Versicherungsverhältnis nur – wenn auch geringfügig – über
der Hälfte derjenigen einer körperlich und geistig
gesunden Vergleichsperson gelegen und dann unter
diese Grenze herabgesunken sein (10 ObS 282/02x).
Wie der OGH ferner ausgesprochen hat, ist als maßgebender Zeitpunkt des Eintritts in das Erwerbsleben
der Zeitpunkt des erstmaligen Eintritts in die Pflichtversicherung anzusehen (10 ObS 59/05g = SSV-NF
19/49 = RIS-Justiz RS0084829 [T22]). Als frühester
Zeitpunkt des Eintritts des Kl in das Erwerbsleben
käme der Beginn der „Pflichtversicherung im Rahmen
des AMFG“ vom Dezember 1995 bis April 1996 in
Betracht. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen
war der Kl weder zu diesem Zeitpunkt noch später in
der Lage, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unter den
üblichen Bedingungen einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, dh eine am Arbeitsmarkt bewertete Tätigkeit
auszuüben. Er war nie zur Ausübung einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit in der Lage, sodass bei ihm
auch nie Arbeitsfähigkeit, die zumindest die Hälfte
der eines körperlich und geistig gesunden Versicherten erreichte, bestanden hat. Soweit der Kl in seinen
Revisionsausführungen demgegenüber das Vorliegen
seiner Arbeitsfähigkeit bei Eintritt das Erwerbsleben
behauptet, geht er nicht von den Feststellungen der
Tatsacheninstanzen aus. Entgegen seinen Ausführungen lässt auch der Umstand, dass er
– behauptetermaßen im Rahmen des AMFG von
Dezember 1995 bis April 1996 in einer Jugendarbeitsstiftung an einer – die Pflichtversicherung
begründenden – Schulung (Verfassen von Bewerbungsschreiben; Berufsorientierung) teilnahm;
– unter besonderen Verhältnissen die Lehre zum
Nachrichtenelektroniker absolvierte und
– unter günstigen Bedingungen als Kindergartenhelfer tätig war, noch nicht den Schluss zu,
er sei damals zu einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinem Arbeitsmarkt unter
den üblichen Bedingungen befähigt gewesen und
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wäre nunmehr durch eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands der Versicherungsfall
der geminderten Arbeitsfähigkeit bei ihm eingetreten. Dass der bloße Erwerb von Versicherungszeiten noch nicht zwingend das Vorliegen einer
Arbeitsfähigkeit unter den üblichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarkts zur Voraussetzung
hat, ergibt sich auch daraus, dass eine Tätigkeit
von Anfang an auf Kosten der Gesundheit des
Versicherten oder nur mit besonderem Entgegenkommen des Dienstgebers verrichtet werden
kann (10 ObS 114/01i = RIS-Justiz RS0084829
[T15]). Ob der Kl arbeitsfähig iS von Vorschriften
der Arbeitslosenversicherung war, hat für den
Anlassfall keine Bedeutung.
3. Scheitert der geltend gemachte Pensionsanspruch schon aus dem zuvor genannten Grund, muss
auf die vom Berufungsgericht für erheblich erachtete
Frage nicht eingegangen werden. [...]

Anmerkung
Der Kl macht 20 Monate im Rahmen einer AMSUmschulung eine Ausbildung zum Nachrichtenelektroniker, besteht die Lehrabschlussprüfung, arbeitet fünf
Monate in einem Kindergarten, das AMS attestiert in
einem Gutachten die Arbeitsfähigkeit und trotzdem
wird im Pensionsverfahren bei Gericht festgestellt,
dass der Kl nie arbeitsfähig war.
Der E wird aus folgenden drei Gründen zugestimmt:
1. Das AMS beurteilte die Arbeitsfähigkeit zum
Zeitpunkt der Antragstellung positiv, gewährte deshalb
eine Umschulung und in weiterer Folge Arbeitlosengeld
und Notstandshilfe. Mit welcher Begründung kann das
AMS Arbeitsfähigkeit annehmen und Jahre später
das Gericht/die Pensionsversicherung (PV) denselben
Sachverhalt mit originärer Invalidität beurteilen?
Das Arbeitslosengeld ist im Gegensatz zur Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit keine auf
Dauer gerichtete Leistung; sie ist im Idealfall nur als
finanzielle Überbrückungshilfe zwischen zwei Arbeitsverhältnissen gedacht. Wenn aber eine Leistung nicht
auf Dauer gewährt wird, sondern nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit, ist es relativ einfach zu erklären,
dass bei der Prüfung der Voraussetzungen ein weniger
strenger Maßstab angelegt wird (Födermayr, Geminderte Arbeitsfähigkeit [2009] 209 mwN).
Im konkreten Fall wurde die Arbeitsfähigkeit gutachterlich erst im Juni 2002 bestätigt. Dass der
Arbeitslose schon vorher Leistungen des AMS erhalten hat, wäre (dies geht aus den Feststellungen des
Erstgerichtes nicht hervor) mit § 7 Abs 4 AlVG zu
erklären. Nach dieser Bestimmung ist von der Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit bei solchen Arbeitslosen abzusehen, denen Maßnahmen der beruflichen
Rehabilitation gewährt wurden, die das Ziel dieser
Maßnahmen (§ 300 Abs 1 und 3 ASVG) erreicht und
die erforderliche Anwartschaft nach dieser Maßnahme zurückgelegt haben. Außerdem hat das AMS die
Arbeitsfähigkeit gem § 8 Abs 2 AlVG erst dann zu
überprüfen, wenn sich darüber Zweifel ergeben. Zum
Zeitpunkt der erstmaligen Vorsprachen des Kl lagen
Zweifel offenbar nicht vor.
342

DRdA

●

4/2010

●

August

●

W. Enzlberger

Im Übrigen begründet Schulungsfähigkeit mE
noch keine Arbeitsfähigkeit.
2. Die PV (gem § 8 Abs 3 AlVG) und Gerichte (sukzessive Kompetenz) sind an die Beurteilung des AMS
nicht gebunden und stellten originäre Invalidität (siehe
unten) fest. Es wird überwiegend vertreten, dass die
gegenseitige Anerkennung (§ 8 Abs 3 AlVG) der Gutachten zwischen AMS und Sozialversicherungsträger
zu keiner Bindung an die Entscheidungen des jeweils
anderen Entscheidungsorganes führt, sondern lediglich
die Gutachten, die bereits vorliegen, zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Findet man damit allerdings nicht das Auslangen oder steht man der Behauptung des arbeitslosen Pensionswerbers gegenüber,
dass sich sein Gesundheitszustand in der Zwischenzeit
verändert hat, sind neue, eigene Gutachten einzuholen.
Es liegt auf der Hand, dass die Fälle, in denen weitere
Gutachten eingeholt werden, in der Praxis weitaus
häufiger vorkommen und somit die gegenseitige Anerkennung der Gutachten schon aus diesem Aspekt zu
keiner umfassenden Lösung führen kann (Födermayr,
Geminderte Arbeitsfähigkeit 211 mwN). De lege ferenda
müsste vielmehr sichergestellt werden, dass eine Regelung gefunden wird, die es ermöglicht, dass eine einheitliche Feststellung des Gesundheitszustands im PV- und
Arbeitslosenversicherungsrecht stattfinden kann.
3. Fünf Monate Hilfstätigkeiten im Kindergarten unter günstigen Bedingungen begründen keine
Arbeitsfähigkeit; dieser Punkt bedarf keiner weiteren
Erläuterung.
Zur in der E offen gebliebenen Frage, ob es zum
Eintritt in das Erwerbsleben kommt, wenn ausschließlich Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund
einer AMS-Umschulung erworben worden sind, ist
§ 255 Abs 7 ASVG einschlägig. Mit dieser Bestimmung
sollte durch das 2. SVÄG 2003 ein eigener Anspruch
auf eine Invaliditätspension auch bei originärer Invalidität geschaffen werden. Originäre Invalidität liegt dann
vor, wenn der Versicherte bereits vor der erstmaligen
Aufnahme einer Beschäftigung krankheitshalber außer
Stande war, einem regelmäßigen Erwerb nachzugehen. Diesen eigenen Pensionsanspruch bei originärer
Invalidität hätte der Gesetzgeber nicht geschaffen,
wenn ohnehin der bloße Erwerb von Beitragsmonaten
schon das Vorliegen von Erwerbsfähigkeit begründen
würde.
§ 255 Abs 7 ASVG wurde auf Initiative der Volksanwaltschaft eingeführt. Der Versicherungsfall der
Invalidität setzt nämlich eine Verschlechterung der
physischen und/oder psychischen Leistungsfähigkeit
des Versicherten im Laufe des Erwerbslebens voraus,
also seit dem Zeitpunkt des erstmaligen Eintritts in die
Pflichtversicherung.
Aus der Begründung der Regierungsvorlage:
„Die Volksanwaltschaft hat – ausgehend von einem
konkreten Beschwerdefall – in diesem Zusammenhang vorgebracht, dass diese Rechtslage nicht verständlich erscheint,
wenn eine Person viele Jahre hindurch trotz gerichtlich festgestellter Arbeitsunfähigkeit aktiv dem Arbeitsmarkt und damit
der Versicherungsgemeinschaft angehört und Versicherungszeiten erworben hat. [...] Laut Volksanwaltschaft ist es für
behinderte Menschen kaum verständlich, dass eine eingetretene Verschlechterung des Gesundheitszustandes, die es
ihnen endgültig unmöglich macht, einer Arbeit nachzugehen,
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deshalb unbeachtlich sein soll, weil sie ja bereits bei Beginn
ihrer Erwerbstätigkeit bzw während der gesamten Dauer derselben als erwerbsunfähig galten. Durch die vorgeschlagene
Gesetzesänderung soll – der Anregung der Volksanwaltschaft
folgend – nunmehr auch Menschen, die bei Eintritt in die
Erwerbstätigkeit aufgrund ihrer starken gesundheitlichen Einschränkungen ‚arbeitsunfähig‘ waren, dennoch über lange
Zeit einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind und im Fall
einer weiteren Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes
zum Ausscheiden aus ihrer Tätigkeit gezwungen sind, ermöglicht werden, einen Anspruch auf eine Leistung aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit zu erwerben.
Voraussetzung hierfür soll sein, dass diese Personen zehn
Beitragsjahre der Pflichtversicherung erworben haben. Diese
Maßnahme stellt auch einen Anreiz für Behinderte dar, sich in
den regulären Arbeitsmarkt aktiv zu integrieren und auf diese
Weise einen Anspruch auf eine Pension aus einem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit zu erwerben.“

§ 255 Abs 7 ASVG geht also davon aus, dass
auch ein arbeitsunfähiger Versicherter im Erwerbsleben
stehen und Beitragsmonate erwerben kann. Dadurch
ist evident, dass ein bloßer Erwerb von Beitragsmonaten (noch) keine Arbeitsfähigkeit begründet. Umso
weniger ist eine Arbeitsfähigkeit anzunehmen, wenn
Beitragsmonate nur deshalb erworben werden, weil

ein Versicherter eine Umschulung nach dem AMFG
absolviert, auch wenn er dadurch die Lehrabschlussprüfung (theoretisch, schriftlich und den praktischen
Teil in einer schuleigenen Werkstätte) im Lehrberuf
des Nachrichtenelektrotechnikers besteht. Auch gem
§ 255 Abs 5 ASVG ist ein Versicherter nur auf solche
neue Tätigkeiten verweisbar (und somit nicht mehr
invalide), für die er mit Erfolg ausgebildet und/oder
umgeschult worden ist. In der Rehabilitations- oder
Umschulungsphase liegt noch keine entsprechende
Arbeitsfähigkeit vor; dies gilt auch für den vorliegenden Fall.
Aus dem Grundsatz „Reha vor Pension“ soll der
Versicherte in die Lage versetzt werden, seinen früheren oder einen neuen Beruf auszuüben. Erst wenn der
Versicherte diese Fähigkeit/Kompetenz hat, ist er in
diesem neuen Bereich arbeitsfähig und entsprechend
verweisbar.
Die Phase der Umschulung/Einschulung unter
besonderem Entgegenkommen eines Dienstgebers
begründet noch keine Arbeitsfähigkeit iSd § 255 Abs 1
ASVG von mehr als der Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig gesunden Versicherten.
W ALTER E NZLBERGER (L INZ )

33.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei langdauerndem Krankenstand aufgrund eines Arbeitsunfalles gemäß EFZG
1. Der Entgeltfortzahlungsanspruch des § 2
Abs 5 EFZG ist bei durchgehender Dienstverhinderung wegen eines Arbeitsunfalls bzw einer
Berufskrankheit auch dann mit der sich aus § 2
Abs 5 Satz 1 und 2 EFZG ergebenden Höhe (acht
bzw zehn Wochen) begrenzt, wenn die Dienstverhinderung in das neue Arbeitsjahr hineinreicht.
2. Für die Anwendung des § 2 Abs 5 Satz 3
EFZG, der einen neuerlichen Entgeltfortzahlungsanspruch im neuen Arbeitsjahr bei wiederholter
Arbeitsverhinderung gewährt, ist vorausgesetzt,
dass der Arbeitnehmer seine Arbeit zwischenzeitig
wieder aufgenommen hat.
3. Die Befürchtung, dass ein Arbeitnehmer im
neuen Arbeitsjahr bloß einen Tag die Arbeit antritt,
um dann bei neuerlicher Dienstverhinderung aufgrund derselben Ursache erneut einen vollen Entgeltfortzahlungsanspruch zu haben, kann ebenfalls
zu keiner anderen Auslegung des § 2 Abs 5 EFZG
führen. Auch wenn ein Arbeitnehmer willkürlich
trotz an sich gegebener Arbeitsunfähigkeit kurzfristig die Arbeit aufnähme, um seine Ansprüche
über die gesetzliche Maximalfrist hinaus zu verlängern, müsste dies zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Dienstverhinderungen führen.
4. Die in 9 ObA 13/06m vertretene Rechtsmeinung des OGH wird nicht aufrechterhalten.

Der Kläger (Kl) war ab 26.1.2004 bei der Beklagten (Bekl) als Maurer beschäftigt. Am 29.11.2006

●

wurde er bei einem Arbeitsunfall verletzt und war von
diesem Zeitpunkt an durchgehend arbeitsunfähig. Das
Dienstverhältnis wurde von der Bekl zum 20.4.2007
durch Kündigung gelöst. Die Bekl bezahlte dem Kl
aufgrund der Arbeitsunfähigkeit Entgelt für die Dauer
von 8 Wochen sowie das auf den Zeitraum 26.1. bis
28.1.2007 entfallende Entgelt fort. [...]
Der Kl begehrte 3.297,48 € brutto und 40 € netto
sA. Die Bekl habe ihm aufgrund des Arbeitsunfalls
vom 29.11.2006 lediglich 8 Wochen Entgeltfortzahlung geleistet. Ab Beginn des neuen Arbeitsjahres
(26.1.2007) bestünde jedoch ein weiterer Entgeltfortzahlungsanspruch des Kl für weitere 8 Wochen.
(abzüglich des für den Zeitraum 26.1. bis 28.1.2007
bereits geleisteten Entgelts).
Die Bekl wendet ein, dass der OGH mit einer
einzigen E von seiner bisherigen Rechtsauffassung
zur Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen abgewichen
sei. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren unter
Berufung auf die E 9 ObA 13/06m statt. Auch bei
einer ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit des
Arbeitnehmers wegen eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit entstehe mit dem Beginn eines neuen
Arbeitsjahres jedenfalls ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.
Das Berufungsgericht gab der dagegen von der
Bekl erhobenen Berufung nicht Folge und sprach aus,
dass die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Das
Berufungsgericht folgte ebenfalls der E 9 ObA 13/06m,
wonach bei einem Arbeitsunfall der Beginn des neuen
Arbeitsjahres einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch
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auch bei einer durchgehenden Arbeitsverhinderung
auslöst. Die Kritik an dieser Rspr-Änderung sei kein
Anlass, von der Entscheidung abzugehen. Aus der
Absicht des Gesetzgebers sei abzuleiten, dass dem
von einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit
betroffenen Arbeitnehmer in der Frage der Entgeltfortzahlung gegenüber der Arbeitsverhinderung durch
Krankheit Vorteile verschafft werden sollten.
Dagegen wendet sich die außerordentliche Revision der Bekl mit dem Antrag auf Abänderung iS einer
gänzlichen Klageabweisung. [...]
Die Revision ist zulässig, weil sich die der Entscheidung der Vorinstanzen zugrunde liegende
Rechtsmeinung nur auf die E 9 ObA 13/06m stützen
kann, die von der einschlägigen Vorentscheidung 4 Ob
52/76 (SZ 49/80) abweicht und überdies mehrfach
im Schrifttum kritisiert wurde. Von einer „gesicherten
Rspr“ kann daher nicht ausgegangen werden (Kodek
in Rechberger3 § 502 Rz 19 mwN). Die Revision ist
auch berechtigt.
Verfahrensentscheidend ist die Frage, ob ein
Arbeitnehmer, der durch einen Arbeitsunfall an der
Leistung seiner Arbeit verhindert wurde, ohne dass
er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat (§ 2 Abs 5 erster
Halbsatz EFZG) und dessen Entgeltfortzahlungsanspruch in einem Arbeitsjahr ausgeschöpft wurde, bei
andauernder Arbeitsverhinderung wegen des Arbeitsunfalls im neuen Arbeitsjahr einen neuerlichen Entgeltfortzahlungsanspruch in der sich aus § 2 Abs 5 EFZG
ergebenden Höhe hat.
Dazu vertrat der OGH in der E 4 Ob 52/76
(SZ 49/80) mit ausführlicher Begründung und unter
Hinweis auf die Materialien zum EFZG BGBl 1974/399
die Auffassung, dass im Fall eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit der Beginn eines neuen Arbeitsjahres keinen neuerlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit begründe. Als wesentlich wurde
hervorgehoben, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch
bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten grundsätzlich auf das Ereignis, nicht aber auf das Arbeitsjahr,
abstelle.
Zum fortdauernden Krankenstand vertrat der OGH
zunächst ebenfalls die Auffassung (8 ObA 2132/96d =
SZ 70/76 = DRdA 1998/4 [krit Pfeil]), dass der Beginn
eines neuen Arbeitsjahres keinen neuerlichen Anspruch
auf Entgeltfortzahlung wegen durchgehender Arbeitsverhinderung durch Unglücksfall oder Berufskrankheit
auslöse.
Unter ausdrücklicher Ablehnung der E 8 ObA
2132/96d gelangte der OGH in der E 8 ObA 163/98y
(ZAS 1999/18 [zust Pernkopf]) und nach Auseinandersetzung mit der von einem Teil der Lehre geübten Kritik
an der Vorentscheidung 8 ObA 2132/96d zum Ergebnis, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch bei Dienstverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) nach
dem Gesetzeswortlaut und den Materialien auf das
Arbeitsjahr abstelle. Mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres entstehe auch bei einem ununterbrochenen
Krankenstand ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch.
Gehe man unter Beachtung der Materialien von der
Systematik des Gesetzes aus, wonach für die Entgeltfortzahlung infolge Krankheit oder Unglücksfall nicht
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auf die Dauer der einzelnen Arbeitsverhinderung, sondern nur darauf abgestellt werde, ob im betreffenden
Arbeitsjahr das Höchstausmaß an Entgeltfortzahlung
bereits ausgeschöpft sei, dann spreche dieses „Kontingentsystem“ dafür, dass unabhängig von der Dauer
der Arbeitsverhinderung im vorangegangenen Jahr mit
Beginn des neuen Arbeitsjahres ein neuer Anspruch auf
Entgeltfortzahlung entstehe. Diese Rechtsauffassung
wurde in der Folge in drei weiteren Entscheidungen
(siehe RIS-Justiz RS0111429) bekräftigt. Die genannten Entscheidungen betrafen ausschließlich Fälle einer
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, nicht aber den
hier zu beurteilenden, in § 2 Abs 5 EFZG geregelten
Fall der Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit.
Mit letzterer Bestimmung beschäftigt sich die
bereits von den Vorinstanzen zitierte E 9 ObA 13/06m
(ecolex 2006/403 = ZAS 2006/165). Unter Hinweis auf
sonst bestehende Wertungswidersprüche wurde die
zitierte Rspr zur Erkrankung auch auf Arbeitsunfälle
bzw Berufskrankheiten übertragen. Die Entscheidung
gelangte daher zum Ergebnis, dass auch bei einer
ununterbrochenen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit mit dem Beginn eines neuen Arbeitsjahres
jedenfalls ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entstehe.
Binder (Zur Bemessung und Dauer von Entgeltfortzahlungsansprüchen, ZAS 2007/17, 100 [109])
pflichtet der neueren Rspr des OGH, allerdings explizit
bezogen nur auf die Arbeitsverhinderung durch Krankheit, „cum grano salis“ bei. Er weist darauf hin, dass
dieser Judikatur allerdings die Schwäche inne wohne,
dass bei langjährig andauernden Krankenständen in
jedem neuen (fiktiven) Arbeitsjahr auch ein neuer voller
Entgeltfortzahlungsanspruch entstehe. Wolle man die
aus diesem Interpretationsverständnis resultierenden
Fortzahlungsansprüche zeitlich abkürzen, so habe das
unmittelbar durch den Gesetzgeber zu geschehen.
Rauch (Krankenentgelt nach EFZG und neues
Arbeitsjahr, ASoK 2007, 18 [20 f]) vertritt demgegenüber generell die Auffassung, dass mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres während einer entgeltfreien Zeit
kein neuer Anspruch entstehe, und zwar weder im Fall
einer Dienstverhinderung aufgrund einer Erkrankung
noch bei einer Dienstverhinderung aufgrund eines
Arbeitsunfalls.
Ausführlich setzt sich mit dieser Frage Rothe
(Neues Jahr – Neuer Anspruch?, ecolex 2000, 518 ff)
auseinander. Auch er gelangt zum Ergebnis, dass
ausgehend vom Gesetzeswortlaut ein „durchgehender
Krankenstand“, wenn der Entgeltfortzahlungsanspruch
bereits erschöpft ist, keine neue Entgeltpflicht des
Arbeitgebers im neuen Arbeitsjahr auslöse. Er hält
schon die zu § 2 Abs 1 EFZG mehrheitlich vertretene
Meinung für verfehlt, dass sich der dort geregelte Entgeltfortzahlungsanspruch auf das Arbeitsjahr beziehe.
Vielmehr stelle § 2 Abs 1 EFZG auf den Anlassfall ab.
Auch § 2 Abs 4 EFZG schränke bloß die in § 2 Abs 1
EFZG festgelegten Ansprüche dahin ein, dass bei wiederholter Arbeitsverhinderung innerhalb eines Arbeitsjahres ein Entgeltfortzahlungsanspruch nur insofern
bestehe, als die Dauer des Anspruchs gem § 2 Abs 1
EFZG noch nicht erschöpft sei.
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Drs (Entgeltfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfall, RdW 2007/698, 673 ff) differenziert und meint,
dass jedenfalls für den Fall des Arbeitsunfalls bzw der
Berufskrankheit iSd § 2 Abs 5 EFZG der Entgeltfortzahlungsanspruch nur auf den Anlassfall, nicht aber
auf das Arbeitsjahr bezogen sei. Nur bei Folgeverhinderungen aufgrund desselben Anlassfalls spiele das
Arbeitsjahr ausnahmsweise eine Rolle. Bei durchgehender erstmaliger Dienstverhinderung wegen eines
Arbeitsunfalls bzw einer Berufskrankheit entstehe mit
Beginn des neuen Arbeitsjahres kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. Spitzl (Entgeltfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfall, ecolex 2006, 852 ff) steht
der E 9 ObA 13/06m ebenfalls kritisch gegenüber und
lehnt eine Übertragung der neueren Rspr zu § 2 Abs 1
und 4 EFZG auf Arbeitsunfälle ab.
Schließlich vertritt auch Pfeil (Glosse zu DRdA
1998/4) die Auffassung, dass bei wiederholten Arbeitsverhinderungen aufgrund von Arbeitsunfällen anders
vorzugehen sei als bei Verhinderungen durch Krankheit, für die § 2 Abs 4 EFZG maßgebend sei. Pfeil
pflichtet ausdrücklich der E 4 Ob 52/76 bei, wonach
abgesehen von dem in § 2 Abs 5 Satz 3 EFZG geregelten Ausnahmefall der Beginn eines neuen Arbeitsjahres keinen neuerlichen Anspruch auf Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit begründe.
Cerny/Kallab (Entgeltfortzahlungsgesetz [2001]
§ 3 Erl 26) kritisieren hingegen die E 4 Ob 72/76 mit
dem Hinweis darauf, dass ein Arbeitnehmer, der nach
dem Beginn eines neuen Arbeitsjahres auch nur einen
Tag gearbeitet hätte und dann wegen der Unfallfolgen
erneut krank geschrieben worden wäre, gem § 2 Abs 5
Satz 3 EFZG im neuen Arbeitsjahr einen neuerlichen
Entgeltfortzahlungsanspruch in voller Höhe hätte.
Der OGH hat dazu erwogen:
Anzuknüpfen ist zunächst am Gesetzeswortlaut:
Gem § 2 Abs 1 EFZG behält ein Arbeitnehmer seinen
Anspruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt des
Dienstes durch Krankheit (Unglücksfall) an der Leistung seiner Arbeit verhindert ist, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit
herbeigeführt hat. Das Ausmaß der Entgeltfortzahlung
hängt von der Dauer des Arbeitsverhältnisses ab. Gem
§ 2 Abs 4 EFZG besteht bei wiederholter Arbeitsverhinderung durch Krankheit (Unglücksfall) innerhalb
eines Arbeitsjahres ein Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts nur insoweit, als die Dauer des Anspruchs
gem Abs 1 noch nicht erschöpft ist.
Nach hA ergibt sich aus dieser Gesetzessystematik, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch bei Dienstverhinderung durch Krankheit oder Unglücksfall im
Gegensatz zum AngG auf das Arbeitsjahr abstellt
(Binder, aaO 109; Drs in ZellKomm § 2 EFZG Rz 14;
Löschnigg, Arbeitsrecht10 [2003] 405; Schrammel in
Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht2 [2004] 145; Spitzl,
aaO 852; 8 ObA 163/98y; aA Rothe, aaO 519).
§ 2 Abs 5 EFZG sieht für Dienstverhinderungen
durch Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit eine von § 2
Abs 1 EFZG völlig unabhängige Regelung vor. Wird
ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit iSd Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner Arbeit verhindert,
ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch
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grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er
seinen Anspruch auf das Entgelt ohne Rücksicht
auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung bis zur
Dauer von 8 Wochen. Der Anspruch auf das Entgelt
erhöht sich auf die Dauer von 10 Wochen, wenn
das Arbeitsverhältnis 15 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei wiederholten Arbeitsverhinderungen, die
im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit
einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen,
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
innerhalb eines Arbeitsjahres nur insoweit, als die
Dauer des Anspruchs nach dem 1. oder 2. Satz noch
nicht erschöpft ist. Anders als die von § 2 Abs 1 EFZG
erfassten Fälle regelt § 2 Abs 5 EFZG die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
zunächst ausschließlich anlassbezogen. Das ergibt
sich eindeutig aus der Formulierung in § 2 Abs 5 EFZG
erster Satz („seinen Anspruch auf das Entgelt ohne
Rücksicht auf andere Zeiten einer Arbeitsverhinderung behält“). Sowohl die Materialien zum EFZG BGBl
1974/399 (RV 1105 BlgNR 13. GP 12) als auch das
einhellige Schrifttum (Cerny/Kallab, aaO § 2 Erl 20, 25;
Drs in ZellKomm § 2 EFZG Rz 18; Krejci in Adametz/
Basalka/Krejci/M. Mayr/Stummvoll, EFZG § 2 Rz 29;
Rothe, aaO 520; Löschnigg, aaO 405; Spitzl, aaO 852)
leiten daraus ab, dass das in § 2 Abs 5 EFZG vorgesehene Höchstausmaß des Entgeltfortzahlungsanspruchs für jeden einzelnen Fall einer Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit, unabhängig von anderen Zeiten einer Arbeitsverhinderung
durch Krankheit, gebührt. Diese Regelung stellt somit
eine Begünstigung für den Arbeitnehmer dar, der einen
Arbeitsunfall erlitten hat oder an einer Berufskrankheit
leidet. Eine Einschränkung erfährt dieser Grundsatz
nur durch § 2 Abs 5 Satz 3 EFZG, der für wiederholte
Arbeitsverhinderungen, die im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder
einer Berufskrankheit bestehen, den Entgeltfortzahlungsanspruch innerhalb des Arbeitsjahres auf das
sich aus § 2 Abs 5 Satz 1 und 2 EFZG ergebende
Ausmaß beschränkt. Nur für diesen vom Gesetzgeber
explizit geregelten Fall gewinnt bei Dienstverhinderung
durch Arbeitsunfall oder Berufskrankheit das Arbeitsjahr an Bedeutung.
Es könnte nun allerdings erwogen werden, den
dritten Satz in § 2 Abs 5 EFZG, der in der Regierungsvorlage noch nicht enthalten war, so zu verstehen,
dass die ursprünglich ausschließlich ereignisbezogene
Konzeption der Entgeltfortzahlung bei einem Arbeitsunfall in einen auf Ereignis und Arbeitsjahr bezogenen
Anspruch umgestaltet und somit an § 2 Abs 1, 2 und
4 EFZG angeglichen werden sollte. In der E 4 Ob
52/76 wurde eine solche „Umgestaltung“ mit dem
beachtlichen Argument verneint, dass die Bestimmung
des § 2 Abs 5 Satz 3 EFZG nicht notwendig gewesen
wäre, wenn ohnehin die Bestimmung des § 2 Abs 4
EFZG auch für den Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts bei Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit allgemein anzuwenden wäre. Da
dem Ausschussbericht eine derartige „Umgestaltungsabsicht“ nicht zu entnehmen ist, wurde in der E 4 Ob
52/76 der Schluss gezogen, dass § 2 Abs 5 Satz 3
EFZG nur eine besondere Regelung des Anspruchs
auf Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung durch
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Arbeitsunfall oder Berufskrankheit für den Fall darstelle, dass das betreffende Ereignis nicht eine ununterbrochene Arbeitsverhinderung, sondern wiederholte
Arbeitsverhinderungen auslöse, die aber mit diesem
Ereignis in einem unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang stünden. Es könne hingegen aus dieser
Bestimmung nicht abgeleitet werden, dass der im
ersten und zweiten Satz des Abs 5 des § 2 EFZG
festgelegte Umfang des Anspruchs bei Arbeitsunfällen
oder Berufskrankheiten in der Weise erweitert würde,
dass der Anspruch mit Beginn eines neuen Arbeitsjahres wieder voll zustünde.
Dieser Auffassung ist beizupflichten, so dass die
gegenteilige, in 9 ObA 13/06m vertretene Meinung
nicht aufrecht erhalten werden kann. Das wesentlichste Argument für den Judikaturwechsel zu § 2 Abs 1
EFZG war das aus § 2 Abs 1 und 4 EFZG abzuleitende
„Kontingentsystem“ (8 ObA 163/98y). Für die Entgeltfortzahlung infolge Krankheit oder Unglücksfall wird
nicht auf die Dauer der einzelnen Arbeitsverhinderung,
sondern nur darauf abgestellt, ob im betreffenden
Arbeitsjahr das Höchstausmaß („Kontingent“) an Entgeltfortzahlung für Krankheiten (Unglücksfälle) bereits
ausgeschöpft ist. Daher wurde unabhängig von der
Dauer der Arbeitsverhinderung im vorangegangenen
Jahr und einer allenfalls damit verbundenen Erschöpfung des Entgeltfortzahlungsanspruchs mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch bei einer ununterbrochenen Erkrankung bejaht. Für den Dienstgeber bedeutet das im
Ergebnis, dass er trotz Bejahung eines neuen Entgeltfortzahlungsanspruchs im neuen Arbeitsjahr bei ununterbrochener Dienstverhinderung nicht Gefahr läuft,
pro Arbeitsjahr mehr als das sich aus § 2 Abs 1 EFZG
ergebende Ausmaß an Entgeltfortzahlung zu leisten.
Diese Überlegungen versagen aber bei Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit deshalb, weil aus der grundsätzlichen Anordnung in § 2 Abs 5 Satz 1 EFZG abzuleiten
ist, dass dieses „Kontingentsystem“ für Arbeitsunfälle
oder Berufskrankheiten gerade nicht gilt.
Auch wertungsmäßig spricht nichts dagegen, den
Entgeltfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfall und
Berufskrankheit bei dadurch bedingter ununterbrochener Verhinderung über das Arbeitsjahr hinaus mit dem
sich für diesen Anlassfall in § 2 Abs 5 Satz 1 und 2
EFZG vorgesehenen Höchstausmaß „zu deckeln“. § 2
Abs 5 Satz 3 EFZG stellt lediglich eine Sonderregelung
dar, die den Fall einer „wiederholten“ Arbeitsverhinderung wegen desselben Arbeitsunfalls bzw derselben Berufskrankheit regelt: Tritt diese „wiederholte“
Arbeitsverhinderung in einem Arbeitsjahr ein, hat der
Arbeitnehmer nur einen Entgeltfortzahlungsanspruch
in der sich aus § 2 Abs 1 Satz 1 und 2 EFZG ergebenden Gesamthöhe. Reicht hingegen die „wiederholte
Arbeitsverhinderung“ in das nächste Arbeitsjahr hinein,
besteht ein neuerlicher Entgeltfortzahlungsanspruch,
der aber voraussetzt, dass der Arbeitnehmer zwischenzeitig seine Arbeit angetreten hat. Der in 9 ObA
13/06m zum Ausdruck kommenden Auffassung, dass
eine derartige Schlechterstellung des Arbeitnehmers
für den Fall des Arbeitsunfalls bzw der Berufskrankheit
mit der Absicht des Gesetzgebers nicht vereinbar sei,
ist zu entgegnen, dass für die beiden Dienstverhinderungsgründe des § 2 Abs 1 und 5 EFZG zunächst sehr
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unterschiedliche Anspruchsvoraussetzungen normiert
wurden: So sah etwa § 2 Abs 1 EFZG vor dem ARÄG
2000 eine maximale Entgeltfortzahlungsdauer von 4 bis
10 Wochen (je nach Dienstzeit) vor, während der Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 2 Abs 5 EFZG schon
damals 8 bis 10 Wochen betrug. Darüber hinaus galt
nach der Rechtslage vor dem ARÄG 2000 im Gegensatz zu § 2 Abs 5 EFZG noch eine 14-tägige Wartefrist
am Anfang des Arbeitsverhältnisses. Die Änderungen
durch das ARÄG 2000 betrafen ausschließlich § 2
Abs 1 EFZG und begünstigen den Arbeitnehmer bei
Erkrankung (Unglücksfall) durch eine Ausweitung der
Entgeltfortzahlungsdauer und Abschaffung der Wartefrist. § 2 Abs 5 EFZG blieb unverändert. Damit erfolgte
eine weitere Angleichung der Entgeltfortzahlungsbestimmungen für Arbeiter an jene der Angestellten. Im
AngG ist aber die Dienstverhinderung durch Arbeitsunfall bzw Berufskrankheit grundsätzlich nicht isoliert von
„normalen“ Krankenständen geregelt (zu den Details
und der Ausnahme in § 8 Abs 1 AngG für Angestellte,
deren Arbeitsverhältnis noch keine 5 Jahre dauerte,
siehe Drs in ZellKomm § 8 AngG Rz 99 ff mwN). Es
ist daher schon aus diesem Grund die Annahme nicht
zwingend, dass es noch der Absicht des Gesetzgebers entspricht, den aufgrund eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit verhinderten Arbeiter besser zu
stellen als bei „normaler“ Krankheit (Drs, RdW 2007,
674). Selbst wenn man aber trotz der dargestellten
Änderungen durch das ARÄG 2000 – die Krankheit/
Unglücksfall in der Entgeltfortzahlungsdauer gegenüber Arbeitsunfall/Berufskrankheit sogar privilegieren –
weiterhin eine Absicht des Gesetzgebers unterstellt,
den Arbeitnehmer bei Arbeitsunfällen gegenüber der
Arbeitsverhinderung durch Krankheit besser zu stellen, muss sich daraus nicht zwingend in jeder nur
denkbaren Fallkonstellation eine Besserstellung der
Arbeitsverhinderung durch Arbeitsunfall ergeben. Es
darf nicht übersehen werden, dass die Entgeltfortzahlungsbestimmungen bei Arbeitsunfall wegen der
ereignisbezogenen Gestaltung des Anspruchs in ihrer
Gesamtheit dem Arbeitnehmer noch immer wesentliche Vorteile gegenüber den Entgeltfortzahlungsbestimmungen bei Krankheit gewähren, die vom erwähnten „Kontingentsystem“ ausgehen.
Auch mögliche „Zufallseffekte“, die sich aus dieser
Auslegung des § 2 Abs 5 EFZG ergeben könnten,
ändern an dieser Beurteilung nichts. Zunächst ist daran
zu erinnern, dass die Gesamtkonzeption des EFZG
„Zufallseffekte“ keineswegs ausschließt. So hängt etwa
bei Erkrankungen iSd § 2 Abs 1 EFZG die Höhe des
Entgeltfortzahlungsanspruchs maßgeblich davon ab,
wann die dadurch bedingte Arbeitsverhinderung eintritt. Hat etwa ein Arbeitnehmer seinen Entgeltfortzahlungsanspruch infolge Krankheit iSd § 2 Abs 1 EFZG
in einem Arbeitsjahr bereits voll ausgeschöpft und
erkrankt er knapp vor Ende dieses Arbeitsjahres bis zu
dessen Ende neuerlich, so erhält er keine weitere Entgeltfortzahlung. Erkrankt er hingegen unmittelbar zu
Beginn des neuen Arbeitsjahres, so bewirkt das durch
§ 2 Abs 1 EFZG geschaffene „Kontingentsystem“
einen Entgeltfortzahlungsanspruch in voller Höhe. Die
in der E 8 ObA 163/98y angesprochene Problematik,
dass ein Unterschied zwischen ununterbrochen fortdauernder Arbeitsverhinderung und unterbrochener
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Arbeitsverhinderung zu dem unsachlichen Ergebnis
führen würde, dass schon die Arbeitsleistung an einem
einzigen Tag des neuen Arbeitsjahres einen neuen Entgeltfortzahlungsanspruch auslöse, stellt somit in Wahrheit keinen Sonderfall dar, weil die Bestimmungen des
EFZG aus den dargelegten Gründen auch in anderen
Fällen zu von „Zufälligkeiten“ abhängigen Entgeltfortzahlungsansprüchen führen. Die Befürchtung, dass ein
Arbeitnehmer im neuen Arbeitsjahr bloß einen Tag die
Arbeit antritt, um dann bei neuerlicher Dienstverhinderung aufgrund derselben Ursache erneut einen vollen
Entgeltfortzahlungsanspruch zu haben (Cerny/Kallab,
aaO § 2 Erl 26; siehe auch 8 ObA 163/98y), kann
ebenfalls zu keiner anderen Auslegung des § 2 Abs 5
EFZG führen. Ein entsprechend willkürliches Verhalten
des Arbeitnehmers, der bloß kurzfristig trotz an sich
gegebener weiterer Arbeitsunfähigkeit die Arbeit aufnimmt, um seine Ansprüche über die gesetzliche Maximalfrist hinaus zu verlängern, müsste zur Beurteilung
der Einheitlichkeit der Dienstverhinderungen führen
(Rauch, aaO 19 f). Zusammengefasst folgt daher, das
der OGH die in 9 ObA 13/06m vertretene Auffassung
nicht mehr aufrecht erhält. Der Entgeltfortzahlungsanspruch des § 2 Abs 5 EFZG, der sich auf den Anlassfall
bezieht, ist bei durchgehender Dienstverhinderung
wegen eines Arbeitsunfalls bzw einer Berufskrankheit
auch dann mit der sich aus § 2 Abs 5 Satz 1 und 2
EFZG ergebenden Höhe begrenzt, wenn diese in das
neue Arbeitsjahr hinreicht. Für die Anwendung des § 2
Abs 5 Satz 3 EFZG, der einen neuerlichen Entgeltfortzahlungsanspruch im neuen Arbeitsjahr bei wiederholter Arbeitsverhinderung gewährt, ist vorausgesetzt,
dass der Arbeitnehmer seine Arbeit zwischenzeitig
wieder aufgenommen hat.
Der Revision war daher Folge zu geben und die
Entscheidungen der Vorinstanzen iS einer gänzlichen
Klageabweisung abzuändern. [...]

Anmerkung
In der vorliegenden E änderte der OGH neuerlich
seine Rspr zum EFZG. Eine ähnliche Abfolge erlebte
man bereits bei der Frage des Ausmaßes des Entgeltfortzahlungsanspruches bei Krankheit und Unfall nach
EFZG (OGH 1997/infas 1997 A 102 = ARD 4841/36/97
= ASoK 1997/324 = ecolex 1997/686 = RdA 1998/4
[Pfeil] – Abgehen von der hL, neuerlich revidiert durch
1999/infas 1999 A 74 = ARD 5009/11/99 = RdW
1999, 367 = ecolex 1999, 195 = ZAS 1999/18 [Pernkopf] = RdA 1999, 395) und kann insofern von einem
Déjà-vu sprechen. Wie der Gerichtshof selbst in der
vorliegenden Urteilsbegründung ausführt, war er mit
9 ObA 13/06m (OGH 2006/ARD 5708/9/2006 = ASoK
2006/478 = RdW 2007/698, 673 [Drs] = ecolex 2006,
852 [Spitzer] = RdA 2006, 398) von der zuvor vertretenen stRspr zur Entgeltfortzahlung (EFZ) bei Arbeitsunfällen (so OGH 1976/SZ 49/80) abgegangen, hob
diese Rechtsansicht jedoch nunmehr wieder auf. Während die Begründung der vorliegenden E in formellrechtlicher Hinsicht äußerst kurz, um nicht zu sagen:
kursorisch, ausfiel, führte der OGH – unter Zitierung
maßgeblicher kritischer Literatur – seine inhaltlichen
Erwägungen durchaus umfänglich aus, wobei er sich
sowohl auf die erste grundlegende Entscheidung zu

●

Ansprüchen nach dem EFZG (OGH 1976/SZ 49/80
= ArbSlg 9475) als auch auf die unterschiedliche
Konzeption der EFZ-Ansprüche bei Krankheit und
Unglücksfall bzw Arbeitsunfall/Berufskrankheit bezog.
Der vom OGH geäußerten Rechtsmeinung ist im
Grunde wenig Inhaltliches hinzuzufügen, weshalb hier
auf ansonsten weniger beachtete formell-rechtliche
Aspekte einzugehen ist.

1. Verstärkter Senat?
Die außerordentliche Revision wurde unter Berufung auf Kodek (in Rechberger, Kommentar zur ZPO3
[2006] § 502 Rz 19) mit der Begründung zugelassen,
dass keine gesicherte Rspr vorliege.
1.1. In 9 ObA 13/06m vom 7.6.2006 hatte der
OGH lediglich kursorisch auf die – sA nach zutreffenden – Ausführungen des Berufungsgerichtes verwiesen und zusätzlich kurz ausgeführt, dass bei einem
Arbeitsunfall der Anspruch auf EFZ gegenüber der EFZ
im Krankheits- oder sonstigen Unglücksfall privilegiert
sei; diese Privilegierung sei durch die vom Berufungsgericht getroffene Rechtsauffassung sichergestellt und
vermeide somit Wertungswidersprüche. Es lässt sich
daher die Ansicht vertreten, dass mit 9 ObA 13/06m
kein eingehend begründetes Urteil des OGH vorliegt
und somit das Vorliegen einer eingehenden Auseinandersetzung mit der Rechtsfrage eher zu verneinen
ist (Zechner in Fasching, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen IV2 [2005] § 502 Rz 29; Kodek, aaO).
Mit 9 ObA 13/06m hatte sich der OGH gegen die hL
gestellt (kritisch zu dieser E ua Rauch, ASoK 2007, 18;
Spitzl, ecolex 2006, 852; Drs, RdW 2007, 673; insb
die Ausführungen von Drs und Spitzl konnten „substantielle Zweifel“ [Zechner, aaO] an der Richtigkeit der
Rechtsauffassung des OGH begründen): Die Revision
war daher zuzulassen.
1.2. Wäre nun, da die Dauer des Anspruches auf
EFZ für einen größeren Personenkreis von unmittelbarer rechtlicher und wirtschaftlicher Bedeutung und
somit eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung
ist (Zechner, aaO § 502 Rz 117 mwH auf Kuderna, DRdA 1996, 465; Felzmann/Danzl/Hopf, Oberster
Gerichtshof2 [2009] § 8 OGHG Anm 5), eine E des
OGH durch einen verstärkten Senat (§ 8 OGHG) zu
fällen gewesen? Dafür ist neben dem Vorliegen einer
Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung ein Abgehen von der stRspr, von der letzten E eines verstärkten
Senates oder die Beseitigung einer Rspr-Divergenz
(Zechner, aaO § 502 Rz 23) notwendig. Wie dargelegt,
können jedoch Zweifel am Vorliegen einer gesicherten
und damit stRspr im Rahmen der Rechtsauffassung
von 9 ObA 13/06m bestehen, insb, da die tragende
Entscheidungsbegründung nur in dieser E die Rechtsauffassung bildete (siehe dazu OGH 15.1.1997, 9 ObA
2299/96w). Festzuhalten ist, dass der OGH mit 9 ObA
13/06m von der stRspr abgewichen war, und zwar
nicht zum Herbeiführen einer Einzelfallgerechtigkeit;
daher wäre mE bereits im Rahmen des damaligen
Verfahrens zu prüfen gewesen, ob die E im verstärkten
Senat geboten gewesen wäre.
1.3. Da nun mit 9 ObA 13/06m keine gesicherte
Rspr begründet worden war, diese E vielmehr zu einem
der stRspr logisch völlig entgegengesetzten Ergebnis
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geführt hatte, ist zu prüfen, ob eine uneinheitliche Rspr
vorliegt. Eine solche wird dann nicht begründet, wenn
jeweils auf den Einzelfall abzustellende Entscheidungen ergangen sind (Stohanzl, Jurisdiktionsnorm und
Zivilprozessordnung15 [2002] § 502 E 49). Nur wenn
man davon ausgeht, dass aufgrund der Besonderheit
des Einzelfalls keine Rspr-Divergenz aufgetreten ist,
keine gesicherte Rspr vorlag und mit gegenständlichem Judikat zur stRspr und hM zurückgekehrt
wurde, ist argumentierbar, dass kein gesetzlicher Verstärkungsgrund vorlag. Letztlich hatte in dem Vorverfahren – wenn auch fälschlicherweise – kein verstärkter
Senat entschieden, wodurch auch der letzte Grund für
eine notwendige E mit verstärktem Senat (§ 8 OGHG)
wegfiele. Die vom OGH vorgenommene Wertung ist
jedoch nicht zwingend geboten.
Ebenso argumentierbar ist Folgendes: Eine uneinheitliche Rspr ist jedenfalls dadurch gegeben, dass der
OGH im Vorerkenntnis 9 ObA 13/06m ohne Bedachtnahme auf die Besonderheit des Einzelfalles zu einer
bestimmten Rechtsfrage, nämlich des Anspruches
auf EFZ bei Arbeitsunfällen, eine zur bisherigen Rspr
widersprechende Auffassung vertreten hat (argumentum e contrario zu Stohanzl, Jurisdiktionsnorm und
Zivilprozessordnung15 § 502 E 49 und E 50), die zudem
veröffentlicht wurde und grundlegende Auswirkung auf
den Rechtsverkehr hatte. Es ist aus der Begründung
von 9 ObA 13/06m auch nicht ersichtlich, dass der
OGH nur auf die Besonderheiten des Einzelfalls eingegangen wäre, sondern eine Rechtsauffassung ohne
Bedachtnahme auf die Besonderheiten des Einzelfalls
vertrat (Stohanzl, aaO). 9 ObA 13/06m stellt auch kein
obiter dictum dar (Zechner, aaO Rz 129). Insofern liegen starke Indizien vor, dass eine Divergenz der Rspr
iSd § 8 OGHG und somit eine Verstärkungserfordernis
bzw ein Verstärkungsgrund vorlag.
Ist der Wunsch nach der E durch einen verstärkten
Senat zwar aufgrund des Bedürfnisses nach (verstärkter)
Rechtssicherheit verständlich (die Prozessparteien haben
allerdings kein subjektives Recht auf eine Entscheidung
durch einen verstärkten Senat, Felzmann/Danzl/Hopf,
aaO § 8 OGHG Anm 3), kann die Rechtsansicht des
OGH, dass kein Verstärkungsgrund (§ 8 OGHG) vorlag,
allerdings als gerade noch vertretbar angesehen werden. Jedenfalls ist dem zurückhaltenden Gebrauch des
verstärkten Senates durch den OGH zuzustimmen, da
dieser eine „ultima ratio“ darstellen soll (Felzmann/Danzl/
Hopf, aaO Anm 1 f). Im Bereich des EFZG, in welchem
der Gerichtshof durch schnell wechselnde Rechtsauffassung selbst zu einer nicht unerheblichen Verunsicherung beigetragen hat, wäre die E im verstärkten Senat
jedenfalls iS von § 8 OGHG argumentierbar und zulässig
gewesen: auch hätte der Gerichtshof ein deutliches
Signal der Rechtssicherheit gesetzt.

2. Inhaltliche Aspekte der Urteilsbegründung
Inhaltlich entspricht nun das zu besprechende
Urteil 8 ObA 44/08s aufgrund seiner profund ausgearbeiteten rechtlichen Begründung trotz vorangegangenen „Oszillierens“ den Anforderungen an eine
ständige, (wieder)begründete gesicherte Rspr, auch
wenn die gegenständliche Rechtsauffassung durch
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den anderen, zweiten arbeitsrechtlichen Senat getroffen wurde (vgl Drs, RdW 2009, 346; OGH 2004/infas
A 47 = ArbSlg 12.391 = ASoK 2007, 18 [Rauch] –
Bestätigung der stRspr fußend auf 8 ObA 163/98y
vom 28.1.1999). Im Wesentlichen folgt der Gerichtshof
den Argumenten von Drs (RdW 2007, 673), die wiederum überwiegend in den Begründungen des OGHUrteils vom 5.6.1976 (SZ 49/80 = ArbSlg 9475) wurzeln. Die inhaltliche Begründung des OGH ist jedenfalls
als erschöpfend und zutreffend zu erachten, so dass
lediglich ergänzend auf weiterführende Implikationen
der E hingewiesen werden soll.

3. Auswirkungen auf das System des EFZG
Hat das nun vorliegende Urteil Auswirkungen auf
die Rechtsauffassungen der EFZ bei Krankheit und
Unglücksfall, ist allenfalls eine neuerliche Judikaturwende zum EFZG zu erwarten? Rauch (ASoK 2007,
18) hatte bereits 2007 kritisiert, dass der vom OGH
in 8 ObA 13/06m als zu vermeidend gesehene Wertungswiderspruch zwischen den beiden EFZ-Ansprüchen nur in der Rspr zur Dauer der EFZ zu Krankheit
und Unglücksfall liege, die durch das Zugestehen
eines neuerlichen EFZ-Anspruches bei fortdauernder
Krankheit bei Eintritt des Arbeitnehmers (AN) in ein
neues Arbeitsjahr das System des EFZG gestört habe.
Dazu eröffnen sich zwei Themenkomplexe, nämlich
erstens die grundlegende Konstruktion des EFZG,
zweitens die Frage, ob es durch das ArbeitsrechtsänderungsG 2000 (BGBl I 2000/44 [ARÄG 2000]) zu
einem Kontinuitätsbruch gegenüber dem EFZG kam,
wie Drs (aaO) andeutet.
3.1. Binder legt bei der Bejahung des Neuentstehens des Anspruches auf EFZ bei fortdauernder
Dienstverhinderung durch Krankheit das Gewicht auf
eine zweckorientierte Interpretation von „behält“ in
§ 2 Abs 1 EFZG. Die Analyse Binders fällt jedoch
bemerkenswert kurz aus. Pfeil hingegen beruft sich in
seiner kritischen Glosse zu OGH 1997 (DRdA 1998/4)
auf die hM (siehe auch Cerny/Kallab, Entgeltfortzahlungsgesetz4 [2001] § 2 Erl 11) zum EFZ-Anspruch bei
Krankheit; dieser entstehe bei fortdauernder Dienstverhinderung wegen Arbeitsunfähigkeit mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres neu (so auch Drs in DRdA 1999,
495). Als Beleg der hM vor der Verunsicherung durch
die Rspr möge ein Zitat von Tomandl (Arbeitsrecht II2 /3
[1995] 142) dienen: „Hat der Arbeitnehmer den für das
ganze Jahr vorgesehenen Anspruch ausgeschöpft,
kann er vom Arbeitgeber keine weitere Entgeltfortzahlung verlangen, es sei denn, die Erkrankung erstreckt
sich in ein neues Jahr; ab Beginn dieses Jahres steht
ein voller neuer Anspruch zu.“ [mit „Jahr“ ist Arbeitsjahr zu lesen].
3.2. Absicht des Gesetzgebers des ARÄG 2000
war unzweifelhaft die Angleichung des Anspruches
auf EFZ an den Anspruch nach Angestelltenrecht
(EB zur RV 91 BlgNR 21. GP). Den Beilagen ist nicht
zu entnehmen, dass der Normsetzer das System
des EFZG grundlegend ändern wollte. Es ist daher
davon auszugehen, dass durch das ARÄG 2000 der
Gesetzgeber lediglich eine Änderung der Höhe des
Anspruches der Jahreskontingentes in § 2 Abs 1
EFZG in Angleichung an das Angestelltenrecht vor-
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nehmen wollte. Das System der EFZ, wie es der
Gesetzgeber 1976 konzipierte und der OGH in seinem
Urteil 1976/SZ 49/80 = ArbSlg 9475 nachvollzog, ist
daher – bekräftigt durch die vorliegenden Judikate –
nach wie vor gültig, die Kritik Rauchs verfehlt. Hätte
der Normsetzer des ARÄG 2000 auch in Bezug des
Fortzahlungssystems des EFZG einen Paradigmenwechsel vornehmen wollen, müsste zumindest in den
EB ein Hinweis auf diesen zu finden sein, was jedoch
(neben dem sonstigen gleichbleibenden Normtext von
§ 2 EFZG), wie bereits festgehalten, nicht der Fall ist.
Insofern stellt die gegenständliche E daher die grundlegende Konzeption des EFZG vollständig wieder her.
3.3. Liegt nun überhaupt ein (vernachlässigbarer)
Wertungswiderspruch, wie ihn der OGH sieht, vor?
Der Gerichtshof folgt auch hier in seiner Begründung
der Meinung von Drs, dass, da das Ausmaß des EFZAnspruches von den Zufälligkeiten des Lebenssachverhaltes im Einzelfall abhinge, Wertungswidersprüche
nicht beachtlich seien. Im Rahmen der unterschiedlichen Regelung des EFZ-Anspruches bei Krankheit
(Kontingentsystem) sowie bei Arbeitsunfall (anlassbezogenes System) ist vom Gesetzgeber bereits eine
Wertung getroffen worden, die nur von diesem korrigiert werden kann. Durch die Erhöhung der grundsätzlichen Dauer der EFZ bei Krankheit durch das
ARÄG 2000 nahm der Gesetzgeber lediglich eine
Verhältnisverschiebung der Privilegierung des Arbeitsunfalls zugunsten der EFZ bei Krankheit vor, ließ aber,
wie oben ausgeführt, das grundsätzliche System des
EFZG unverändert. Dem OGH ist beizupflichten, dass
im Regelfall mehrerer Arbeitsunfälle bei gefahrenge-

neigten Tätigkeiten der auf den Anlassfall bezogene Entgeltanspruch noch immer wesentliche Vorteile
gegenüber dem EFZ-Anspruch bei Krankheit birgt.
Da die unterschiedlichen Anspruchsregelungen der
EFZ bei Krankheit und Arbeitsunfall an unterschiedliche Risikoverwirklichungstatbestände anknüpfen,
wird diese Differenzierung sachlich gerechtfertigt und
zumindest im System des EFZG verfassungskonform
sein (Walter/Mayer, Grundriss des österreichischen
Bundesverfassungsrechts9 [2000] Rz 1347 f). Ebenso werden Anspruchsunterschiede, die auf derselben
Anspruchsgrundlage beruhen, sich aber durch unterschiedliche Lebenssachverhalte ergeben, im Rahmen
der Härtefall-Rspr des VfGH wohl zulässig sein (Walter/Mayer, aaO Rz 1350), ein Wertungswiderspruch ist
daher nicht ersichtlich.

4. Zusammenfassung
Durch die neuerliche Rspr des OGH ist das
ursprüngliche Regelungssystem des EFZG bezüglich
des Entstehens von EFZ-Ansprüchen bei andauernder Arbeitsverhinderung in das neue Arbeitsjahr bei
Ausschöpfung des EFZ-Anspruches wiederhergestellt.
Die qualitätsvolle Ausführung des besprechungsgegenständlichen Urteils und die wohl als stRspr zu
gelten habenden Rechtsauffassungen zu den Ansprüchen nach dem EFZG lassen erwarten, dass Rechtsunsicherheiten in diesem Bereich nicht mehr länger
bestehen.
W OLFGANG K OZAK (W IEN )

Vereinbarung einer Karenz nach Vollendung des zweiten Lebensjahres –
Kündigungsschutz oder Kündigungsverzicht?
1. Während des Zeitraums der vereinbarten
Karenzierung besteht über den Ablauf der in § 15
Abs 4 MSchG genannten Frist hinaus kein besonderer gesetzlicher Kündigungsschutz.
2. Die Verlängerung des Kündigungsschutzes
nach den §§ 10, 12 MSchG ist durch vertragliche Vereinbarung nicht möglich. Die Zuständigkeit
eines Gerichts kann nicht zur Durchführung eines
bestimmten Verfahrens als Voraussetzung für die
Wirksamkeit einer privatrechtlichen Willensvereinbarung vereinbart werden, wo sie vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist.
3. In der Karenzvereinbarung kann auch kein
Verzicht auf die Geltendmachung der Kündigung
für diesen Zeitraum erblickt werden, „weil dem
Stillschweigen der Parteien in der schriftlichen
Vereinbarung keine Erklärungswert im Sinne des
§ 863 ABGB zukomme“. Für eine ergänzende
Vertragsauslegung bleibt kein Raum.

Die Klägerin (Kl) war bei der beklagten Partei (Bekl)
seit 1.12.1994 als Lohnverrechnerin beschäftigt. Sie
erfuhr am 22.12.2004 von ihrer Schwangerschaft,

●

die sie dem Geschäftsführer der Bekl am 3.1.2005
bekannt gab. Der Sohn der Kl wurde am 19.6.2005
geboren. Zwischen dem 18.7. und dem 25.7.2005
fand ein Gespräch der Kl mit dem Geschäftsführer der
Bekl statt. Die Kl teilte dem Geschäftsführer über seine
Frage mit, dass sie bis 18.12.2007 in Karenz gehen
wolle, so lange, wie sie „Kindergeld“ bekomme. Damit
war der Geschäftsführer einverstanden und die Streitteile trafen folgende Karenzvereinbarung:
„Karenzvereinbarung
Zwischen der Firma P. Ges.mbH, und Frau M, geboren am ..., wohnhaft in ..., wird Karenz vom 21.9.2005 bis
18.12.2007 vereinbart.“

Über einen allfälligen Kündigungs- oder Entlassungsschutz wurde weder gesprochen noch machten
sich die Streitteile Gedanken darüber. Die Kl ging
jedoch davon aus, dass sie während der Dauer dieser
vereinbarten Karenz nicht gekündigt werden kann. Der
Geschäftsführer der Bekl wusste, dass die Kl während
der Karenz ihr Kind betreute und er ging ebenso wie
sie davon aus, dass sie nach zweieinhalb Jahren ihre
Arbeit wieder antreten werde. Erst später, als sich in
der Lohnverrechnung der Bekl ein gutes Team bildete,
wurde die Kündigung der Kl überlegt. Nach Einholung
einer Auskunft der Wirtschaftskammer löste die Bekl
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mit Schreiben vom 17.7.2007 das Arbeitsverhältnis
zur Kl per 31.10.2007 auf. Mit der am 23.11.2007
beim Erstgericht eingelangten Klage begehrt die Kl
die Zahlung von Kündigungsentschädigung für den
Zeitraum 1.11.2007 bis 31.1.2008 sowie eine im Revisionsverfahren nicht mehr zu behandelnde Zahlung
von Differenzbeträgen an Abfertigung und Urlaubsersatzleistung. Sie begehrte weiters die Feststellung,
dass ihr ein weiterer Anspruch auf Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 1.2.2008 bis 30.4.2008
von 15.146,23 € brutto „abzüglich dessen zustehe,
was sie infolge des Unterbleibens der Dienstleistung
erspart oder durch anderwärtige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt habe“.
Die Karenzvereinbarung der Streitteile könne nur so
verstanden werden, dass sich mit der Verlängerung
der Karenz über das gesetzliche Ausmaß hinaus auch
der in § 15 Abs 4 MSchG normierte gesetzliche
Kündigungs-(und Entlassungs-)schutz verlängere. Die
von der Bekl ausgesprochene Kündigung sei daher
rechtsunwirksam, die Kl mache diese Unwirksamkeit
jedoch nicht geltend, sondern nehme ihr Wahlrecht in
Anspruch, Ersatzansprüche zu begehren. Zumindest
sei die Karenzvereinbarung als Verzicht der Bekl auf
das Kündigungsrecht bis zum Ende der vereinbarten Karenz zu verstehen. Weil die Kündigung wegen
der Schwangerschaft der Kl erfolgt sei, stelle sie
auch eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts der Kl dar. Sie verstoße auch gegen die
Gleichbehandlungs-RL 76/207/EWG, weil auch eine
Kündigung während einer vereinbarten Karenzierung
diskriminierend sei. Der Anspruch auf Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 1.11.2007 bis zum Ende
der vereinbarten Karenz am 18.12.2007 beruhe auf
§ 15 Abs 2 AVRAG, eine andere Auslegung verstieße
gegen das Gemeinschaftsrecht. Die Bekl begehrte
die Abweisung des Klagebegehrens. Der besondere
Kündigungsschutz des § 10 MSchG habe vier Wochen
nach dem zweiten Geburtstag des Kindes, daher am
16.7.2007 geendet, die am 17.7.2007 ausgesprochene Kündigung sei daher rechtswirksam erfolgt. Eine
Verlängerung dieses Kündigungsschutzes sei weder
möglich noch vereinbart worden. Weder sei die Kl
wegen ihrer Schwangerschaft gekündigt worden, noch
seien die §§ 14, 15 AVRAG hier anwendbar, die Verlängerung der Karenz sei auf Initiative der Kl hin vereinbart
worden.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren teilweise
(in Höhe von brutto 8.374,31 € sA sowie Feststellung
des Zurechtbestehens einer Kündigungsentschädigung im Ausmaß von 10.097,48 € brutto für die Zeit
vom 1.2. bis 31.8.2008 abzüglich Ersparnis- bzw
anderwärtige Erwerbsanrechnung) statt. Es vertrat die
Rechtsansicht, dass eine vertragliche Verlängerung
des gesetzlichen Kündigungsschutzes nicht möglich
sei. Die Karenzvereinbarung sei jedoch gem § 914
ABGB dahin auszulegen, dass für den Zeitraum der
Verlängerung der Karenz weiterhin Kündigungsschutz
bestehe, weil die Bekl für diesen Zeitraum auf die
Ausübung des Kündigungsrechts verzichtet habe. Da
die Kl bis 18.12.2007 keinen Entgeltanspruch gehabt
habe, stehe ihr – teilweise der Höhe, teilweise dem
Grunde nach – ein Anspruch auf Kündigungsentschädigung für den Zeitraum 19.12.2007 bis 31.3.2008 zu.
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Der weitere Anspruch auf Kündigungsentschädigung
für den Zeitraum 1.4.2008 bis 30.4.2008 stehe der
Kl nicht zu, weil am 19.12.2007 ihre Kündigung gem
§ 9 des Dienstvertrags der Kl zum 31.3.2008 hätte
ausgesprochen werden können. Der Verzicht der Bekl
auf die Ausübung des Kündigungsrechts während der
Verlängerung der Karenz über das gesetzliche Ausmaß
hinaus beinhalte nicht auch den Zeitraum der vierwöchigen Behaltefrist.
Schließlich führte das Erstgericht aus, dass fraglich
sei, ob § 15 Abs 2 AVRAG anzuwenden sei. Darüber
hinaus spreche eine höhere Wahrscheinlichkeit im
konkreten Fall dafür, dass für die Kündigung ein anderes Motiv als jenes der Kinderbetreuung ausschlaggebend gewesen sei. Der Grund für die Kündigung der
Kl sei nicht die abgeschlossene Karenzvereinbarung
gewesen, sondern die Überlegung, dass das mittlerweile „gut eingespielte Team“ in der Lohnverrechnung
nicht zerrissen und keine Unruhe in dieses gebracht
werden sollte. Weder sei die Kündigung der Kl gleichheitswidrig noch liege ihr ein diskriminierendes Motiv
zu Grunde.
Das Berufungsgericht änderte diese E über Berufung der Bekl dahin ab, dass es den Anspruch der
Kl auf Zahlung einer Kündigungsentschädigung zur
Gänze und ebenso auch das Feststellungsbegehren
insgesamt abwies. Der von der Kl erhobenen Berufung gab es hingegen nicht Folge. Es stellte in seiner
rechtlichen Beurteilung die Lehrmeinungen zur im
Gesetz nicht geregelten Frage eines besonderen Kündigungsschutzes während einer über das gesetzliche
Ausmaß hinaus vereinbarten Karenz dar und führte
aus, dass durch die Vereinbarung einer über den
gesetzlich vorgesehenen Zeitraum hinaus reichenden
Karenz weder der gesetzliche Kündigungs- noch der
Entlassungsschutz verlängert werde. In der Vereinbarung der Streitteile sei auch kein Verzicht auf die
Geltendmachung der Kündigung für diesen Zeitraum
zu erblicken, weil dem Stillschweigen der Parteien in
der schriftlichen Vereinbarung kein Erklärungswert iSd
§ 863 ABGB zukomme. Auch für eine ergänzende Vertragsauslegung bleibe kein Raum. Der Kl stehe daher
bereits dem Grunde nach kein Anspruch auf Kündigungsentschädigung zu, sodass das darauf gerichtete
Leistungsbegehren wie auch das Feststellungsbegehren abzuweisen war. Die Revision wurde zugelassen,
weil zur Frage des Kündigungsschutzes bei einer freiwillig verlängerten Karenz aus Anlass der Geburt eines
Kindes höchstgerichtliche Rspr fehle.
Gegen dieses Urteil im Umfang der Abweisung
des Klagebegehrens richtet sich die auf den Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung gestützte Revision der Kl mit dem Antrag, die bekämpfte E
iS einer gänzlichen Stattgebung des Klagebegehrens
abzuändern; hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag
gestellt.
Die Bekl beantragt in ihrer Revisionsbeantwortung, die Revision der Kl als unzulässig zurückzuweisen; hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben.
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht
genannten Grund zulässig, sie ist jedoch nicht berechtigt.
Die Revisionswerberin führt zusammengefasst aus,
dass das Berufungsgericht zu Unrecht davon ausge-
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he, dass die Frage über die Verlängerung des Kündigungsschutzes bereits im Zeitpunkt des Abschlusses
der Karenzvereinbarung im Grundsätzlichen geregelt
gewesen sei: Im Gegenteil sei dies nicht der Fall
gewesen, weshalb eine ergänzende Vertragsauslegung geboten gewesen wäre. Eine solche hätte aber
unter Berücksichtigung der Übung des redlichen Verkehrs zum Ergebnis geführt, dass die Karenzvereinbarung wegen des Fehlens einer Regelung über die
Verlängerung des gesetzlichen Kündigungsschutzes
so zu deuten sei, dass auch weiterhin Kündigungsschutz bestehe und dass sie überdies einen Verzicht
auf das Kündigungsrecht beinhalte. Die Kl würde, träfe
die Rechtsansicht des Berufungsgerichts zu, nicht
nur ihren Entgeltanspruch während der vierwöchigen
Behaltefrist verlieren, sondern auch ihren Anspruch auf
Abschluss einer Teilzeitvereinbarung nach Rückkehr
aus der Karenz.
Die Gewährung von Kinderbetreuungsgeld für
einen Zeitraum von 30 Monaten ab der Geburt hätte
eine Lücke zur Folge, ginge man davon aus, dass
der gesetzliche Kündigungsschutz nicht verlängert
werden könnte. Dass der Kündigungs- und Entlassungsschutz nach dem MSchG nicht nur auf zwei
Jahre und vier Wochen beschränkt sei, ergebe sich
auch aus § 15n MSchG. Die Karenzvereinbarung
der Streitteile verfolge von ihrem Zweck her auch
kein anderes Ziel als eine Vereinbarung nach § 15n
MSchG, allenfalls sei eine diesbezügliche Gesetzeslücke durch Analogie zu schließen. Der Kl stehe ein
Schadenersatzanspruch auch deshalb zu, weil die
Kündigung gem den §§ 14, 15 AVRAG verpönt sei,
im vorliegenden Fall seien sämtliche Voraussetzungen
des § 14 Abs 2 Z 2 AVRAG verwirklicht. Auch sei die
vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung diskriminierend, weil die Kündigung der Kl unmittelbar auf
deren Schwangerschaft zurückzuführen sei. Die Revisionswerberin verweist weiters darauf, dass in einer
vergleichbaren Situation auch nach deutscher Rechtslage ein Entfall des gesetzlichen Kündigungsschutzes
als rechtsmissbräuchlich anzusehen sei. Schließlich
habe das Erstgericht auch die Höhe der Kündigungsentschädigung unrichtig berechnet, weil diese der Kl
bereits ab 1.11.2007 – wiederum beruhend auf § 15
Abs 2 AVRAG – zustehe und weil auch die vierwöchige
Behaltefrist zu berücksichtigen sei.
1. Die in den §§ 15 ff MSchG geregelte Karenz wird
durch einseitiges Gestaltungsrecht der Arbeitnehmerin
in Anspruch genommen. Diese gesetzlich geregelte
Karenz unterbricht das Arbeitsverhältnis nicht und ist
von der vereinbarten Karenz eines Arbeitsverhältnisses
zu unterscheiden. Aus § 15 Abs 4 MSchG ergibt sich
unzweifelhaft, dass der gesetzliche Kündigungsschutz
(zum Entlassungsschutz bedarf es hier keiner Ausführungen) nach § 10 MSchG für den Fall der Inanspruchnahme einer gesetzlichen Karenz vier Wochen nach dem
Ablauf der Karenz endet. In der Lehre besteht Einigkeit
darüber, dass der gesetzliche Kündigungsschutz zum
in § 15 Abs 4 MSchG genannten Zeitpunkt endet und
während einer – wenn auch im Anschluss an die gesetzliche Karenz – vereinbarten Karenzierung außerhalb der
gesetzlichen Karenz nicht gilt (Ercher/Stech in Ercher/
Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz § 15 Rz 59; Thomasberger in Burger-Ehrnhofer/
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Schrittwieser/Thomasberger, Mutterschutzgesetz und
Väter-Karenzgesetz 301; Wolfsgruber in: ZellKomm
§ 15 MSchG Rz 12). Es besteht daher kein besonderer
gesetzlicher Kündigungsschutz über den Ablauf der in
§ 15 Abs 4 MSchG genannten gesetzlichen Frist hinaus
während des Zeitraums der vereinbarten Karenzierung
der Kl. Auch aus dem Kollektivvertrag (KollV) für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, auf dessen Anwendbarkeit sich die Kl berufen hat (§ 43 ASGG), ergibt sich
kein besonderer Kündigungsschutz für die Zeit einer
vereinbarten Karenzierung.
2. Unterschiedliche Ansichten vertreten die
genannten Autorinnen lediglich zur Frage, ob der
gesetzliche Kündigungsschutz für die Dauer einer vereinbarten Karenz zwischen den Parteien des Arbeitsvertrags mit „vereinbart“ werden kann:
Ercher/Stech (aaO § 15 Rz 62) bejahen die Möglichkeit der Vereinbarung einer Weitergeltung des
besonderen Kündigungsschutzes während einer vereinbarten Karenz ohne Begründung.
Thomasberger (aaO 299) weist ausdrücklich darauf hin, dass mit der Ausdehnung der Bezugsdauer
des Kinderbetreuungsgeldes keine Ausdehnung der
gesetzlichen Karenz eingetreten ist. Auch sie führt
aus, dass eine nach dem zweiten Geburtstag des
Kindes vereinbarte Karenzierung nur dann dem Kündigungsschutz unterliege, wenn dessen Anwendung
ausdrücklich vereinbart wurde.
Wolfsgruber führt hingegen aus (aaO § 15 Rz 12),
dass die Verlängerung des Kündigungsschutzes nach
den §§ 10, 12 MSchG durch vertragliche Vereinbarung
nicht möglich ist, weil die gerichtlichen Zuständigkeiten der Parteiendisposition entzogen sind und durch
vertragliche Vereinbarung nicht über den gesetzlichen
Rahmen hinaus ausgedehnt werden können.
Gem § 10 Abs 3 MSchG kann eine Kündigung
abweichend von § 10 Abs 1 und 2 MSchG rechtswirksam nur ausgesprochen werden, wenn vorher
die Zustimmung des Gerichts eingeholt wurde. Für
die Dauer der gesetzlichen Karenz sieht § 10 Abs 4
MSchG einen der Intensität nach gestaffelten Kündigungsschutz vor.
Die in § 1 JN genannten ordentlichen Gerichte
sind zur Entscheidung berufen, wenn es sich um eine
bürgerliche Rechtssache handelt (Ballon in Fasching/
Konecny2 I § 1 JN Rz 61). Ob der Rechtsweg daher
zulässig ist, richtet sich in erster Linie nach der positiven Anordnung des Gesetzgebers. Wie der Rechtsweg vertraglich nicht absolut ausgeschlossen werden
kann (RIS-Justiz RS0009022) und wie etwa auch eine
Vereinbarung, nicht ein Gericht, sondern eine Verwaltungsbehörde sei zur Entscheidung zuständig, nicht
rechtswirksam getroffen werden kann (Ballon, aaO
§ 1 JN Rz 77), so kann auch nicht die Zuständigkeit
eines Gerichts zur Durchführung eines bestimmten
Verfahrens als Voraussetzung für die Wirksamkeit einer
privatrechtlichen Willenserklärung dort vereinbart werden, wo sie vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist.
Rechtsgestaltungsklagen können nur dort erhoben
werden, wo sie vom Gesetz entweder ausdrücklich
zugelassen oder im Wege einer vorsichtigen und einschränkenden Analogie zugelassen werden können
(RIS-Justiz RS0097752; Fasching in Fasching/Konecny2 III § 226 Rz 26).
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Für eine solche Analogie bleibt hier kein Raum:
Der Gesetzgeber schuf mit dem Kinderbetreuungsgeld im KBGG BGBl I 2001/103 bewusst eine universelle Familienleistung, die unabhängig von einer vor
der Geburt des Kindes ausgeübten Erwerbstätigkeit
ausbezahlt werden sollte. Das Kinderbetreuungsgeld
trat an die Stelle des als Leistung der Arbeitslosenversicherung ausbezahlten Karenzgeldes (620 BlgNR
21. GP 54, 58). Die EB zur RV halten ausdrücklich fest,
dass der Kündigungs- und Entlassungsschutz wie
bisher bei Karenz längstens bis 4 Wochen nach dem
24. Lebensmonat des Kindes andauern sollte wenn,
wie im hier zu beurteilenden Sachverhalt, die Mutter
alleine Karenz in Anspruch nimmt (620 BlgNR 21. GP
55, 68). Eine Ausdehnung des gesetzlichen Kündigungs- und Entlassungsschutzes erfolgte im Zusammenhang mit dem Antritt einer Teilzeitbeschäftigung
nach den §§ 15h ff MSchG durch die Novelle BGBl I
2004/64 in § 15n MSchG. Dieser setzt jedoch die
Meldung einer Teilzeitbeschäftigung voraus, sodass es
im konkreten Fall keines weiteren Eingehens auf diese
Bestimmung bedarf.
Durch diese gesetzlichen Regelungen können sich
bei Vereinbarung einer Karenzierung im Anschluss an
eine gesetzliche Karenz (und allenfalls vor Antritt einer
Teilzeitbeschäftigung) zwar „Lücken“ im Kündigungsschutz ergeben, wie dies in der Literatur aufgezeigt
wird (Morgenstern, Karenzverlängerung auf 2,5 Jahre:
Rechtsfolgen für Abfertigung, Urlaub und Kündigungsschutz in: PVInfo 2008 H 12, 23; Rauch, Karenz und
Kinderbetreuungsgeld in: ASoK 2007, 467; BurgerEhrnhofer, Ab 1.1.2002: Das Kinderbetreuungsgeld in:
RdW 2002/27, 29). Aus dem dargestellten Willen des
Gesetzgebers ergibt sich jedoch unzweifelhaft, dass die
Regelung der unterschiedlichen Zeiträume des gesetzlichen Kündigungsschutzes nach dem MSchG einerseits und des Zeitraums, in dem Kinderbetreuungsgeld
bezogen werden kann andererseits, eine bewusste
und gewollte Entscheidung des Gesetzgebers war, die
keinen Raum für eine Analogie iSd § 7 ABGB lässt.
Entgegen der Rechtsansicht der Revisionswerberin
fehlt es daher nicht an einer gesetzlichen Regelung für
den hier zu beurteilenden Fragenkomplex.
3. Das Berufungsgericht hat ausgehend von den
für den OGH nicht überprüfbaren Tatsachenfeststellungen im Rahmen seiner Auslegung der Karenzvereinbarung der Streitteile ausgeführt, dass ein konkludenter
Verzicht der Bekl auf die Geltendmachung des Kündigungsrechts ebenso ausscheidet (vgl zu den allgemeinen Wirkungen eines Kündigungsverzichts RISJustiz RS0028484) wie eine im Weg der ergänzenden
Vertragsauslegung zu erlangende Verlängerung des
Kündigungsschutzes. In diesem Zusammenhang ist
wie auch zur weiteren von der Revisionswerberin
aufgeworfenen Rechtsfrage, ob die Vereinbarung der
„Karenzverlängerung“ eine Vereinbarung der vierwöchigen Behaltefrist beinhalte, auf die zutreffenden
Ausführungen des Berufungsgerichts zu verweisen
(§ 510 Abs 3 Satz 2 ZPO). Wie ausgeführt stellt die
Vereinbarung einer Karenzierung im Anschluss an eine
gesetzliche Karenz schon begrifflich keine „Verlängerung“ einer solchen dar.
4. Abschließend ist der Revisionswerberin entgegenzuhalten, dass ihre Revisionsausführungen teil352
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weise nicht vom festgestellten Sachverhalt ausgehen
(RIS-Justiz RS0043312). So stellt die Karenzvereinbarung entgegen den Ausführungen der Revisionswerberin keine Teilzeitvereinbarung gem § 15n MSchG dar,
wozu auch auf die obigen Ausführungen zu verweisen
ist. Den Ausführungen der Revisionswerberin zu § 14
Abs 2 Z 2, § 15 AVRAG sowie § 3 Z 7 GlBG ist entgegenzuhalten, dass das Erstgericht – teilweise disloziert
im Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung – feststellte,
dass der Grund für die Kündigung der Kl weder die
Karenzvereinbarung noch eine beabsichtigte Herabsetzung der Arbeitszeit war, sondern die Tatsache,
dass bei der Bekl ein mittlerweile gut eingespieltes
Team in der Lohnverrechnung nicht zerrissen werden
sollte. Nach den maßgeblichen Feststellungen ist die
Kündigung der Kl nicht auf ihre Schwangerschaft
zurückzuführen. Da die Rechtsrüge in diesen Teilen
nicht gesetzmäßig ausgeführt ist, ist es dem OGH
verwehrt, auf die materiell rechtlichen Rechtsfragen
in diesem Umfang einzugehen (Zechner in Fasching/
Konecny2 IV/1 § 503 Rz 32, 190). „[...]“.

Anmerkung
1. Allgemeines
Gem § 15 Abs 1 MSchG ist der Arbeitnehmerin
(AN) auf ihr Verlangen im Anschluss an die Frist des
§ 5 Abs 1 und 2 MSchG Karenz gegen Entfall des
Arbeitsentgelts bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes zu gewähren. Die Karenz ist ein
arbeitsrechtlicher Anspruch, der einseitig durchsetzbar
ist. Voraussetzung der Inanspruchnahme ist, dass
jener Elternteil, der beabsichtigt, Karenz in Anspruch
zu nehmen, mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt
lebt. Zudem setzt die Inanspruchnahme der Karenz
eine entsprechende Meldung voraus.
Der Kündigungs- und Entlassungsschutz der §§ 10
und 12 MSchG endet nach § 15 Abs 4 vier Wochen
nach dem Ende der Karenz. In diesem Zeitraum ist
daher eine Kündigung durch den Arbeitgeber (AG) nur
aus den in § 10 Abs 3 und 4 MSchG genannten Gründen und nach vorheriger Zustimmung des zuständigen
Arbeits- und Sozialgerichts zulässig.

2. Vertragliche Vereinbarung einer Karenzierung
Gemäß MSchG besteht für den Fall der Versäumnis der Meldefristen gem § 15 Abs 3 letzter Satz die
Möglichkeit, dennoch mit dem AG eine Karenz nach
§ 15 Abs 1 zu vereinbaren. Ercher/Stech/Langer (Mutterschutzgesetz und Väterkarenzgesetz § 15 Rz 36
[2005]) führen dazu aus, dass für eine solche vereinbarte Karenz die Bestimmungen des MSchG insb auch
der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz
ex lege gelten und es sich um eine Karenz iSd § 15
handelt.
Davon zu unterscheiden ist allerdings die Vereinbarung einer Karenz im Anschluss an eine gesetzliche
Karenz.
In der E 8 ObA 2/09s vom 23.2.2009 (dazu Schneller, Total- oder Teilnichtigkeit? Kritische Anmerkungen
zum „Verbotszweck“, DRdA 2010, 103) hat sich der
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OGH erstmals mit der Frage des Kündigungsschutzes
bei einer Karenzvereinbarung außerhalb der gesetzlichen Karenz auseinander gesetzt. Diesbezüglich hält
der OGH fest, dass auch in der Lehre Einigkeit darüber
bestehe, dass der gesetzliche Kündigungsschutz zum
in § 15 Abs 4 MSchG genannten Zeitpunkt endet
und während einer – wenn auch im Anschluss an die
gesetzliche Karenz – vereinbarten Karenzierung außerhalb der gesetzlichen Karenz nicht gilt. Zur Frage, ob
der gesetzliche Kündigungsschutz für die Dauer einer
vereinbarten Karenz zwischen den Parteien des Arbeitsvertrags mitvereinbart werden kann, stellt der OGH klar,
dass der gesetzliche Kündigungs- und Entlassungsschutz gem § 15 Abs 4 iVm §§ 10 und 12 MSchG nicht
verlängert werden könne, weil die Gerichtszuständigkeit nach MSchG nicht prorogabel sei.
Der OGH verneint somit die Möglichkeit der Verlängerung des gesetzlichen Kündigungsschutzes, soweit
es um das Zustimmungserfordernis des Arbeits- und
Sozialgerichtes geht. Den Arbeitsvertragsparteien soll
es verwehrt sein, die Einschaltung des Gerichts für
gesetzlich nicht vorgesehene Fälle vereinbaren zu
können. Den Vertragsparteien ist es allerdings nicht
verwehrt, für den Zeitraum einer vereinbarten Karenz,
einen Kündigungsverzicht zu vereinbaren.
Kraft (Kündigungsschutz bei freiwillig verlängerter
Karenz, taxlex 2009, 350) führt zum Thema vertraglich
vereinbarte Karenzierung aus, dass für den Fall, dass
DienstnehmerIn und Dienstgeber (DG) für die Dauer
einer verlängerten Karenz die Weitergeltung des Kündigungsschutzes gem MSchG bzw VKG vereinbaren,
der DG an die Kündigungsgründe des MSchG bzw
VKG gebunden ist. Diese Bindung bestehe darin,
dass der DG rechtmäßig nur bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes kündigen kann. Die Einholung einer
gerichtlichen Zustimmung sei hingegen keinesfalls notwendig. Dasselbe gelte auch für die kollv-lich angeordnete Anwendung des Kündigungsschutzes.
Im Ergebnis ist daher aufgrund der oa E festzuhalten, dass eine bloße Vereinbarung einer Karenz
über den zweiten Geburtstag des Kindes hinaus keine
Verlängerung des gesetzlichen besonderen Kündigungsschutzes begründet. Zudem tritt diese Verlängerung auch nicht mit der längeren Bezugsdauer des
Kinderbetreuungsgeldes ein. Der OGH führt dazu aus,
dass der Gesetzgeber mit dem Kinderbetreuungsgeld
bewusst eine universelle Familienleistung eingeführt
hat, die unabhängig von einer vor der Geburt des Kindes ausgeübten Erwerbstätigkeit ausbezahlt werden
soll. Ein Verzicht auf die Geltendmachung der Kündigung für diesen Zeitraum sei im konkret vorliegenden
Fall aufgrund der Vereinbarung „Karenzvereinbarung
Zwischen der Firma P. Ges.mbH, und Frau M,
geboren am ..., wohnhaft in ..., wird Karenz vom
21.9.2005 bis 18.12.2007 vereinbart“ laut OGH (der
OGH bestätigte die Berufungsentscheidung) ebenso
nicht zu erblicken, weil dem Stillschweigen der Parteien in der schriftlichen Vereinbarung kein Erklärungswert
iSd § 863 ABGB zukomme. Auch für eine ergänzende
Vertragsauslegung bleibe kein Raum (dazu allerdings
Schneller, Total- oder Teilnichtigkeit? Kritische Anmerkungen zum „Verbotszweck“, DRdA 2010, 103).
Der gesetzliche Kündigungsschutz kann laut OGH
auch vertraglich nicht vereinbart werden. Sind sich die
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Vertragsparteien des Arbeitsvertrages allerdings einig,
dass während einer vertraglich vereinbarten Karenz ab
dem zweiten Geburtstag des Kindes ein „Kündigungsschutz“ gelten soll, so kann ein Kündigungsverzicht
vereinbart werden bzw dass der AG nur bei Vorliegen
einer der im MSchG bzw VKG taxativ aufgezählten
Gründe (Einschränkung oder Stilllegung des Betriebes; ab dem zweiten Lebensjahr des Kindes auch
bei Gründen, die in der Person der AN gelegen sind)
kündigen darf. Diesbezüglich empfiehlt sich jedenfalls
die Schriftform.

3. Die Auflösung des karenzierten Dienstverhältnisses im Lichte der Gleichbehandlung
In der oa E führt die Kl zudem an, dass die
Kündigung wegen der Schwangerschaft erfolgt sei.
Dies stelle eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts dar. Sie verstoße auch gegen die
Gleichbehandlungs-RL 76/207/EWG, weil auch eine
Kündigung während einer vereinbarten Karenzierung
diskriminierend sei. Der OGH führt dazu lediglich aus:
„den Ausführungen der Revisionswerberin zu [...] § 3
Z 7 GlBG ist entgegenzuhalten, dass das Erstgericht – teilweise disloziert im Rahmen seiner rechtlichen
Beurteilung – feststellte, dass der Grund für die Kündigung der Klägerin weder die Karenzvereinbarung noch
eine beabsichtigte Herabsetzung der Arbeitszeit war,
sondern die Tatsache, dass bei der beklagten Partei
ein mittlerweile gut eingespieltes Team in der Lohnverrechnung nicht zerrissen werden sollte. Nach den
maßgeblichen Feststellungen ist die Kündigung der
Klägerin nicht auf ihre Schwangerschaft zurückzuführen. Da die Rechtsrüge in diesen Teilen nicht gesetzmäßig ausgeführt ist, ist es dem Obersten Gerichtshof
verwehrt, auf die materiell rechtlichen Rechtsfragen
in diesem Umfang einzugehen (Zechner in Fasching/
Konecny2 IV/1 § 503 Rz 32, 190) [...].
Diesbezüglich sei angemerkt, dass § 3 Z 7 GlBG –
in Umsetzung der RLen-Vorgaben – die unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, insb unter Bezugnahme auf den Eheoder Familienstand, bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbietet.
Der EuGH hat in stRspr bereits festgehalten,
dass die „Entlassung“ einer AN wegen Schwangerschaft eine unmittelbare Geschlechtsdiskriminierung
begründet. Dasselbe gilt, wenn die „Entlassung“ aus
Gründen, die mit der Geburt des Kindes zusammenhängen, erfolgt (Hopf/Mayr/Eichinger, Gleichbehandlungsgesetz – Kommentar [2009] Rz 139). Zudem ist
anzumerken, dass die europäischen branchenübergreifenden Sozialpartner am 18.6.2009 eine neue
Rahmenvereinbarung zum Elternurlaub (dazu Schrittwieser, Europäische branchenübergreifende Sozialpartnervereinbarung – Elternurlaubs-RL NEU, DRdA
2010, 277 ff) unterzeichnet haben. Durch die vom
Ministerrat am 30.11.2009 beschlossene Richtlinie
(RL) zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub
und zur Aufhebung der RL 96/34/EG wurde die
neue Rahmenvereinbarung schließlich in Kraft gesetzt
DRdA

●

4/2010

●

August

353

Benützung der
eines
PkwErwerb
im Familienverband
zur Erreichung
des Arbeitsplatzes
Begründet
bloße
von Beitragsmonaten
eine Arbeitsfähigkeit?
W.zumutbar
EnzlbergerA. de Brito
●

(die Veröffentlichung im ABl erfolgte am 18.3.2010,
RL 2010/18/EU des Rates vom 8.3.2010 [...], ABl
2010/68, 13). Ziel der neuen Elternurlaubs-RL ist die
Festlegung von Mindestvorschriften, damit erwerbstätige Eltern ihre beruflichen und elterlichen Pflichten
besser miteinander in Einklang bringen können (§ 1 RL
des Rates zur Durchführung der BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und
zur Aufhebung der RL 96/34/EG). Die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt
und die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz sollen verwirklicht werden. In § 5 ist zudem geregelt, dass dem/
der AN/in im Anschluss an den Elternurlaub das Recht
eingeräumt werden muss, an den früheren Arbeitsplatz zurückzukehren. Ist das nicht möglich, dann
ist eine dem Arbeitsvertrag entsprechende oder dem
Beschäftigungsverhältnis gleichwertige oder ähnliche
Arbeit zuzuweisen. Zudem sollen die Rechte, die der
AN bei Beginn des Elternurlaubs erworben hatte oder
dabei war zu erwerben, bis zum Ende des Elternurlaubs bestehen. Entsprechend der in der Zwischenzeit
wirksam gewordenen Änderungen können diese im
Anschluss an den Elternurlaub beansprucht werden. In
§ 5 Abs 4 wurde in Ergänzung zum Kündigungsschutz
der Schutz vor jeder Form der Benachteiligung, die
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§ 255 Abs 3
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20 Cgs 120/07f

durch die Beantragung oder Inanspruchnahme von
Elternurlaub bedingt ist, aufgenommen. Nach den
Ausführungen der Kommission sind somit AN, die
Elternurlaub in Anspruch nehmen, besser gegen eine
entsprechende Diskriminierung geschützt.
Die Argumentation des Erstgerichts, dass die Kündigung nicht auf die Schwangerschaft zurückzuführen
sei, sondern auf die Tatsache, dass „ein mittlerweile
gut eingespieltes Team erhalten bleiben sollte“, kann
mE nicht ins Treffen geführt werden, um die Behauptung einer Diskriminierung aufgrund der Schwangerschaft bzw Geburt zu entkräften. Das MSchG, insb der
besondere Kündigungsschutz, sollen ua AN schützen,
die sie sich aufgrund der Betriebsferne in einer schwächeren Position befinden. Würde das Argument gelten,
dass die Kündigung deshalb nicht diskriminierend sei,
weil inzwischen ein „gut eingespieltes Team bestehe“
und die Kündigung lediglich aus diesem Grund erfolgte, bestünde die Gefahr, dass die zwingenden Bestimmungen des GlBG umgangen würden.
Unter Berücksichtung der oa Ausführungen, insb
aufgrund der europäischen Rechtsentwicklung, wäre
daher mE auch ein Anspruch nach dem GlBG ableitbar
gewesen.
B IANCA S CHRITTWIESER (W IEN )

Benützung eines Pkw im Familienverband zur Erreichung des Arbeitsplatzes zumutbar
1. Bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit
bleiben persönliche Umstände außer Betracht.
2. Dies gilt auch bei der Frage der Erreichbarkeit
des Arbeitsplatzes. Eine Wohnsitzverlegung oder
Wochenpendeln ist zumutbar, um einen abstrakt
als Verweisungsmöglichkeit vorliegenden Arbeitsplatz zu erreichen.
3. Wenn die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel medizinisch nicht oder nur mehr eingeschränkt
möglich ist, ist es Versicherten zumutbar, einen im
Familienverband vorhandenen PKW zu benutzen.

Der am 31.12.1949 geborene Kläger (Kl) war in
den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag ausschließlich
als Hilfsarbeiter tätig. Mit seinem eingeschränkten
Leistungskalkül ist er noch in der Lage, als Parkgaragenkassier und Museumsaufseher mit einer täglichen
Arbeitszeit von 4 bis 5 Stunden zu arbeiten. Im Stadtgebiet von Salzburg gibt es über 40 Arbeitsplätze in
den beiden genannten Verweisungsberufen, in denen
eine Teilzeitbeschäftigung möglich ist. Der Kl kann
öffentliche Verkehrsmittel benutzen; eine Wohnsitzverlegung oder ein Wochenpendeln ist ihm jedoch nicht
zumutbar. Ein Tagespendeln ist ihm dann möglich,
wenn die Hin- und Rückreise insgesamt 1 1/2 Stunden nicht wesentlich überschreitet. Die Reisezeit für
eine Fahrtstrecke vom Wohnort zum Arbeitsort bzw
retour sollte jeweils (nicht mehr als) etwa 45 Minuten
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betragen, wobei eine Überschreitung um etwa 5 bis
10 Minuten möglich ist. Der Kl ist in der Lage, ein Kfz
für eine Zeit von etwa 10 Minuten pro Fahrt zu lenken.
Er besitzt den Führerschein der Klasse B und verfügt
im Familienverband auch über ein Fahrzeug. Wenn
er mit dem Pkw von seinem Wohnort zur LokalbahnHaltestelle fährt, dann die Lokalbahn von L bis Salzburg und anschließend öffentliche Verkehrsmittel in
Salzburg benützt, kann er den Großraum Salzburg in
etwa 50 bis 60 Minuten erreichen.
Der Kl macht in seinem Rechtsmittel [...] zutreffend
geltend, es hätte von den Vorinstanzen im konkreten
Fall die Frage, ob ihm für die Anreise von seinem
Wohnort zur nächstgelegenen Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels auch tatsächlich ein Fahrzeug
zur Verfügung stehe, näher geprüft werden müssen.
Die Rspr misst das Verweisungsfeld und die Anforderungen, die mit der Ausübung einer bestimmten
Tätigkeit auch bezüglich der Erreichung des Arbeitsplatzes verbunden sind, grundsätzlich abstrakt an den
Verhältnissen des gesamten österreichischen Arbeitsmarktes. Die Lage des Wohnorts im Einzelfall wird als
persönliches Moment angesehen, das bei der Frage,
ob Invalidität besteht, grundsätzlich außer Betracht zu
bleiben hat (vgl RIS-Justiz RS0084871).
[...] Ist dem Versicherten aber – wie im vorliegenden Fall – (aus medizinischen Gründen) nur Tagespendeln, nicht aber auch Wochenpendeln und Übersiedeln möglich, kann von ihm nach der stRspr des
erkennenden Senats nicht verlangt werden, durch entsprechende Wahl seines Wohnorts (Übersiedeln von

BenützungBegründet
eines Pkw der
im Familienverband
Erreichung des eine
Arbeitsplatzes
zumutbarW. A.
de Brito
bloße Erwerb vonzur
Beitragsmonaten
Arbeitsfähigkeit?
Enzlberger
●

einem abgelegenen Wohnort in einen verkehrsgünstigen Ort) oder Wochenpendeln die Bedingungen für
das Erreichen des Arbeitsplatzes herzustellen, die für
Arbeitnehmer im Allgemeinen gegeben sind. In diesem
Fall ist daher im Einzelfall konkret festzustellen, ob im
Umkreis der dem Versicherten möglichen Gehstrecke, falls er ein öffentliches Verkehrsmittel benützen
könnte, das innerhalb dieser Gehstrecke eine Zu- und
Aussteigemöglichkeit bietet, in dem durch die Benützbarkeit des Verkehrsmittels erweiterten Umkreis, eine
entsprechende Zahl von adäquaten Arbeitsplätzen zur
Verfügung steht. Ist der Wohnort durch öffentliche Verkehrsmittel schlecht aufgeschlossen und die Zurücklegung der Wege zum Arbeitsplatz oder zum nächsten
öffentlichen Verkehrsmittel mit privaten Verkehrsmitteln üblich, so ist auch festzustellen, ob der Versicherte diese Wege in zumutbarer Weise mit einem privaten
Fahrzeug zurücklegen könnte (10 ObS 34/93 = SSVNF 7/18). In der ebenfalls bereits vom Berufungsgericht zitierten E 10 ObS 153/02a (= SSV-NF 16/62) hat
der OGH diese Grundsätze ausdrücklich wiederholt
und die Frage, ob die (damalige) Klin den Weg zur und
von der Arbeitsstätte bzw nächstgelegenen Haltestelle
eines öffentlichen Verkehrsmittels in zumutbarer Weise
mit einem privaten Fahrzeug zurücklegen konnte,
mit der Begründung bejaht, dass der Ehemann der
(damaligen) Klin an jenen (einzelnen) Tagen, an welchen er den PKW selbst (etwa für Einkaufsfahrten
oder Arztwege) benötigt, seine Gattin in der Früh zur
nächstgelegenen Autobushaltestelle bringen und am
Abend dort wieder abholen könnte und die (damalige)
Klin an den anderen Tagen mit dem PKW direkt zur
Arbeitsstätte fahren könnte. In der E 10 ObS 49/04k
(= SSV-NF 18/80) hatte der erkennende Senat einen
anders gelagerten Sachverhalt zu beurteilen. Es war
zwar auch im Haushalt der (damaligen) Klin ein Pkw
vorhanden, es verfügte jedoch nur der Ehegatte der
(damaligen) Klin über eine Lenkerberechtigung. Die
(damalige) Klin selbst konnte weder Auto noch Moped
fahren. Damit stand fest, dass die (damalige) Klin nicht
mittels PKW oder Moped 4 bis 5 km zur nächsten Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels zurücklegen
konnte, es sei denn, sie wurde von ihrem Ehegatten
täglich zur nächsten Haltestelle gebracht und wieder abgeholt. Die Absolvierung einer Fahrausbildung
sowie Lenkerprüfung erschien der Klin ebenfalls nicht
zumutbar. Bei diesem Sachverhalt teilte der erkennende Senat die Rechtsansicht des (damaligen) Berufungsgerichts, wonach die (damalige) Klin unter den
gegebenen Umständen einen für sie in Betracht kommenden Arbeitsplatz in zumutbarer Weise nicht erreichen könne. Im vorliegenden Fall könnte der Kl bei
Verwendung eines Kfz für die Fahrt von seinem Wohnort zur nächstgelegenen Haltestelle eines öffentlichen
Verkehrsmittels bzw zurück in der ihm für ein Tagespendeln zumutbarer Weise zur Verfügung stehenden
Zeit entsprechende Arbeitsplätze in den Verweisungsberufen in der Stadt Salzburg erreichen. Nach den
Feststellungen der Vorinstanzen ist auch davon auszugehen, dass der Kl in der Lage ist, ein Kfz zwischen
seinem Wohnort und der nächstgelegenen Haltestelle
zu lenken. Der Kl verfügt über eine entsprechende
Lenkerberechtigung und es ist im Familienverband ein
Kfz vorhanden. Allein der Umstand, dass im Familien-
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verband des Kl ein Kfz vorhanden ist, sagt aber noch
nichts darüber aus, ob dem Kl dieses Kraftfahrzeug für
die regelmäßig an jedem Arbeitstag erforderliche Fahrt
von seinem Wohnort zur nächstgelegenen Haltestelle
eines öffentlichen Verkehrsmittels und zurück auch
tatsächlich zur Verfügung steht. Der Kl ist zwar, wie
bereits dargelegt wurde, im konkreten Fall grundsätzlich verpflichtet, ein ihm zur Verfügung stehendes Kfz
für das Erreichen eines Arbeitsplatzes einzusetzen (vgl
in diesem Sinne auch VwGH 5.9.1995, 95/08/0002;
26.1.2000, 98/08/0355; 20.2.2002, 99/08/0104 für
den Bereich des Arbeitslosenversicherungsrechts).
Wenn aber beispielsweise der andere Ehegatte das
Kfz im Hinblick auf die für ihn maßgeblichen Verkehrsverbindungen berufsbedingt dringender benötigte als
der Pensionswerber, müsste geprüft werden, ob der
Beschäftigungsort nicht zumindest durch eine Kombination von Fahrgemeinschaft der Ehegatten und
Benützung öffentlicher Verkehrsverbindungen erreicht
werden kann (vgl VwGH 5.9.1995, 95/08/0002). Auf
private Fahrgemeinschaften mit Arbeitskollegen darf
ein Pensionswerber hingegen nicht verwiesen werden,
weil in diesem Fall die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes nicht gewährleistet ist. Sie hängt einerseits von
der fortdauernden Bereitschaft Dritter ab, die andererseits aber, wie beispielsweise im Urlaubs- und Krankheitsfall, nicht ständig verfügbar sind (vgl erneut VwGH
5.9.1998, 95/08/0002; 26.1.2000, 98/08/0355). Eine
Anschaffung eines (weiteren) Kfz für die Erreichung
des Arbeitsplatzes wird einem Pensionswerber nur
dann zugemutet werden können, wenn die Anschaffungskosten zur Gänze oder fast zur Gänze von einem
Sozialversicherungsträger übernommen werden (vgl
10 ObS 347/88 = SSV-NF 3/142). [...]

Anmerkung
Im Folgenden soll die bisherige OGH-Judikatur
zur Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes, die in die vorliegende E mündet, erörtert werden. Im Zentrum der
Betrachtung stand zunächst die Gleichbehandlung der
Versicherten. Der Versicherungsfall der Invalidität ist
auch dann gegeben, wenn PensionswerberInnen auf
Tätigkeiten zwar mit dem gegebenen Leistungskalkül
verwiesen werden könnten, aber den Arbeitsplatz
nicht mehr erreichen können. Dabei müssen alle Versicherten gleich behandelt werden. Es soll daher nicht
die Möglichkeit bestehen, dass persönliche Umstände
die Leistungsgewährung beeinflussen. Einer dieser
persönlichen Umstände betrifft die Lage des Wohnortes und die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.

1. Anmarschweg und Wochenpendeln
Die Wahl des Wohnortes ist (wie auch beispielsweise die Kenntnis der deutschen Sprache: OGH vom
16.6.1987, 10 ObS 12/87) ein persönlicher Umstand,
der für die Feststellung der Invalidität außer Betracht
zu bleiben hat. Daher wird eine Wohnsitzverlegung
oder Wochenpendeln zugemutet, wenn dies innerhalb
des medizinischen Leistungskalküls liegt.
So hat die E 10 ObS 32/87 vom 8.9.1987
die Frage beantwortet, ob Wochenpendeln oder ein
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Umzug zumutbar ist, wenn PensionswerberInnen
nicht im Einzugsgebiet öffentlicher Verkehrsmittel
wohnen:

Kaufpreis für den PKW nicht im Rahmen der beruflichen, sondern vielmehr im Rahmen der sozialen Rehabilitation geleistet
wurde, die von ganz anderen Zielsetzungen geprägt ist.“

„Das Verweisungsfeld und die Anforderungen, die mit
der Ausübung einer bestimmten Tätigkeit auch bezüglich der
Erreichung des Arbeitsplatzes verbunden sind, werden an
den Verhältnissen des gesamten Arbeitsmarktes gemessen.
Nur auf diese Weise ist eine gleiche Beurteilung in allen Fällen
sichergestellt. Die Lage des Wohnortes im Einzelfall bildet
ein persönliches Moment, das bei der Prüfung der Frage,
ob Invalidität besteht, außer Betracht zu bleiben hat, da es
andernfalls einem Versicherten möglich wäre, durch die Wahl
seines Wohnortes die Voraussetzungen für die Gewährung
einer Pensionsleistung zu beeinflussen.“

In dieser E werden erstmals persönliche Umstände entscheidungsrelevant, nämlich der, ob PensionswerberInnen ein Kfz besitzen oder nicht, und ob bzw
in welcher Höhe dieses Kfz von einem Versicherungsträger finanziert wurde. Diese Umstände lassen sich
allerdings beeinflussen, etwa durch den Verkauf eines
privat finanzierten vorhandenen Kfz während des Verfahrens. Eine Neuanschaffung wäre nicht zuzumuten,
die Pensionsversicherungs-(PV-)anstalt hat jedoch
nicht die Möglichkeit, im Rahmen der beruflichen
Rehabilitation ein Kfz – allenfalls zur Gänze – zu
finanzieren, weil die Gewährung von Zuschüssen zum
Ankauf von Fahrzeugen nicht Gegenstand der Rehabilitationsmaßnahmen im Rahmen der PV ist.
Die E 10 ObS 153/02a vom 28.5.2002 beleuchtet einen weiteren Aspekt: Was hat in den Fällen zu
geschehen, in denen im Haushalt ein Kfz bereits
vorhanden ist und in denen noch zusätzlich auch die
Wohngegend von Versicherten dergestalt ist, dass private Wege üblicherweise mit dem privaten Fahrzeug
zurückgelegt werden:

2. Benützung eines privaten PKW
Wenn aber ein Umzug oder Wochenpendeln mit
dem jeweiligen medizinischen Leistungskalkül nicht
mehr möglich ist, stellt sich die Frage, ob die Benützung eines PKW zumindest bis zur nächsten Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels zumutbar ist.
Voraussetzung dafür ist zunächst das Vorhandensein einer Lenkerberechtigung. In der E 10 ObS 49/04k
vom 14.9.2004 wurde der Fall behandelt, dass nur der
Mann der Kl eine Lenkerberechtigung hatte. Diese
bestimmte familiäre Situation kann nach dieser E bei
der Beurteilung der Verweisbarkeit keine Bedeutung
haben.
Besonders aus dieser E ist der Anspruch der
Gleichbehandlung von Versicherten durch die Ausblendung von privaten, persönlichen Umständen deutlich herauszulesen. Eine bestimmte familiäre Situation
kann nicht dazu führen, dass ein Versicherungsfall
eintritt oder nicht. Damit ist auch gewährleistet, dass
eine Änderung dieser familiären Situation auf die
Gewährung oder Nichtgewährung einer Invaliditätspension Einfluss hat.
Bei Vorliegen einer Lenkerberechtigung ist nach
der E 10 ObS 153/02a vom 28.5.2002 die Benützung
eines privaten Kfz zumindest dann zumutbar, wenn
private Wege in den Wohngegenden von PensionswerberInnen üblicherweise mit dem privaten Fahrzeug
zurückgelegt werden:

3. PKW als Rehabilitationsmaßnahme
In der E vom 5.12.1989 (SSV-NF 3/142) wurde
die Frage entschieden, ob die Benützung eines Kfz,
welches im Rahmen der sozialen Rehabilitation von
der AUVA finanziert wurde, zugemutet werden kann.
Die Antwort fällt differenziert aus: Werden die Anschaffungskosten von der Unfallversicherung (UV) übernommen, ist dies für die Frage der Obliegenheit der
Benützung von Einfluss. Wird nur ein kleiner Teil der
Kosten übernommen, dann ist es nicht zumutbar. Den
PensionswerberInnen würden in diesem Fall höhere
Kosten entstehen als anderen Versicherten.
Der OGH schließt daraus Folgendes:
„Die Tatsache, daß die Klägerin einen PKW zur Verfügung hat, ist daher bei Prüfung der Frage, ob sie in der Lage
ist, den Anmarschweg zum Arbeitsplatz zurückzulegen, außer
Betracht zu lassen, dies umso mehr, als die beklagte Partei
in ihrer Revision selbst davon ausgeht, daß der Zuschuß zum
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„Ist hingegen der Wohnort des Versicherten – wie im
vorliegenden Fall – abgelegen und daher durch öffentliche
Verkehrsmittel kaum oder nur schlecht erschlossen, sodass
die Wege zum und vom Arbeitsplatz bzw zum und vom
nächsten öffentlichen Verkehrsmittel üblicherweise mit dem
privaten Fahrzeug zurückgelegt werden, ist auch zu berücksichtigen, ob der Versicherte die Wege zwischen seiner Wohnung und der Arbeitsstätte, gegebenenfalls zur Haltestelle
eines öffentlichen Verkehrsmittels, in zumutbarer Weise mit
einem privaten Fahrzeug zurücklegen kann (SSV-NF 7/18)...
In einem solchen Fall kommt auch das ... Kostenargument
nicht zum Tragen, weil alle Versicherten in vergleichbarer
Situation zum Erreichen ihres Arbeitsplatzes auf die Verwendung eines privaten Fahrzeuges angewiesen sind. ... Es ist
daher auch im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die Klägerin
die Wege zur und von der Arbeitsstätte ... mit dem privaten
PKW zurücklegen kann. Das Berufungsgericht hat diese
Frage zutreffend bejaht und darauf hingewiesen, dass es
beispielsweise möglich wäre, dass an jenen Tagen, an welchen der Ehemann der Klägerin den PKW selbst (etwa für
Einkaufsfahrten oder Arztwege) benötigt, er seine Gattin in
der Früh zur nächstgelegenen Autobushaltestelle bringt und
am Abend dort wieder abholt. ... Die von der Revisionswerberin dagegen vorgetragenen Argumente überzeugen nicht,
zumal ihrem Ehemann entgegen den Revisionsausführungen
damit nicht zugemutet wird, seine Gattin – täglich – zur
Arbeitsstätte zu bringen.“

Bemerkenswert an dieser E ist einerseits das
Ergebnis, dass es für die Zumutbarkeit der Benützung eines privaten Kfz schon genügt, wenn dieses
„im Haushalt“ vorhanden ist. Was diese Formulierung
genau bedeutet, bleibt offen. Im gegebenen Fall war
es der gemeinsame Haushalt mit dem Gatten der Kl.
Ob es für die Zumutbarkeit der Benützung auch ausreicht, wenn Eltern, Schwiegereltern oder Kinder im
gemeinsamen Haushalt ein Kfz besitzen, bleibt weiteren Entscheidungen vorbehalten. Andererseits werden
aktuelle Lebensgestaltungen und Lebenssituationen
entscheidungsrelevant. Erörtert wird etwa, ob der
Gatte der Kl das Kfz benötigt, und auf welche Weise
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der Arbeitsweg trotzdem bewältigt werden könnte.
Damit müssten aber auch die Lebensumstände des
Gatten untersucht werden. Etwa ob er selbst berufstätig ist, ob er etwa Schichtarbeiter ist und daher das
Kfz für den Arbeitsweg selbst braucht und ob trotzdem eine Möglichkeit besteht, die Gattin zur Station
der öffentlichen Verkehrsmittel zu bringen. Oder wenn
der Gatte das Kfz nicht braucht, „... könnte die Klägerin mit dem PKW direkt zur Arbeitsstätte fahren.“
Hier stellt sich die Frage, warum der Gatte das Auto
nicht braucht. Dies könnte etwa der Fall sein, wenn er
arbeitslos ist oder wird. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass die Kl, wenn der Gatte wieder Arbeit findet und daher das Kfz für eigene Zwecke braucht, den
Arbeitsplatz nicht mehr erreichen kann. Dies alles sind
jedoch typische Beispiele für persönliche Umstände,
die aber, wie oben ausgeführt, ausgeblendet werden
sollten.
Genau in die Richtung der Einbeziehung persönlicher, familiärer Umstände geht auch die E
10 ObS 121/09f.
Die Argumentation der E 10 ObS 49/04k (siehe
oben) – „so wie eine bestimmte familiäre Situation bei
der abstrakten Beurteilung der Verweisbarkeit nicht
zugunsten des Versicherten von Bedeutung ist ...
kann sie auch nicht zu Lasten des Versicherten herangezogen werden“ – wird hier nicht weiterverfolgt.
Dies ist für den Autor nicht nachvollziehbar. Zunächst
wird der Umstand angeführt, dass der Kl über eine
Lenkerberechtigung verfügt. Für den Fall, dass die
Lenkerberechtigung entzogen würde, oder der Kl
aus persönlichen Motiven die Lenkerberechtigung nie
erworben hätte, wäre (nach der E 10 ObS 49/04k) die
Pension zuzusprechen. Die Problematik des Begriffes
„Familienverband“ wurde bereits oben erörtert, eben-
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falls die Konsequenz der Einbeziehung der konkreten
Lebensumstände des Partners des Pensionswerbers.
Ist der konkrete Arbeitsplatz des Partners beispielsweise mit wechselnden Schichtdiensten verbunden,
wäre eine Fahrgemeinschaft der Ehegatten nicht möglich. Bei einem Wechsel zu einem Arbeitsplatz, der
nicht mehr mit Schichtdienst verbunden ist, wäre die
Pension nicht zu gewähren oder in letzter Konsequenz
von der Versicherungsanstalt zu entziehen, weil die
Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und damit Arbeitsfähigkeit wieder gegeben wäre. Damit ist aber die
Fahrgemeinschaft von Eheleuten keinesfalls verlässlicher als die nicht zumutbare Fahrgemeinschaft von
Arbeitskollegen. Wenn andererseits das Kfz nicht mehr
benutzbar und irreparabel ist, könnte der Arbeitsplatz
nicht mehr erreicht werden und die Pension wäre zu
gewähren. Ereignet sich dann ein Arbeitsunfall (etwa
bei einem Termin beim Arbeitsmarktservice) und aus
den Mitteln der UV wird im Rahmen der beruflichen
Rehabilitation die Anschaffung eines Kfz finanziert,
wäre wieder Arbeitsfähigkeit gegeben.

4. Schlussbemerkungen
Diese beispielhaft angeführten Problemstellungen
könnten mit einer konsequenten Ausblendung von persönlichen Umständen vermieden werden. Dies bedeutet, dass in den Fällen, in denen kein Wochenpendeln
und kein Umzug möglich ist und die Wegstrecke zur
nächsten Station öffentlicher Verkehrsmittel nur mit
einem Kfz bewältigt werden kann, dessen Benützung
auch dann nicht zumutbar ist, wenn ein solches vorhanden ist.
A LEXANDER D E B RITO (W IEN )

Neue Bücher
Besprechungen
Hopf/Mayr/Eichinger
GlBG – Gleichbehandlung – Antidiskriminierung
Manz Verlag, Wien 2009, Stand: 31.5.2009
XXVIII, 1046 Seiten, Leinen, € 228,–
Die Stammfassung des österr Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG) ist 1979 in Kraft getreten. 30 Jahre danach
hat Manz einen Großkommentar zur mittlerweile legistisch
verzweigten Materie herausgebracht – eine in jeder Hinsicht
begrüßenswerte und insofern mutige Entscheidung, als weitere legistische Neuerungen und Verzweigungen des Anwendungsbereichs bevorstehen. Die Praxis hat den Kommentar
unverzüglich angenommen und bereits als unverzichtbares
Referenzwerk etabliert.
Trotz seines Umfangs ist das Werk auf Grund des
durchdachten Aufbaus und des erprobten Layouts der ManzGroßkommentare sehr gut zu benützen.

Der Glossierung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, also dem „eigentlichen“ Kommentar, sind umfängliche
Materialien bzw ein umfänglicher Apparat voran- und nachgestellt; so lassen sich im Vor- und Zurückblättern Rechtsquellen und Kommentar nahezu synoptisch konsultieren. Wer den
Band aufschlägt, findet nach dem üblichen ein terminologisch
sinnvolles eigenes Abkürzungsverzeichnis zu den EU-Gleichbehandlungsrichtlinien sowie ein untergliedertes Literaturverzeichnis. Es folgen im vollständigen Text GlBG und GBK/
GAW-G jeweils idF der Neuerlassung 2004 und der Novelle
BGBl I 2008/98 sowie das Diskriminierungsverbot für Behinderte (§§ 7a-7r BEinstG); daran schließen ein historischer
Abriss der legistischen Entwicklung sowie ein systematischer
Überblick zu GlBG und GBK/GAW-G an.
Die Kommentierung der einzelnen, unter Hinweis auf die
jeweilige Fassung nochmals zitierten gesetzlichen Bestimmungen lässt sich wie eine Abfolge ausführlicher Abhandlungen mit wiederum umfangreichen kritischen Apparaten lesen
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(vorangestellte Literaturauswahl; Fußnoten; Einbeziehungen
der Gesetzesmaterialien; systematische Untergliederung;
Randzahlen), denen jeweils in Leitsätzen gefasste Entscheidungen des EuGH und österr Höchstgerichte – Schwerpunkt:
OGH – in so gut wie vollständiger Auswahl folgen.
Dem Kommentar als Anhänge angeschlossen sind österr
Normen (GBK-GO; B-GlBG, VO zur Geschäftsführung der
Gleichbehandlungskommission [GBK] nach dem B-GlBG;
Auszug aus dem EGV) sowie die elf maßgeblichen geltenden
EU-Gleichbehandlungsrichtlinien im Volltext, ergänzt durch
den Vorschlag für eine Gleichbehandlungs-RL beim Zugang
zu Dienstleistungen für die Diskriminierungsgründe außer
ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht (Religion/Weltanschauung – Behinderung – Alter – sexuelle Orientierung;
Stand: Mai 2009).
Der Verlag konnte ein Team von AutorInnen gewinnen,
die sich eine profunde Vertrautheit mit der Materie antidiskriminierenden Rechts erarbeitet haben; bei Julia Eichinger
und Klaus Mayr liegt ein deutlicher Akzent auf einem gemeinschaftsrechtlichen Zugang. Eichinger hat sich seit Beginn ihrer
rechtswissenschaftlichen Laufbahn mit frauenspezifischen
Fragen des Arbeits-, Privat- und Europarechts auseinander
gesetzt, so in einer maßgeblichen Monographie aus 1993 zu
mittelbarer Diskriminierung, sexueller Belästigung und Beweislastverteilung, noch heute grundlegenden Rechtsfragen des
GlBG. Mayr begleitete seine Tätigkeit als sozial- bzw europapolitischer Referent der Arbeiterkammer Oberösterreich
durch ein mittlerweile umfangreiches Korpus von Arbeiten zu
gleichbehandlungsrechtlichen Fallkonstellationen; er verfasste
zusammen mit der langjährigen GBK-Vorsitzenden und Zivilrichterin Petra Smutny einen umfassenden, 2001 im ÖGBVerlag erschienenen Kommentar zum GlBG. Herbert Hopf
schließlich hat als Höchstrichter die Rspr zum GlBG geprägt
und offene Rechtsfragen publizistisch präzise reflektiert.
Antidiskriminierendes Recht ist – und das nicht nur
in Österreich – ein noch immer innovatives Rechtsgebiet
(auch Fragen geschlechtsspezifischer Diskriminierung sind im
Grunde entgegen der sich durchsetzenden terminologischen
Differenzierung naturgemäß „antidiskriminierendes“ Recht).
Sich damit zu beschäftigen, galt im Verhältnis zum arbeitsrechtlichen „Mainstream“ lange Jahre als Tun von marginaler
Bedeutung. Bereits das 38 Seiten umfassende, dem Kommentar vorangestellte Literaturverzeichnis zeigt die Entwicklung und das Anwachsen der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung in zunächst quantitativer Hinsicht. Zugleich
ist antidiskriminierendes Recht ein durch seine Grund- und
Menschenrechtsnähe komplexes Rechtsgebiet; so hatte das
österr GlBG in seiner auf Arbeitsrecht und die Geschlechterdiskriminierung zentrierten Stammfassung 1979 Fragen des
Zivil-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Völkerrechts sowie,
durch die stets implizierte Perspektive der Rechtsvergleichung, bereits zu diesem Zeitpunkt das Gemeinschaftsrecht berührt. Die Rechtsentwicklung in Umsetzung des
Gemeinschaftsrechts hält nunmehr seit 2004, der Neufassung des GlBG und der Abspaltung des GBK/GAW-G, und
den Novellen aus 2008 jenseits des Arbeitsrechts und der
Arbeitsgerichtsbarkeit beim diskriminierungsfreien Zugang zu
Dienstleistungen und dessen gerichtlicher Durchsetzung über
die Zivilgerichte. Eichinger/Hopf/Mayr haben die genannte
inhaltliche und methodische Komplexität durch eine legitime gemeinschaftsrechtliche Schwerpunktsetzung reduziert.
Heute bestimmen die Notwendigkeiten der Umsetzung von
Gemeinschaftsrecht in den Mitgliedstaaten und die Auslegung durch den EuGH die Anwendungspraxis und die legisti-
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sche Entwicklung eben auch in Österreich maßgeblich. Dies
haben die AutorInnen im Aufbau des Kommentars und der
Auswahl der insb sekundärrechtlichen Rechtsquellen in den
Anhängen sowie in der Schwerpunktsetzung auf die Rspr von
EuGH und OGH gespiegelt. Diese – um es zu unterstreichen:
notwendige und legitime – Reduktion von Komplexität hat
freilich ihren Preis und bedingt Unschärfen. Gerade aus Sicht
der Praxis lässt sich die eine oder andere entschiedene Positionierung zu verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Fragen vermissen, so zur organisationsrechtlichen Qualifizierung
der GBK (§ 1 GBK/GAW-G Rz 1). Weitere Unschärfen von
durchaus weiter wirkender dogmatischer (und auch rechtspolitischer) Bedeutung betreffen die dem Europarecht historisch vorangegangenen Orientierungen des Gesetzgebers am
österr Grundrechtssystem und am internationalen Menschenrechtsschutz sowie die dazugehörigen „Transmissionsriemen“: §§ 16, 879 ABGB; Verhältnismäßigkeitsprüfungen an
den Maßstäben des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes
und der Vorgaben nicht nur supranationalen Rechts, sondern
auch völkerrechtlicher Verpflichtungen (UNO, ILO, Europarat).
Verstärkte Hinweise auf das relevante gemeinschaftsrechtliche, oft übersehene Soft Law und auf die Spruchpraxis der
nunmehr in drei Senaten tätigen GBK können als weitere
Desiderata angemerkt werden.
Die AutorInnen erheben den Anspruch, dass ihnen „der
wissenschaftliche Zugang und die Perspektive der Praxis
gleichermaßen wichtig“ sind. Es kann gesagt werden, dass
sie diesem Anspruch gerecht werden. Die sorgsame Glossierung fußt nicht nur auf der beschriebenen soliden Basis
langjähriger Vertrautheit mit den theoretischen und praktischen Fragestellungen, die aus der Gesetzesanwendung
erwachsen; für die Verankerung in der Praxis sorgten die
AutorInnen durch den informellen Gedankenaustausch mit
der Gleichbehandlungsanwaltschaft, und, im Bewusstsein,
dass Sprache Wirklichkeit schafft, auch durch einen gegenstandsadäquaten, insb gender-gerechten Sprachgebrauch.
N EDA B EI (W IEN )

Löschnigg/Resch
BAGS-KV 2009
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 360 Seiten, broschiert,
€ 29,80
Auch heuer gibt es das hilfreiche und innovative Update
des BAGS-KV von Günther Löschnigg und Reinhard Resch.
In Zeiten komplexer werdender kollektivvertrag-(kollv-)licher
Regelungen kann ein fachkundiger Kommentar gar nicht
hoch genug für den Rechtsanwender gepriesen werden.
Abgerundet wird der Kommentar noch mit der Satzung des
KollV vom Jänner 2009. Mit einem Update des Kommentars
für 2010 kann gerechnet werden.
In diesem Zusammenhang sei dem Rezensenten ein
Gedanke zur Editionstechnik des Verlages gestattet:
Wurden vor längerem – auch durch aufwändigere Produktionsbedingungen – Beilagenhefte bei notwendigen Änderungen der noch vorhandenen Altauflage hinzugefügt, druckt
man mittlerweile den gesamten Band neu. Dies hat den
Vorteil, dass der Praxisanwender bzw der/die interessierte
LeserIn jedes Jahr in den Genuss eines druckfrischen Buches
kommt – bibliophile Menschen werden dieses positive Gefühl
durchaus nachvollziehen können.
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Änderungen sind jedoch in der jeweiligen Neuauflage
nicht sichtbar gemacht, was zu einer ähnlichen Unübersichtlichkeit für jene schnellen LeserInnen, die sich lediglich über
Änderungen informieren wollen, führt, wie das bei der dargestellten früheren Vorgangsweise der Fall war.
Gerade im Rahmen solch fortgesetzter Publikationen
zeigt sich für den Rezensenten der Vorteil der außer Mode
gekommenen Lose-Blatt-Sammlungen, wobei naturgemäß
konstatiert werden muss, dass die Edition einer Lose-BlattSammlung bei einem im Umfang überschaubaren Rechtsgebiet wohl auch seine Tücken birgt.
Diese Gedanken sollen aber nicht davon ablenken,
dass hier eine wichtige Publikation zu einem Rechtsbereich
vorliegt, der aufgrund des in Zukunft noch steigenden Pflegebedarfes immer wichtiger werden wird. In diesem Sinne
möge diese Kommentierung des BAGS-Bereiches noch viele
aktualisierte Auflagen erleben.
W OLFGANG K OZAK (W IEN )

Löschnigg
Datenermittlung im Arbeitsverhältnis
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 312 Seiten, € 23,80
Ein in der Rechtswissenschaft bislang eher stiefmütterlich behandeltes Thema – Datenermittlung in der Arbeitswelt – erfährt hier endlich in Buchform die ihm in der Praxis
schon längst zukommende Beachtung. In wissenschaftlicher
Tiefe und versehen mit einem umfassenden Katalog an Fußnoten werden im vorliegenden Band 15 der Schriftenreihe
„Arbeit – Recht – Gesellschaft“ vor allem die dogmatischen
Grundlagen der Datenermittlung herausgearbeitet und näher
untersucht.
Bemerkenswert ist, dass auch die strafrechtliche Dimension sowie das Zusammenspiel von Strafrecht und Arbeitsrecht aufgezeigt werden. Die Tatbestände Anstellungsbetrug,
Anstellungstäuschung sowie Erschleichung eines Amtes werden näher beleuchtet. Eine eingehende Behandlung erfährt
auch das vorvertragliche Schuldverhältnis als möglicher
Begründungsansatz einer arbeitsrechtlichen Offenbarungspflicht. Vorvertragliche Treuepflicht und culpa in contrahendo
werden nicht nur hinsichtlich konkreter Auswirkungen auf die
Zulässigkeit der Datenermittlung, sondern auch hinsichtlich
ihrer rechtlichen Grundlagen und dogmatischen Einordnung
(Qualifikation als Dauerschuldverhältnis, Beendigung desselben usw) näher untersucht. Überhaupt ist positiv anzumerken, dass das vorliegende Werk großen Wert auf die
Klarheit der Definitionen legt. So wird beispielsweise klar
unterschieden zwischen Informationspflicht und Auskunftsrecht, Fragerecht und Beantwortungspflicht, zwischen der
Rechtslage im vorvertraglichen Stadium und der im aufrechten Arbeitsverhältnis.
Nach dem Abschnitt über die Grundlagen werden die
explizit gesetzlich geregelten Grenzen der Datenermittlung –
Datenschutzgesetz (DSG) und Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) bzw Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz für den
betriebrats-[BR-]losen Betrieb – dargestellt. Nicht nur die
Problematik der Zustimmung der ArbeitnehmerInnen (AN)
zur Datenermittlung, sondern auch das Zusammenspiel der
Rechte aus DSG und ArbVG findet hierbei besondere Beachtung. Untersucht wird auch die – praktisch bedeutsame –
Datenübermittlungsgrenze: Ab wann liegt bei Weitergabe von
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Daten innerhalb des Betriebes eine Übermittlung iSd DSG
vor? Besonderes Interesse bei vielen wird der letzte Abschnitt
des Buches wecken, der sich als eines der ersten Werke
überhaupt umfassend mit der Ermittlung von AN-Daten durch
den BR befasst.
Hervorzuheben am vorliegenden Werk ist die wissenschaftliche Tiefe und Gründlichkeit, mit welcher der Autor
Literatur, Lehre und Rspr zu grundlegenden Fragen darstellt
und eine eigene Meinung entwickelt. Es handelt sich somit
weniger um einen Kurzkommentar für den Praktiker als um
eine wissenschaftliche Behandlung der Grundlagen des aufgeworfenen Themenkomplexes, die eine weitere Beschäftigung mit Detailfragen überhaupt erst ermöglicht.
G ERDA H EILEGGER (W IEN )

Urleb
Arbeitsrechtliche Fragen des SchSpG
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 192 Seiten, broschiert,
€ 34,80
Manchmal ist es interessant, Zeuge einer bemerkenswerten Entwicklung zu werden. War das Schauspielergesetz
(SchSpG) lange Zeit Stiefkind der rechtswissenschaftlichen
Literatur, wurden in letzter Zeit mehrere Werke zu diesem
Gesetz veröffentlicht. An vorderster Stelle an Zahl der Veröffentlichungen befindet sich der ÖGB-Verlag mit drei Werken,
darunter dem aktuellen Gesetzeskommentar. Man kann nicht
umhin, die Verantwortlichen des genannten Verlages zu ihrem
wissenschaftlichen Altruismus zu beglückwünschen, da es
sich hierbei wohl um ein aus Sicht von Verlagen wirtschaftlich
gesehenes Nischenthema handelt.
Das aktuelle Werk behandelt neben der arbeitsrechtlichen Thematik der Normen des SchSpG auch die historische Entwicklung sowie einzelne Berufsbilder von Theaterunternehmen und bietet so dem Unkundigen sowohl einen
guten Einblick in die Schwierigkeiten der Gesetzwerdung im
Rahmen der ersten Republik als auch in die Arbeitsteilung in
einem Bühnenbetrieb.
Der sprachliche und formale Stil der Autorin ist klar und
äußerst gut verständlich. Die Autorin wählte für ihre Arbeit
die Form der Monographie. Die graphische Darstellung des
Bandes – eine Kritik, die ausdrücklich nicht Katharina Urleb
trifft – hätte jedoch übersichtlicher gestaltet werden können.
Der sehr gute Gesamteindruck des Buches wird für den
Rezensenten lediglich dadurch getrübt, dass die Autorin in
einem zentralen Bereich, nämlich jenem des Rechtes auf
Beschäftigung der Mitglieder des Theaterunternehmens, eine
wenn auch vermittelnde, jedoch den Umfang dieses Rechtes einschränkende Rechtsmeinung vertritt. Im Beschluss
vom 18.10.2006, 9 ObA 100/06f stellt der OGH klar, dass
§ 21 SchSpG ein durchsetzbares Recht auf Beschäftigung
(ohne Einschränkung) normiert. Der allgemeine Hinweis in
der Monografie, dass eine Durchsetzbarkeit des Rechts auf
Beschäftigung am Grundrecht der Freiheit der Kunst scheitern müsste, geht aber nicht auf die Problematik der Drittwirkung von Grundrechten ein. Enervierend wirkt für den Rezensenten auch die oft geäußerte, einseitige Verwendung des
Argumentes der Freiheit der Kunst, die an eine stereotype
Plattitüde grenzt. Demnach darf nur der Theaterunternehmer
bzw dessen Vertreter in seiner Kunstausübung nicht eingeschränkt werden, das beschäftigte Mitglied jedoch immer,
DRdA

●

4/2010

●

August

359

Neue
Bücher
Begründet
der bloße Erwerb von Beitragsmonaten eine Arbeitsfähigkeit?

insb mit der stärksten Sanktion, die gegen das Mitglied möglich ist, nämlich der Nichtbeschäftigung. Wenigstens gesteht
die Autorin in Einzelfällen ein Recht auf Beschäftigung zu.
Dieses soll sich „aber nicht auf den normalen Bühnendienstvertrag“ beziehen. Es ist verwunderlich, dass diese immer
noch sehr moderne Bestimmung des SchSpG einschränkende Interpretationen geradezu herauszufordern scheint. Die
(eingeschränkte) Ablehnung des Rechtes auf Beschäftigung
übersieht jedoch den Zusammenhang mit den besonderen Beendigungsbestimmungen des SchSpG, bei welchen
Bühnenarbeitsverhältnisse bei dauerhaften Theaterunternehmungen mit längerfristig festgelegten Spielplänen (der
dem SchSpG zugrunde gelegte Normalfall) jeweils auf das
Bühnenjahr ausgerichtet sind. Hier wird es einem Mitglied
in der Regel, wenn es wegen Verletzung des Rechtes auf
Beschäftigung seinen berechtigt vorzeitigen Austritt erklärt,
schwer fallen, innerhalb der Theatersaison einen weiteren
Bühnendienstvertrag zu einem anderen Theaterunternehmen
abzuschließen.
Weiters übersieht Urleb im Rahmen ihrer Rechtsmeinung, dass der Gesetzgeber sehr wohl zwischen den DarstellerInnen (so zB §§ 16, 22 Rollenverweigerung) und
allen Beschäftigten nach SchSpG, den sog Mitgliedern,
unterscheidet. Der Normtext spricht aber in § 21 „Recht auf
Beschäftigung“, dass das Mitglied angemessen zu beschäftigen ist, also der gesamten künstlerischen Belegschaft das
Recht zugestanden wird.
Wie dem auch sei, es überwiegt ein positiver Gesamteindruck des vorliegenden Werkes, der den Wunsch des
Rezensenten bestärkt, der Gesetzgeber möge vorliegendes
Gesetz endlich novellieren.
W OLFGANG K OZAK (W IEN )

Resch (Hrsg)
Urlaubsrecht
Verlag des ÖGB, Wien 2009, 124 Seiten, € 21,–
Das vorliegende Buch basiert auf drei Referaten des 20.
Praktikerseminars, welches am 16.5.2008 vom Institut für
Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt gemeinsam
mit der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten
veranstaltet wurde.
Der erste Beitrag, welcher von Radner, Arbeiterkammer
Tirol, verfasst wurde, trägt den Titel „Urlaubsausmaß und
Urlaubsverbrauch“ und beinhaltet vier Schwerpunkte, nämlich
Fragen der Urlaubsteilung, zum Abschluss einer Urlaubsvereinbarung (Betriebsurlaub, Beweislastverteilung im Urlaubsrecht), zum Verhältnis von Zeiten entgeltpflichtiger Arbeitsverhinderungen zu Zeiten vereinbarten Urlaubs und zum Eintritt
von Dienstverhinderungen während des Urlaubs.
Der sehr ausführliche Beitrag enthält nicht nur eine
vollständige Darstellung der Rechtslage, sondern auch eine
umfangreiche Literatur- und Rspr-Übersicht. Besonders
intensiv widmet sich der Autor der Frage nach der Zulässigkeit halbtägigen und stundenweisen Urlaubsverbrauchs.
Erschöpfend fasst der Autor im Kapitel „Urlaubsvereinbarung für Zeiten entgeltlicher Arbeitsverhinderung“ die Rspr
und Lehre zusammen und ergänzt diese durch den eigenen
Lösungsansatz, wonach Dienstverhinderungen immer dann
den Urlaub unterbrechen, wenn sie nach den Umständen
des Einzelfalles den Erholungszweck vereiteln. Hinweisen
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möchte ich auf die erst kürzlich ergangene E des EuGH
(10.9.2009, Rs C-277/08, Francisco Vicente Pereda/Madrid
Movilidad S.A.), in welchem der EuGH festhält, dass die
RL 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 4.11.2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung nationalen Vorschriften entgegensteht, die vorsehen, dass ein Arbeitnehmer (AN), „der sich während des im
Urlaubsplan seines Unternehmens vorgesehenen Jahresurlaubs im Krankheitsurlaub befindet, nach Wiedererlangung
der Arbeitsfähigkeit nicht berechtigt ist, seinen Jahresurlaub
in einem anderen als dem ursprünglich festgelegten Zeitraum
in Anspruch zu nehmen, der auch außerhalb des Bezugszeitraums liegen kann.“ Interessant sind mE im Zusammenhang
mit dieser Frage auch die zusammenfassenden Erwägungen
im Schlussantrag der Generalanwältin Verica Trstenjak in
der Rs C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff gegen die Deutsche
Rentenversicherung Bund, in welchem der Anspruch auf
Urlaub als soziales Grundrecht beschrieben wird.
Der zweite Beitrag (Drs, Wirtschaftuniversität Wien) hat
den Titel „Urlaub und Arbeitsvertragsbedingungen“. Nach
einleitenden Bemerkungen behandelt die Autorin zunächst die
Frage der Zulässigkeit der Kündigung durch den Arbeitgeber
während des Urlaubs. Auch hier sind umfangreich Literatur
und Judikatur angeführt und zusammengefasst. Gleiches gilt
auch für das Kapitel „Urlaubsabgeltung bei Vertragsbeendigung“. Besonders hinzuweisen ist auf die ausführliche Erörterung der Frage, auf welcher Basis berechnet werden muss
bzw wie viel Urlaub beim Wechseln von Vollzeit auf Teilzeit
(auch unter Berücksichtung einer Teilzeitbeschäftigung aus
Anlass der Elternschaft) zusteht. In diesem Zusammenhang
möchte ich jedoch auf die Rspr des EuGH hinweisen, der
Gründe für eine diskriminierende Behandlung aufgrund des
Geschlechts bei Kündigung einer aus Anlass der Mutterschaft teilzeitbeschäftigten ANin sieht (EuGH 22.10.2009,
Rs C-116/08, Christel Meerts gegen Proost NV). Wendet
man diese Überlegungen auch auf die hier gegenständliche
Problematik an, so kommt man zwingend zum Ergebnis,
dass von einer Vollzeitbeschäftigung als Basis ausgegangen
werden muss. Im Kapitel „Urlaubsverbrauch in der Kündigungsfrist“ beschäftigt sich die Autorin ua auch mit der Frage
einer Treuepflicht, Urlaub in der Dienstfreistellung zu verbrauchen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die nach
Abfassung des Beitrags zu dieser Frage ergangenen E des
OGH (2009/ARD 6017/6/2010 [Adamovic] = EvBl-LS 2010/1
= ecolex 2009/387, 984 = ecolex 2009, 984 = ZAS-Judikatur 2010/5 = JBl 2010, 125) verweisen. Darin betont der
OGH, dass „nur dann, wenn sich unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Wertungen ein völlig eindeutiges, krasses
Überwiegen der benachteiligten Interessen des Arbeitgebers
in einer vom Gesetz wegen der Besonderheiten des Falles
nicht geregelten Konstellation ergibt, ein Rechtsmissbrauch
des Arbeitnehmers in seiner mangelnden Bereitschaft, Urlaub
zu verbrauchen, erblickt werden kann.“ Im der E zugrunde
liegenden Fall war der AN 4,5 Jahre dienstfrei gestellt.
Im dritten und letzten Teil beschäftigt sich Neumayr mit
der Frage, ob auf den Verbrauch von Zeitausgleichsguthaben
Urlaubsrecht angewandt werden kann. Der Beitrag beinhaltet eine umfangreiche Erörterung der Problematik inklusive
einer detaillierten Darstellung der Judikatur und Literatur zu
diesem Thema. Im Ergebnis kommt er zum Schluss, dass
„für Phasen, in denen der Arbeitnehmer von seiner Arbeitsverpflichtung entweder aufgrund von Urlaub oder aufgrund
von Zeitausgleich freigestellt ist, teilweise unterschiedliche
gesetzliche Regeln gelten“.
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Das Buch ist zusammengefasst eine hervorragende,
übersichtliche Darstellung der besprochenen Themen und
kann allen mit Arbeitsrecht Befassten nur empfohlen werden.
T HOMAS K ALLAB (W IEN )
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Normen verwiesen, so ist eine Verlinkung auf die Verweisnorm gesetzt.
Zusammenfassend ist der äußerst positive Befund früherer Besprechungen aufrecht zu erhalten. Die Kundenorientierung und Tauglichkeit in der Praxis sind in hohem Maße
gegeben.
W OLFGANG K OZAK (W IEN )

Wachter (Hrsg)
Arbeitsrecht. Normensammlung für die betriebliche
Praxis – 2010/2011

Mayrhofer
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 2009/2010

12. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2010
766 Seiten + CD-ROM + 1 Jahr Online-Zugang, € 59,–

Weiss Verlag, Wien 2009, 480 Seiten, broschiert, € 68,20

Und auch heuer liegt die aktualisierte Normensammlung
„Arbeitsrecht“ des ÖGB-Verlags von Gustav Wachter als
He-rausgeber vor. Im äußerlichen Erscheinungsbild unverändert, wurde der Inhalt der gedruckten Version des „Web/
Books“ – man beachte den Unterschied zu dem modernen
Webbook, wo ein eigener Lesecomputer unabdinglich ist –
erweitert. Nunmehr finden sich zB die Normen des Hausbesorgergesetzes sowie des Schauspielergesetzes auch in
der Druckversion für diejenigen Nutzer, die Gedrucktes der
Lesetätigkeit am Bildschirm vorziehen. Hier zeigen sich Herausgeber und Verlag vorbildhaft kundenorientiert. Wie sehr
auch der Verlag mit der Internetlösung modernen Bedürfnissen in Zeiten des mobilen Netzzuganges entgegenkommt,
zeigt die Datenbanklösung: Durch sie ist der jederzeitige
Zugang zu den Normen gegeben, vorausgesetzt Empfang
und mit dem notwendigen Equipment ausgerüstete Computer (Laptops) stehen zur Verfügung. Sollte es einmal dennoch
nicht klappen, legt der Verlag eine Notfall-CD-ROM mit einer
Offline-Lösung für die Datenbanknutzer bei. Hier wurden von
den Verantwortlichen augenscheinlich auch die immer wieder
auftretenden „Tücken der Technik“ beachtet und der Versuch
gestartet, diese auszuschalten.
Wer die Datenbanklösung nutzt, gewinnt dazu noch ein
besonderes Service. Mit sog Newslettern wird man auch
auf Änderungen der Rechtslage aufmerksam gemacht – in
Zeiten, da der Gesetzgeber manchmal hyperaktiv zu agieren
scheint, eine nicht zu unterschätzende Erleichterung für die
RechtsanwenderInnen, insb für jene, deren Profession nicht
im juristischen Bereich liegt.
Dieses Service findet man auch unter dem Menüpunkt
„News“ chronologisch gegliedert. Die Benutzeroberfläche der
Datenbank ist vorbildlich übersichtlich und selbsterklärend
gestaltet. Je nach Bedürfnis kann nach Normen gesucht
oder die vorhandenen Gesetze im Überblick angezeigt werden. Ist das Gewünschte schließlich angezeigt, kann man
persönliche Notizen zu den einzelnen Normen anlegen und
so seinen ureigensten Arbeitsrechtskommentar schaffen. So
stellt die Datenbanklösung mE auch für Studenten, die
sich mit der Arbeitsrechtsmaterie beschäftigen müssen, eine
interessantes zusätzliches Lern- und Übungsmaterial dar.
Notizen können nämlich auch in ihrer Gesamtheit angezeigt
werden. Last but not least besteht die Möglichkeit, die angezeigten Normen auszudrucken oder auf Knopfdruck externe
Dokumente wie PDF oder Dokumente im Rich-Text-Format
(RTF) zu erzeugen. Ein Feed-Back-Button rundet das Kundenservice ab.
Wo es notwendig ist, wird der Gesetzestext vom Herausgeber mit Anmerkungen versehen (zB bei der Wertgrenze der
Konkurrenzklausel des § 2c Abs 2 AVRAG). Wird auf andere

In dieser Neuauflage des bewährten Standardwerks werden die mit August 2009 in Kraft getretenen Maßnahmen
des sog Arbeitsmarktpakets 2009 dargestellt, durch welche die österr Bundesregierung die negativen Auswirkungen
der weltweiten Wirtschafts- und Finanzturbulenzen dämpfen
möchte. Die Änderungen betreffen vor allem die Kurzarbeit
(Verlängerungsmöglichkeit auf bis zu 24 Monaten, Übernahme
der Sozialversicherungsbeiträge ab dem 7. Monat) sowie die
Erleichterungen beim Zugang zur Bildungskarenz.
Als gänzlich neues Kapitel wurden sinnvollerweise die
geltenden Bestimmungen für die Erbringung von Dienstleistungen in Österreich durch die in den neuen EU-Ländern
beheimateten Firmen aufgenommen. Es ist zu erwarten, dass
dieser Themenkreis in den kommenden Jahren sukzessive an
Bedeutung gewinnen wird.
Zu den besonderen Attributen des Autors gehören traditionell seine zahlreichen verlässlichen Judikaturzitate samt
sehr prägnanter Ausführung der darin enthaltenen zentralen
Rechtssätze. Dieser Umstand macht das Werk weiterhin zu
einem der nützlichsten Behelfe für den Praktiker.
Konkret hat sich dieses Buch im Rahmen meiner eigenen Beratungstätigkeit für ArbeitnehmerInnen erst kürzlich in
ganz unterschiedlichen Fragestellungen als äußerst nützlich
erwiesen.
Auf den S 57 und 58 wird etwa übersichtlich dargestellt, dass das Verbot von Nebenbeschäftigungen gem § 7
AngG auf das Betreiben eines selbständigen kaufmännischen
Unternehmens sowie Handelsgeschäfte im Geschäftszweig
des Dienstgebers beschränkt ist. Die in Dienstverträgen
immer häufiger vorzufindenden Klauseln, wonach sämtliche Nebentätigkeiten verboten sein sollen, sind hingegen
unbeachtlich. Belegt durch Gerichtsentscheidungen wird
untermauert, dass allein durch die Ausübung einer nicht
einschlägigen unselbständigen Zweitbeschäftigung kein Entlassungstatbestand verwirklicht wird.
Ausgeführt wird auf S 85 und 86 sogar im Fettdruck,
dass Reisezeiten grundsätzlich Vollarbeitszeit darstellen und
auch als solche zu entlohnen sind. Geringere Entgeltsätze
bedürften einer Grundlage im Kollektiv- oder Arbeitsvertrag.
In der Praxis kommt es gelegentlich vor, dass gut aufeinander eingespielte Betriebsräte und Entscheidungsträger von
Unternehmen das Bedürfnis entwickeln, über jeden irgendwie
nützlich erscheinenden Regelungsgegenstand Betriebsvereinbarungen (BVen) abzuschließen. Auf den S 305 ff ist auch
für Nichtjuristen verständlich skizziert, dass es in den §§ 96 ff
ArbVG jedoch einen abschließenden Katalog gibt, was zum
Inhalt einer BV gemacht werden kann.
Der Autor stellt auf S 286 völlig korrekt dar, dass in der
Dienstzeugnissprache Superlative eine große Rolle spielen,
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und erwähnt in diesem Zusammenhang zutreffend das kürzlich dazu ergangene einschlägige höchstgerichtliche Urteil
OGH vom 17.12.2008, 9 ObA 164/08w. Alle Eigenschaftszuschreibungen, die nicht in die höchste Steigerungsform
gesetzt wurden, könnten als verschlüsselte Abqualifizierungen gedeutet werden. Solche wären gem § 1163 ABGB und
§ 39 AngG aber unzulässig. Fragwürdig erscheint daher die
spätere Anregung im Anhangsmuster auf S 465 die Formulierungen „gewissenhaft“ und „zielbewusst“ in der adjektivischen Grundform zu verwenden.
Problematisch erscheint weiters der Eindruck, welcher
durch das Muster für den Vorbehalt eines allenfalls zu viel
bezahlten Entgelts auf S 459 erweckt wird. Damit wird
suggeriert, dass dieser den Arbeitgeber (AG) von jeder
Eigenverantwortung entbinden könne und für eine spätere
Rückforderung von irrtümlich geleisteten Zahlungen immer
ausreiche. Vielmehr ist jedoch davon auszugehen, dass im
Anlassfall eine Beurteilung immer auf Grundlage der auf S 46
richtig dargestellten jahrzehntealten Judikaturtradition über
den gutgläubigen Erhalt und Verbrauch (Judikat 33 neu OGH
1929/Arb 3893) erfolgen wird.
Wie dargestellt, richtet sich das Werk zwar eher an
die AG-Seite, zeichnet sich aber dennoch im Wesentlichen
durch große Ausgewogenheit aus. Es genießt erfahrungsgemäß hohes Ansehen in AG-Kreisen (Personalabteilungen,
Wirtschaftstreuhänder), weshalb es auch für Gewerkschaftsoder Arbeiterkammermitarbeiter eine höchst taugliche – weil
auch von der Gegenseite anerkannte – Grundlage zur Bereinigung strittiger Rechtsfragen darstellt.
R AINER W ANDERER (W IEN )

Cerwinka/Knell/Schranz
Dienstzeugnisse
2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2009, 128 Seiten, kartoniert,
€ 29,90
Die zur ersten Auflage verfasste Rezension sprach dem
Dienstzeugnis in der arbeitsrechtlichen Beratungspraxis –
trotz moderner Kommunikationsmittel – sehr große Bedeutung zu. Die Tatsache, dass es nach verhältnismäßig kurzer
Zeit bereits eine 2. Auflage gibt, ist wohl der beste Beweis für
die obgenannte Feststellung.
Die für die rechtliche Beurteilung eines Dienstzeugnisses
notwendigen Informationen in Bezug auf Rechtsgrundlagen,
Judikatur, Mängel, die verbotenen Inhalte und Formerfordernisse sind wiederum übersichtlich und umfassend dargestellt.
Der schon in der ersten Besprechung als besonders
wertvoll hervorgehobene Leitfaden für das Texten und Interpretieren ist in Verbindung mit der beiliegenden CD-ROM,
die eine umfassende Textbausteinsammlung bietet, für jeden
Anwender hilfreich.
Die immer wieder auftretenden Erfahrungen mit „schlechten“ Dienstzeugnissen zeigen allerdings, dass derartige Leitfäden leider viel zu selten genutzt werden.
Ein aktuelles, schlechtes Beispiel dafür zum Abschluss:
„...Herr XY hat die ihm übertragenen Aufgaben im großen und ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt...“
Dem betreffenden Arbeitgeber wäre das Studium des
Buches wohl dringend zu empfehlen.
G ÜNTER K ÖSTELBAUER (W IEN )
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BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Hrsg)
Invalidität im Wandel
Manz Verlag, Wien 2009, XX, 284 Seiten, gebunden, € 68,–
Im Regierungsabkommen vom Jänner 2007 wurde festgelegt, dass eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Sozialpartnern, Regierungsvertretern und anderen Experten, Vorschläge zu einer Neuordnung des Invaliditätspensionsrechts erarbeiten soll. In der Folge erteilte der Sozialminister den Auftrag
auf Expertenebene, den Themenkreis „Invalidität im Wandel“
zu behandeln. Damit wurde Raum für eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema Invalidität geschaffen.
Es wurde eine Arbeitsgruppe mit drei thematischen
Clustern eingerichtet:
1. Prävention und Rehabilitation, geleitet vom nunmehrigen Generaldirektor der AUVA, DI Peter Vavken;
2. Schnittstellenmanagement, geleitet vom Geschäftsführer des AMS NÖ, Mag. Karl Fakler;
3. Rechtliche Rahmenbedingungen, geleitet von Univ.Prof. Dr. Reinhard Resch.
Die Arbeitsgespräche wurden von einer wissenschaftlichen Tagung am 5.2. und 6.2.2008 begleitet, bei der ua
internationale Vergleiche angestellt wurden. Weiters wurde
der internationale Aspekt in einem eigenen Workshop, geleitet von Mag. Josef Bauernberger vom BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, behandelt. Letztlich mündeten die Arbeitsgespräche in eine Schlussveranstaltung am
22.7.2008, in der die Arbeit eines Jahres zusammengefasst
und Maßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen wurden.
Nicht zuletzt jedoch mündeten die umfangreichen Diskussionen und zahlreichen schriftlichen Beiträge in diesem
hervorragenden Buch, auf das der Satz: „Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile“ besonders zutrifft. Nach einer
Idee und auf Betreiben von SC Pöltner sollte die geballte
Expertise, die sich im Projekt entfaltete, keinesfalls verloren
gehen. Mag.a Helga Lackner von der Firma IOS-Management, die für die technische Begleitung (Internetplattform,
Dokumentenbetreuung, Projekttermine, Projektziele) zuständig war, setzte diese Idee mit einer redaktionellen Meisterleistung um. Sie hat die in Form von Dokumenten, Präsentationen, Protokollen, Berichten, Studien und Vorschlägen zur
Verfügung stehenden Expertenbeiträge, mit einem Wort, den
Arbeitsprozess eines Jahres, mit viel Feingefühl zu diesem
Buch verdichtet. Zahlreiche Passagen wurden durch Interviews der betreffenden Experten präzisiert und ergänzt. So
ist eine für Österreich einzigartige Anthologie zu den Themenbereichen Prävention und Invalidität gelungen, die eine
gesamthafte Sicht gewährt und eine ausgezeichnete Basis
zur Weiterentwicklung dieser Themenfelder darstellt.
Der I. Teil widmet sich umfassend der Darstellung des
Status quo. Der Tatbestand der geminderten Arbeitsfähigkeit
im österr Sozialrecht wird berufsgruppen- und qualifikationsbezogen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
beschrieben, aber auch, besonders instruktiv, anhand zahlreicher Abstracts oberstgerichtlicher Entscheidungen in seinen konkreten praktischen Auswirkungen dargestellt. Wobei
auch auf die unterschiedlichen Zugänge zu den Begriffen der
Arbeitsfähigkeit und Rehabilitation aus Sicht der Kranken-,
Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung eingegangen wird.
Breiten Raum nimmt die operative Praxis der „Prävention“ ein, wobei das gesamte Präventionsgeschehen einerseits
in die Teilbereiche Gesundheitsförderung, primäre, sekundäre
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und tertiäre Prävention und andererseits in die Lebenswelten
Schule, Arbeitswelt und allgemeine Lebenswelten unterteilt
wird. Praxisbeispiele zu bestehenden Präventionsaktivitäten der unterschiedlichen Träger erweitern den Blickwinkel
ebenso wie Zahlen und Fakten zur Wirkung und Rentabilität.
Es werden Messgrößen wie der Work Ability Index und der
Human Work Index vorgestellt, es wird auf das Phänomen
des rapiden Ansteigens psychischer Erkrankungen eingegangen und auch der Status quo aus der Gender-Perspektive
ausführlich und mit Praxisbeispielen erläutert. Der internationale Teil beschreibt die Situation und Erfahrungen in den
Niederlanden, Dänemark und Finnland entsprechend der
Ergebnisse des Workshops, der mit Vertretern dieser Länder
abgehalten wurde. Zur etwaigen weiteren Vertiefung enthält
der I. Teil eine umfassende Literaturliste.
Der II. Teil widmet sich ausschließlich der Datenlage. Die
Abteilung VI des BMASK unter der Leitung von Mag. Johann
Stefanits hat auf Basis von Sonderauswertungen aussagekräftige Zeitreihen zur Entwicklung von Pensionsanträgen,
Zuerkennungsquoten, Ablehnungen und Pensionsabgängen, Lebenserwartung und Pensionshöhen ausgearbeitet.
So wird objektiviert, dass die Zahl der Neuzuerkennungen
von Invaliditätspensionen in den letzten Jahren sinkt und
nicht steigt, wie verschiedentlich behauptet wird. Interessant
ist auch, dass der Anteil der Invaliditätspensionen an den
Direkt-Pensionen bei Männern mit 42,8 % das niedrigste
Niveau seit 1982 erreicht hat. Auch im Datenteil wird der
Gender-Perspektive mit einer eigenen Datenanalyse Rechnung getragen.
Der Datenanalyse folgt als III. Teil eine detaillierte Projektbeschreibung hinsichtlich Organisation, Ablauf und Teilnehmer sowie der Arbeitsmethoden der Clustergruppen.
Der IV. Teil beschäftigt sich mit Lösungsoptionen und
Handlungsnotwendigkeiten, wobei die Forcierung von Prävention und Rehabilitation im Zentrum steht und derzeit auch
schon intensiv an der Umsetzung gearbeitet wird. Beim Cluster Schnittstellenmanagement ist hervorzuheben, dass die
Gesundheitsstraße als Kompetenzzentrum für Arbeitsfähigkeit unmittelbar nach Abschluss des Projektes in einem Feldversuch in Wien und Niederösterreich sehr positiv erprobt
wurde und nunmehr die bundesweite Umsetzung ansteht.
Beim Cluster „Rechtliche Rahmenbedingungen“ sind der
Rechtsanspruch auf Rehabilitation und die Härtefallregelung
als wichtige Ergebnisse hervorzuheben.
Komplettiert und abgerundet wird das Buch durch
Kurzfassungen von Studien, die im Rahmen des Projekts in
Auftrag gegeben wurden, wobei insb die Studie zu gesunden Berufswegen und die Studie zu internationalen Erklärungsmodellen für den Anstieg psychiatrischer Erkrankungen
besondere Hervorhebung verdienen.
Insgesamt ist mit „Invalidität im Wandel“ ein ausgezeichnetes Handbuch für alle jene gelungen, die sich mit den Themen Prävention und Invalidität auseinander setzen. Es bleibt
zu wünschen, dass das Buch in aktualisierten Auflagen seine
Fortsetzung findet und zum Standardwerk wird.
W OLFGANG P ANHÖLZL (W IEN )
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Karl/Marko (Hrsg)
Sozialversicherungsrecht – Jahrbuch 2009
Neuer wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz 2009
202 Seiten, broschiert, € 42,80

Wie schon in den vorangegangenen Jahren legt Beatrix
Karl als Herausgeberin das Jahrbuch Sozialversicherungs(SV-)recht vor, 2009 in dieser Funktion unterstützt von Kathrin
Marko.
Das Jahrbuch dient ausdrücklich der praktischen Orientierung in den Neuerungen des SV-Rechts im jeweiligen
Jahr.
Dieser Vorgabe dient ganz besonders die schon aus den
Vorjahren bekannte Auflistung der neuen Rechtsvorschriften,
die im Lauf des Jahres 2008 und bis zum Beginn des Jahres
2009 erlassen wurden bzw die 2008 und 2009 in Kraft getreten sind, sowie der aktuellen Judikatur. Für Praktiker/innen,
die sich häufig mit dem SV-Recht auseinander zu setzen
haben ebenso wie für Jurist/inn/en, die eine schnelle Orientierung in den neuesten Entwicklungen des SV-Rechts brauchen, bietet die Übersicht über die Rechtsvorschriften mit
ihren präzisen Stichworten zu den jeweiligen Regelungsinhalten eine praktikable Unterstützung für Arbeit und Recherche.
Im Zusammenhalt der Jahrbücher lässt sich damit die in der
täglichen Arbeit oft erforderliche Übersicht über rechtliche
Entwicklungen erlangen (zB betreffend die jährlichen Pensionserhöhungen). Darüber hinaus hilft die Aufstellung dabei,
jene Vorschriften aufzufinden, deren In-Kraft-Treten allenfalls
in der Hektik täglicher Erledigungen nicht die erforderliche
Aufmerksamkeit erlangt hat.
Auch die Übersicht über die aktuelle Judikatur zum
SV-Recht ist ein willkommenes Hilfsmittel zur Orientierung
in aktuellen Entwicklungen. Durch die Untergliederung nach
Höchstgerichten und nach „Sozialversicherung allgemein,
Verfahrensrecht“ sowie nach den einzelnen Versicherungszweigen können sich Leser/innen leicht zurechtfinden. Die
Kürze der Anmerkungen bzw Rechtssätze ist wohl der Platzdisziplin geschuldet; der Autorin gelingt es dennoch meist,
die Essenz der Entscheidungen zu übermitteln. Für künftige
Ausgaben des Jahrbuchs könnte die „Usability“ der Judikaturübersicht noch durch die Einbeziehung der RIS-Zahlen in
die Fundstellennachweise gesteigert werden.
In den ausführlichen Beiträgen stellen die Autor/inn/en
vor allem Neuerungen des SV-Rechts (hier hervorzuheben ist
der Beitrag zur neuen Auftraggeber/innenhaftung nach ASVG
von Melzer-Azodanloo) dar. Die Nähe zu aktuellen Gesetzesänderungen iVm rechtsdogmatischer Durchdringung der
neuen Themen ist wohl die größte Stärke des Jahrbuches.
Da die Herausgeberin dem Ruf der Bundespolitik gefolgt
ist, wird ihr wohl keine Zeit bleiben, die weiteren Ausgaben
des Jahrbuches zu betreuen. Als Leserin wünscht man sich,
dass die Nachfolge die sorgfältige Aufbereitung des oft sperrigen Themenbereichs beibehält.
M ARTINA T HOMASBERGER (W IEN )
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Büchereingang

Büchereingang
Dittrich/Tades
Arbeitsrecht
Loseblattwerk in 6 Mappen inkl 124. ErgLfg, Manz Verlag,
Wien 2010, € 328,–

A. Radner/Th. Radner
Sozialversicherungsrecht 2010 – kurz gefasst
16. Auflage, Trauner Verlag, Linz 2010, 382 Seiten, broschiert, € 53,50

Stahlhacke/Preis/Vossen
Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis
– Handbuch
10. Auflage, C.H. Beck Verlag, München 2010, XXXVIII, 925
Seiten, Leinen, € 78,–

Barcelona

Budapest

Genf

Hamburg

Köln

Halle A

Felten
Leistungs- und erfolgsbezogenes Entgelt als Alternative
zum Zeitlohn
Verlag LexisNexis, Wien 2010, 306 Seiten, € 49,–
Barta/Radner/Rainer/Scharnreitner (Hrsg)
Festschrift für M. Binder – Analyse und Fortentwicklung
im Arbeits-, Sozial- und Zivilrecht
Linde Verlag, Wien 2010, 904 Seiten, Leinen, € 128,–
Fuchs (Hrsg)
Europäisches Sozialrecht – Kommentar
5. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, 768 Seiten,
gebunden, € 138,–

Moskau

München

Stuttgart

Wien

Zürich
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Au s t ria

N E U E R V E R A N S TA LT U N G S O R T

Messe Wien

Madrid

Schumacher/Peyrl/Neugschwendtner
Gesetzessammlung Asyl- und Fremdenrecht
4. Auflage, Verlag des ÖGB, Wien 2010, 544 Seiten, € 29,80
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Pfeil (Hrsg)
Finanzielle Grenzen des Behandlungsanspruchs
Manz Verlag, Wien 2010, X, 154 Seiten, broschiert, € 38,–

Sonntag (Hrsg)
ASVG – Allgemeines Sozialversicherungsgesetz –
Kommentar
1. Auflage, Linde Verlag, Wien 2010, 1532 Seiten, gebunden,
€ 148,–
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AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNGSRECHT
Neuerscheinung || Lose-Blatt-Ausgabe || Rechtsstand: Juli 2010 || Reihe: Gesetze und Kommentare 125
Hermann Deutsch, Ingrid Nowotny, Reinhard Seitz || ca. 800 Seiten || EUR 62,– (inkl. USt., exkl. Versandspesen)
Das vorliegende Werk bietet eine komplette, auf den letzten Stand gebrachte Darstellung des rechtlichen
Rahmens für die Ausländerbeschäftigung. Ein gesonderter Anhang ist ausschließlich der EU-Erweiterung
und dem Übergangsarrangement zur Arbeitnehmerfreizügigkeit und zur Dienstleistungsfreiheit gewidmet. Die Ausführungen zu den einzelnen Bestimmungen des AuslBG und dessen Verordnungen stützen
sich auf die Erlässe des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit und versuchen die Komplexität
des Ausländerbeschäftigungsverfahrens und die unterschiedlichen Formen der Zulassung umfassend
zu erläutern.
Insofern ist das Werk für alle Praktiker in diesem Rechtsbereich ein profunder und unentbehrlicher
Arbeitsbehelf. Nicht zuletzt wurde auch die seit der letzten Auflage angefallene umfangreiche Judikatur
zum Ausländerbeschäftigungsrecht vollständig aufgearbeitet und alle für die Vollziehung wichtigen
Erkenntnisse angeführt.
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HANDBUCH DES ÖSTERREICHISCHEN ARBEITSMARKTRECHTS
Lose-Blatt-Ausgabe || Rechtsstand: Juni 2010 || Reihe: Gesetze und Kommentare 160
Hg.: Stefan Potmesil || EURO 71,– (inkl. USt., exkl. Versandspesen)
Die konsequente Aktualisierung des Handbuchs des österreichischen Arbeitsmarktrechts macht es in
Zusammenhang mit der Einbeziehung des internationalen Normenbestandes erforderlich, aus Gründen
des Umfangs, der Übersichtlichkeit, aber auch der Abgrenzung zwischen nationalen und internationalen Rechtsnormen, einen zweiten Teil (mit wiederum 2 Mappen) aufzulegen. Der zweite Teil umfasst im
Wesentlichen die durch den EU-Beitritt relevanten Rechtsmaterien, aber auch jene ausgewählten von
Österreich ratifizierten ILO-Übereinkommen, die für die internationale Diskussion und Weiterentwicklung
des Arbeitsmarktrechts von Bedeutung sind. Zur praktischen Handhabung des Handbuches wurden jene
bilateralen zwischenstaatlichen Abkommen, die eine bestimmte fachliche Materie regeln, in Teil II des
Handbuches als Anlage beibehalten.
Die aktuelle Fassung enthält u.a.: Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz, in der Ausländerbeschäftigungsverordnung und im Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds; Adaptierung der Freizügigkeitsverordnung; Abkommen mit den Erweiterungsländern
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Arbeitszeitgesetz
Reihe: Gesetze und Kommentare 84
Josef Cerny, gerda Heilegger, Christoph Klein, bernhard schwarz
3. neu bearbeitete Auflage 2010, 672 seiten
eUrO 48,– (inkl. Ust., exkl. Versandspesen)
isbN: 978-3-7035-1395-4
seit beginn der 1990er Jahre beherrschten insbesondere arbeitgeberseitig
Forderungen nach einer „Flexibilisierung“ des Arbeitszeitrechts die Diskussion. Diesen Forderungen steht die zielsetzung der interessenvertretungen
der Arbeitnehmerinnen entgegen, Arbeitszeitformen zu ermöglichen bzw.
zu erhalten, die (auch) den sozialen, familiären und kulturellen bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen entsprechen. gerade für ein so differenziertes
und schwer überschaubares rechtsgebiet wie das Arbeitszeitrecht ist die
Kommentierung zum eigentlichen gesetzestext besonders wesentlich. Das
vorliegende Werk dient in erster Linie zur Unterstützung der konkreten praktischen rechtsanwendung.
Die Autorinnen:
Hon.-Prof. Dr. Josef Cerny, Universität salzburg; Mag.a gerda Heilegger, AK Wien;
Dr. Christoph Klein, Hauptverband österreichischer sozialversicherungsträger;
Dr. bernhard schwarz, institut für Österreichisches und europäisches Arbeits- und sozialrecht der Wirtschaftsuniversität Wien
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