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Editorial
Die 47. Tagung der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See hatte
den Übertitel „Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben
heute“ (vgl auch den Tagungsbericht von Schrattbauer
in diesem Heft, DRdA 2012, 367 ff). Sie war dem langjährigen Präsidenten der Gesellschaft, em. o.Univ.-Prof.
DDr. hc Dr. Rudolf Strasser, gewidmet. Der Bezug auf
die kollektiven Mächte soll an eine Tagung erinnern, die
Floretta und Strasser vom 28.2. bis 2.3.1963 in Salzburg für die Salzburger Arbeiterkammer, deren Direktor
Hans Floretta war, organisiert haben. Der Erfolg dieser

Veranstaltung hat den Anstoß zur ersten Zeller Tagung
am 10. und 11.3.1966 gegeben.
Mit dem Abdruck der Vorträge der „Rudolf Strasser-Gedächtnistagung“ in einem Schwerpunktheft ehrt
diese Zeitschrift auch einen großen österreichischen
Juristen, der über 30 Jahre die Funktion des Schriftleiters von DRdA ausgeübt hat (vgl dazu Cerny, DRdA
2010, 459). Dieser besondere Anlass rechtfertigt es
auch, dass die Abhandlungen länger als üblich sind.
D IE S CHRIFTLEITUNG

Entwicklungstendenzen im Kollektivvertragsrecht

1)

R UDOLF M OSLER (S ALZBURG )

Im Zentrum des folgenden Beitrags stehen – ausgehend von den veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen – die verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Entwicklungen, die sich auf Recht und
Praxis des KollV in Österreich auswirken. Im Einzelnen werden die neuere
Rsp des EGMR zu Art 11 EMRK, die Anerkennung der Rolle der Sozialpartnerschaft in Art 120a B-VG und der Schutz kollektiven Verhandelns und
kollektiver Maßnahmen in Art 28 Grundrechte-Charta der EU (GRC) näher
behandelt.

© Christian Gruber

Übersicht

4.1. Geltungsbereich des Art 28 GRC

1.

Ausgangssituation

4.2. Verhältnis zu den Grundfreiheiten

2.

Rechtsnatur des KollV

4.3. Gestaltungsspielraum der Kollektivvertragsparteien

3.

Kollektivvertragsautonomie und Verfassungsrecht

5.

Perspektiven

3.1. Allgemeines
3.2. Neuere Rsp des EGMR
3.3. Auswirkungen des Art 120a B-VG
4.

1)

Kollektivvertragsautonomie und Unionsrecht

Etwas erweiterte und mit Fußnoten versehene Fassung eines Vortrags anlässlich der 47. Tagung der
Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht (Rudolf Strasser-Gedächtnis-Tagung) am
22.3.2012 in Zell am See.

1.

Ausgangssituation

Die Bezeichnung „Die kollektiven Mächte im
Arbeitsleben“ geht – wie im Editorial ausgeführt –
auf eine 1963 von Floretta und Strasser veranstaltete Tagung zurück. „Kollektive Mächte“ hat einen
zunächst etwas irritierenden Beigeschmack und
könnte iSv dunkler, geheimnisvoller Macht verstanden
werden. Das haben wohl auch die OrganisatorInnen
der Tagung und möglicherweise die betroffenen Interessenvertretungen so empfunden, denn im Vorwort
der auf die Tagung folgenden Publikation wird der
Begriff näher erläutert: „Die Wahl des Begriffes ‚kolDRdA
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lektive Mächte‘ entsprang keinem negativen Vorurteil;
darunter werden vielmehr die Träger des kollektiven
Arbeitsrechtes verstanden, die entscheidend dazu beigetragen haben, die lediglich formale Gleichberechtigung der Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt zu einer
materiellen zu machen. Diese Funktion konnten die
Interessenverbände nur deshalb erfüllen, weil sie einen
entsprechenden Machtfaktor im gesellschaftlichen
Leben darstellen. So gesehen bezeichnet der Titel des
Seminars treffend den hier maßgeblichen soziologischen Tatbestand.“2) Tatsächlich ist die Entwicklung
des kollektiven Arbeitsrechts eng mit dem Aufbau von
Gegenmacht durch die AN-Interessenvertretungen
gegenüber der wirtschaftlichen Übermacht des Kapitals verbunden. Die Geschichte der zweiten Republik
ist maßgeblich davon mitgeprägt, dass den Interessenverbänden des Arbeitslebens eine Machtstellung
eingeräumt wurde, die zumindest lange Zeit über die
Gestaltung des Arbeitsrechts und der Sozialpolitik weit
hinausgegangen ist. Das neokorporatistische System
der Sozialpartnerschaft mit seinem extrem harmonistischen Ansatz3) wurde international als Vorbild
gepriesen4) und gleichzeitig von links und rechts als
demokratiefeindlich und zentralistisch gebrandmarkt.
Der Einfluss der kollektiven Mächte scheint aber trotz
diverser Krisen wie der grundsätzlichen Infragestellung der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern sowie
der existenziellen Gefährdung des ÖGB nach dem
BAWAG-Skandal und einem nur zT erfolgreichen
Schwächungsversuch durch die Politik ab dem Jahr
2000 nun eher wieder größer zu werden.
Dabei haben sich die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Sozialpartnerschaft
und damit auch für Kollektivverträge in den letzten
Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Globalisierung,
verschärfter Wettbewerb, technologische Veränderungen, Liberalisierung und Deregulierung sowie der
sinkende Einfluss von Gewerkschaften haben in vielen
Staaten zu einer Erosion des kollektiven Arbeitsrechts
und zur „Flucht aus dem Kollektivvertrag“ geführt.5)
International werden offenbar immer weniger AN von
Kollektivverträgen erfasst. So werden in Großbritannien ungefähr ein Drittel, in Polen ein Viertel und in den
baltischen Staaten weniger als 20 % der Arbeitsverhältnisse von Kollektivverträgen beeinflusst.6) Sogar in
den meisten Staaten mit traditionell hoher Tarifbindung
sprechen die veränderten Rahmenbedingungen für
einen Rückgang in der Zukunft. Ein anschauliches Beispiel ist Slowenien. Bis 2006 gab es landesweit geltende Kollektivverträge, die auf AG-Seite ähnlich wie
in Österreich von Kammern mit Pflichtmitgliedschaft
abgeschlossen wurden, womit die Tarifbindung nahe
100 % war. Nach Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft ist auch der landesweite KollV durch Branchenund Unternehmenskollektivverträge ersetzt worden,
wodurch die Zahl der erfassten AN vermutlich sinken
wird.7) Soweit es Flächentarifverträge gibt, die auch
kleine Unternehmen erfassen, sind sie unter Druck
gekommen (zB in Deutschland und Italien).8) Dazu
kommt, dass der „Zugang zum Streik“, um Kollektivverträge effektiv durchsetzen zu können, (vor allem)
durch den zT drastischen Rückgang des Organisationsgrads der AN in Gewerkschaften sinkt.9) Sogar
die Tarifautonomie wird vereinzelt brüchig. In einer der
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europäischen Krisenregionen, nämlich Griechenland,
sollen nun schon kollektivvertragliche Mindestlöhne
per Gesetz reduziert werden. Die sogenannte EUTroika hat das mehr oder weniger verordnet.
Ist Österreich anders? Die Zahl der von einem
KollV (oder einer Satzung) erfassten AN liegt bei fast
98 %.10) Dieser Wert ist ziemlich einzigartig in Europa, ja sogar weltweit. Der Branchen-KollV ist nach
wie vor das bei weitem vorherrschende Modell,11)
unternehmensbezogene Kollektivverträge sind die seltene Ausnahme. Die im Zuge von Ausgliederungen
aus dem staatlichen Bereich in den letzten Jahren
jeweils per Sondergesetz geschaffene Kollektivvertragsfähigkeit für einzelne Unternehmen ist zwar verfassungsrechtlich problematisch12) und rechtspolitisch
hinterfragenswert.13) Die auf dieser Basis abgeschlossenen Kollektivverträge fallen quantitativ aber nicht
sonderlich ins Gewicht. Die Zentralisierung des Kollektivvertragssystems ist auch deshalb so hoch, weil
ein AG-Verband und eine Gewerkschaft den Großteil
der Kollektivverträge abschließen. Durch die Pflichtmitgliedschaft bei den Wirtschaftskammern und die
Außenseiterwirkung auf AN-Seite werden schon die
allermeisten Arbeitsverhältnisse erfasst, durch die Sat2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

Floretta/Strasser (Hrsg), Die kollektiven Mächte im
Arbeitsleben (1963) 3.
Vgl dazu etwa Filla, Zwischen Integration und Mitbestimmung. Sozialgeschichte der betrieblichen Mitbestimmung in Österreich (1981).
ZB Schregle/Pankert, The Trade Union Situation and
Industrial Relations in Austria (ILO 1986).
Vgl Firlei, Flucht aus dem Kollektivvertrag, DRdA 2001,
118 ff und 221 ff.
Vgl Rebhahn, Die Zukunft der Kollektivautonomie in
Europa – Tarifautonomie im Rechtsvergleich, EuZA
2010, 62 ff (66 ff).
Genaue Zahlen gibt es offenbar noch nicht, vgl http://
de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Quer-durch-Europa/Tarifverhandlungen, abgerufen
am 30.3.2012.
Die Situation in Deutschland wird mit dem Begriff „stabile Erosion“ vermutlich ganz gut charakterisiert, vgl
Koch, Der Flächentarifvertrag in Deutschland. Die stabile Erosion (2006). In Italien ist etwa Fiat mit 1.1.2012
aus dem Unternehmerverband Confindustria ausgetreten und deshalb nicht mehr an den Metalltarifvertrag
gebunden. International vergleichend Rebhahn, Flächen- oder Unternehmenstarifvertrag – eine rechtsvergleichende Umschau, NZA Beil. 2/2011, 64 ff; vgl auch
Rebhahn, Zum Wirkungsbereich von Kollektivvereinbarungen des Arbeitslebens in den Rechtsordnungen der
EU-Staaten, in FS Krejci (2001) 1637 ff.
Rebhahn, EuZA 2010, 66 ff.
Rebhahn, EuZA 2010, 66 f; bestätigt durch Informationen aus der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, eingeholt Februar 2012.
Er erfasst über 95 % der privaten Arbeitsverhältnisse,
vgl Rebhahn, NZA Beil. 2/2011, 64.
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch (Hrsg), Kommentar zum Arbeitsverfassungsgesetz § 4 Rz 2 (1. Lfg
2002); Mazal, Grenzen der Einräumung kollektiver
Gestaltungsmöglichkeit, in Tomandl (Hrsg), Aktuelle
Probleme des Kollektivvertragsrechts (2003) 1 ff (10).
Zu Recht kritisch Cerny, Entwicklung der Arbeitsverfassung aus der Sicht der Arbeitnehmer, in Grillberger
(Hrsg), 30 Jahre ArbVG (2005) 9 ff (25 f).
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zung wird der Geltungsbereich von Kollektivverträgen
noch ausgedehnt. Mit den nordeuropäischen Staaten
kann man Österreich wohl noch als eine der verbliebenen Bastionen des KollV in Europa bezeichnen.

2.

Rechtsnatur des KollV

Bei der ersten Zeller Tagung im März 1966 hat sich
Zöllner mit der Rechtsnatur des Tarifvertrags nach deutschem Recht befasst,14) bei der fünften Tagung 1970
haben Floretta und Kafka zur Rechtsnatur der Quellen
des kollektiven Arbeitsrechts referiert.15) Diese Themen
waren charakteristisch für die Diskussion in den 60-iger
und frühen 70-iger Jahren. Im Vordergrund standen
Fragen nach der Rechtsnatur und der verfassungsrechtlichen Absicherung des KollV. Diskutiert wurde, ob
der KollV eine Institution des Privatrechts oder – wegen
seiner Normwirkung – des öffentlichen Rechts sei, und
damit im Zusammenhang, wie die Bindung der Arbeitsvertragsparteien an den KollV zu erklären und ob eine
solche heteronome Rechtsetzung mit der Bundesverfassung in Einklang zu bringen sei. Dabei wurde der
KollV von Klecatsky und anderen Öffentlich-Rechtlern
rechtsdogmatisch ganz grundsätzlich in Frage gestellt.
Da der Rechtsquellenkatalog des B-VG abschließend
geregelt und der KollV darin nicht ausdrücklich vorgesehen sei, fehle es an einer eigenständigen Legitimation
zur Erlassung von Normen. Der KollV könne daher nur
als VO gedeutet werden. Die gesetzliche Regelungsermächtigung sei dann aber nicht hinreichend vorausbestimmt, weshalb eine verfassungswidrige formalgesetzliche Delegation vorliege.16)
14) Zöllner, Die Rechtsnatur der Tarifnormen nach deut-

schem Recht (1966).
15) Floretta/Kafka, Zur Rechtstheorie des kollektiven

Arbeitsrechtes (1970).
16) Vgl insb Klecatsky, Die kollektiven Mächte im Arbeitsle-

17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)
24)

ben und die Bundesverfassung, in Floretta/Strasser, Die
kollektiven Mächte 29 ff (35 ff); für die Deutung als VO
schon Dechant, Der Kollektivvertrag nach österreichischem und deutschem Rechte unter Berücksichtigung
des schweizerischen Obligationenrechtes (1923) 37 ff;
abl Strasser, Kollektivvertrag und Verfassung (1968)
22 ff; W. Schwarz, Arbeitsrecht und Verfassung (1972)
19 ff.
Abgedruckt in ZAS 1971, 73 ff und DRdA 1972, 106 ff.
StGBl 1920/16.
DRdA 1972, 107.
Vgl die „abschließenden“ Stellungnahmen von Reiger/
Winkler, Bemerkungen zur verfassungsrechtlichen
Absicherung des Kollektivvertrages, ZAS 1972, 3 ff;
H. Müller, Ist eine verfassungsrechtliche Absicherung
des Kollektivvertragsrechtes wirklich überflüssig? DRdA
1972, 209 ff; W. Schwarz, Zum Ausklang eines Theorienstreites, DRdA 1972, 234 ff.
Vgl dazu Rill, Wie können wirtschaftliche und soziale
Selbstverwaltung sowie die Sozialpartnerschaft in
der Bundesverfassung verankert werden? JRP 2005,
107 ff.
Pernthaler in Bundesarbeitskammer (Hrsg), Kammern
und Pflichtmitgliedschaft in Österreich (1994) 66 ff;
Runggaldier, Grenzen der Kollektivvertragsautonomie
bei der Regelung des Entgelts (1995) 4.
BGBl I 2008/2.
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Die Diskussion führte zu zwei Entwürfen eines Verfassungsgesetzes, mit dem die verfassungsrechtliche
Absicherung des KollV ausdrücklich erfolgen sollte. Der
VfGH sprach sich in einer Stellungnahme zu den Gesetzesentwürfen gegen die geplante verfassungsrechtliche
Absicherung des KollV aus und begründete dies vor
allem historisch.17) Das BRG 1919 führte – soweit im
KollV selbst vorgesehen – kollektivvertragsergänzende Betriebsvereinbarungen ein, denen der Charakter
eines KollV zukam. Vor allem aber enthielt das EAG
191918) erstmals eine Regelung, die in den wesentlichen Punkten große Ähnlichkeiten mit der später
(KollVG 1947 bzw nachfolgend ArbVG) bestehenden
Ausprägung des KollV aufwies. Die angeführten, vor
Inkrafttreten des B-VG (10.11.1920) erlassenen Gesetze seien Ausdruck einer das gesamte öffentliche Leben
bewegenden sozialen Auseinandersetzung zwischen
Unternehmern und Arbeitnehmerschaft. Es dürfe davon
ausgegangen werden, dass der Verfassungsgesetzgeber diesen Sozial- und Gesetzesstand gekannt hat. Das
Schweigen der Bundesverfassung zu einem unübersehbaren Phänomen könne nur als Zustimmung zur
Beibehaltung der bestehenden Einrichtungen und der
Bejahung der Vollmacht des einfachen Gesetzgebers,
der die Einrichtungen geschaffen hat, gewertet werden.
Dies gelte vor allem im Hinblick auf den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Inkrafttreten des B-VG
und des BRG 1919 bzw des EAG 1919. Weiters führte
der VfGH an, dass auch dem Umstand Bedeutung
zukomme, dass seit Bestehen der Republik von keiner
verantwortlichen Stelle, Bundesregierung, Bundesländer und keinem Höchstgericht Bedenken gegen die
Verfassungsmäßigkeit des KollVG geäußert wurden.
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der das Wirtschafts- und Sozialleben durch ein halbes Jahrhundert
beherrschenden Institutionen seien „fast nicht angebracht“.19) Die Bedeutung dieser – rechtlich unverbindlichen – Äußerung des VfGH zeigt sich daran, dass die
Diskussion über die verfassungsrechtliche Einordnung
des KollV bald darauf zum Erliegen kam.20) Weitere
Bestätigungen dafür, dass der Verfassungsgesetzgeber
vom KollV als verfassungsrechtlich zulässiger Rechtsquelle ausgeht, kann man aus den B-VG-Novellen 1974
und 1980 ableiten. In der B-VG-Novelle 1974 wurde
der Kompetenztatbestand „Arbeitsrecht“ an Stelle von
„Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz“
eingeführt,21) wobei die im ArbVG 1973 konkretisierte
Kollektivvertragsautonomie vorausgesetzt wurde.22) Die
B-VG-Novelle 200823) anerkennt die Rolle der Sozialpartner, was auch deren Betätigung im Rahmen des
Abschlusses von Kollektivverträgen inkludiert.24) Damit
ist zunächst aber nur festgestellt, dass der KollV als
Rechtsquelle nicht verfassungswidrig ist.
Komplexer sind die Fragen, inwieweit der Staat
aufgrund der Verfassung verpflichtet ist, ein Regelungsinstrumentarium, das Kollektivverträgen ermöglicht, zur Verfügung zu stellen, bzw das bestehende
Instrumentarium zu garantieren oder ob bzw inwieweit
in die Regelungsautonomie eingegriffen werden darf.
MaW geht es um die Frage der Reichweite der sogenannten Tarifautonomie. Entwicklungen der letzten
Jahre haben einige Veränderungen gebracht, die ein
neuerliches Aufgreifen dieses Themas rechtfertigen
und die zu einer neuen Beurteilung führen könnten.
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3. Kollektivvertragsautonomie und
Verfassungsrecht
3.1. Allgemeines
Was heißt nun überhaupt Tarif- oder Kollektivvertragsautonomie? Auch wenn in der Literatur diese
Begriffe nicht ganz einheitlich gebraucht werden, versteht man darunter idR das Recht, die Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen durch freie Vereinbarungen
zwischen AN- und AG-Vereinigungen zu regeln.25) Der
Begriff „Autonomie“ suggeriert zu Recht, dass solche
Vereinbarungen weitgehend unbeeinflusst durch den
Staat geschlossen werden können. Um das zu gewährleisten, braucht man einerseits eine Vereinigungsfreiheit und andererseits die Privatautonomie. Beides ist
verfassungsrechtlich garantiert. In Deutschland wird
aus Art 9 Abs 3 GG ein Recht auf kollektives Verhandeln einschließlich der Erzwingung des Abschlusses
von Tarifverträgen mittels Arbeitskämpfen abgeleitet.26)
In Österreich geht die überwiegende Meinung nicht so
weit. Zwar wird aus der Koalitionsfreiheit des Art 11
EMRK eine Betätigungsgarantie abgeleitet, die ein
Recht auf kollektives Verhandeln beinhaltet, die Kollektivvertragsautonomie aber nur allgemein schützt und
insb kein Streikrecht enthält.27) Der Gesetzgeber dürfte
also die Möglichkeit des Abschlusses von Vereinbarungen zwischen AG- und AN-Interessenvertretungen
weder direkt verhindern noch gravierend erschweren.
Die in Österreich geltende Koalitionsfreiheit sieht aber
nach hA kein Recht auf Bereitstellung eines Kollektivvertragssystems iSd ArbVG vor, dh auch kein Recht
Kollektivverträge abzuschließen, denen normative Wirkung zukommt.28) Daher kann aus Art 12 StGG und
Art 11 EMRK auch kein Anspruch von Berufsvereinigungen abgeleitet werden, als kollektivvertragsfähig
idS anerkannt zu werden.

3.2. Neuere Rsp des EGMR
Anderes ergibt sich auch nicht aus der spektakulären E des EGMR Demir und Baykara aus 2008.29)
Darin hat der EGMR erstmals dezidiert das Recht einer
Gewerkschaft, mit dem/der AG kollektiv zu verhandeln,
als wesentlichen Bestandteil des Koalitionsrechts des
Art 11 EMRK anerkannt. Ein türkisches Gericht hatte
einen von einer Beamtengewerkschaft mit einer Stadt
als AG abgeschlossenen KollV als nichtig qualifiziert,
weil die Gewerkschaft kein gesetzliches Recht habe,
Kollektivverträge abzuschließen. Der EGMR sah darin
einen Eingriff in das Koalitionsrecht, der nicht iSd
Art 11 Abs 2 EMRK in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sei. Der generelle Ausschluss von
Beamten aus dem Koalitionsrecht könne nicht mit der
besonderen rechtlichen Ausgestaltung des Beamtendienstverhältnisses und einer allfälligen Besserstellung
der Beamten im Vergleich mit anderen AN gerechtfertigt werden. Der EGMR hat aber auch ausgeführt,
dass es nach wie vor den Staaten überlassen bleibt,
ihr System so zu organisieren, dass sie repräsentativen
Gewerkschaften einen speziellen Status gewähren.
Daraus ist wohl abzuleiten, dass auch ein System wie
das österreichische zulässig ist, das zwar allen Interessenvertretungen die Möglichkeit eröffnet, als Koalition
286

DRdA

●

3/2012

●

Juni

tätig zu sein und dabei auch kollektive Verhandlungen
mit AG und AG-Verbänden zu führen, den Abschluss
eines KollV mit Normwirkung und Außenseiterwirkung
aber nur repräsentativen Verbänden eröffnet.
Inwieweit die Kollektivvertragsautonomie nach
Art 11 EMRK geschützt ist, bleibt im Einzelnen freilich umstritten. Wenn es unzulässig ist, Koalitionen
das Recht auf kollektives Verhandeln vorzuenthalten,
wird das jedenfalls auch für Maßnahmen gelten, die
kollektives Verhandeln so erschweren, dass es tatsächlich kaum ausgeübt werden kann. Nun ist aber
ein Gesetz, das den Abschluss von Kollektivverträgen
verbietet oder den Koalitionen ihre Rechte entzieht
oder gravierend erschwert, in Österreich sehr unwahrscheinlich. Ein unzulässiger Eingriff in die Koalitionsfreiheit könnte aber auch dann zu bejahen sein, wenn
Arbeits- und/oder Entgeltbedingungen so weitgehend
durch den Gesetzgeber direkt geregelt werden, dass
für die Kollektivvertragsparteien faktisch kaum mehr
ein Regelungsspielraum verbleibt. Das gilt vor allem
für den Kernbereich der Kollektivvertragsautonomie.
Eine Mindestlohngesetzgebung steht daher in einem
gewissen Spannungsverhältnis zur Koalitionsfreiheit.
Allerdings kann man aus Art 11 EMRK kein generelles
Recht der Kollektivvertragsparteien auf eine gegenüber dem Staat vorrangige Gestaltung der Arbeitsund Entgeltbedingungen ableiten. Das AZG oder das
UrlG sind daher nicht verfassungswidrig. Es geht nur
darum, dass die Kollektivvertragsautonomie nicht ausgehöhlt werden darf,30) dass also durch gesetzliche
Regelungen nicht eine ernstliche Bedrohung für die
Funktionsfähigkeit der Koalition und die Koalitionswilligkeit der Mitglieder entsteht.31) Zweiseitig zwingendes Gesetzesrecht, das sich auf die materiellen
Arbeits- und Entgeltbedingungen bezieht und nicht
nur ausnahmsweise zur Anwendung kommt, stellt
daher einen Eingriff in die Koalitionsfreiheit dar. Das
würde etwa auf den Fall zutreffen, dass durch ein
Gesetz eine anstehende Lohnerhöhung nach oben
begrenzt würde.32) Ein Eingriff in bestehende Kollektivvertragsregelungen ist wohl mit einem noch weiter
gehenden Schutz konfrontiert.33)
25) Vgl zB Schaub, Tarifautonomie in der Rechtsprechung,

RdA 1995, 65 ff (66).
26) Vgl dazu etwa Thüsing in Thüsing/Braun (Hrsg), Tarif-

recht (2011) 2 ff und 142 ff mwN.
27) Vgl statt Vieler Runggaldier, Kollektives Arbeitsrecht

28)

29)

30)
31)

und arbeitnehmerähnliche Personen, in FS Schnorr
(1988) 257 ff; ders, Grenzen der Kollektivvertragsautonomie bei der Regelung des Entgelts (1995) 6 f.
Runggaldier in FS Schnorr (1988) 257 ff; ebenso wohl
Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2
(2012) 401, die allerdings zu Unrecht das Verhandeln
kollektiver Vereinbarungen nicht zum Kernbereich koalitionspolitischer Betätigung zählen.
EGMR 12.11.2008, Bsw 34503/97, Demir und Baykara/Türkei, AuR 2009, 269 ff; dazu Lörcher, Das Menschenrecht auf Kollektivverhandlung und Streik – auch
für Beamte, AuR 2009, 229; Wedl, Neues aus der Judikatur des EGMR zu gewerkschaftlichen Grundrechten,
DRdA 2009, 458 ff.
Runggaldier, Grenzen 19.
Jabornegg/Resch, Anm zu VfGH G 298/02 ua DRdA
2004, 441 ff (445).
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Grundrechtseingriffe sind allerdings nicht an
sich verfassungswidrig, sondern nur dann, wenn sie
unverhältnismäßig sind. Insb die Notwendigkeit der
gesetzlichen Beschränkung kollektiven Verhandelns
wird wohl allenfalls in dramatischen Krisensituationen
(wie etwa derzeit in Griechenland) nachzuweisen sein.
Ein gesetzlicher Mindestlohn ist so lange unproblematisch, als er günstigere kollektivvertragliche Regelungen zulässt und nicht so hoch angesetzt ist, dass
er für eine erhebliche Zahl von Kollektivverträgen

32) Jabornegg/Resch, DRdA 2004, 444.
33) Jabornegg/Resch, DRdA 2004, 445 unter Verweis auf

BVErfG vom 24.4.1996, BVerfGE 94, 268.
34) Strasser/Jabornegg in Floretta/Spielbüchler/Strasser,
Arbeitsrecht Bd II4 (2001) 31 f; OGH 8 ObA 253/95

35)
36)

37)
38)

39)

40)

41)

42)

DRdA 1996, 412 (Feik); EGMR 14.9.1999, Karakurt/
Österreich, Bsw 32441/96 ÖJZ 2000, 574.
EGMR 23.6.1981, 6878/75, Le Compte, Van Leuven
und De Meyeren/Belgien, Rz 65.
Schindler, Das Zusammenspiel von Kollektivvertrag und
Betriebsvereinbarung, in Tomandl (Hrsg), Betriebsvereinbarungen (2010) 99 ff (104).
Schindler in Tomandl (Hrsg), Betriebsvereinbarungen
104.
Vgl Rill/Stolzlechner in Kneihs/Lienbacher (Hrsg), RillSchäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a
B-VG Rz 33 ff.
Insb von Korinek, Die verfassungsrechtliche Dimension
der Selbstverwaltung, in Österreichische Verwaltungswissenschaftliche Gesellschaft (Hrsg), Selbstverwaltung
in Österreich. Grundlagen – Probleme – Zukunftsperspektiven (2009) 9 ff (21 f).
Vgl Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a B-VG Rz 33 ff; Berka,
Verfassungsrecht3 (2010) Rz 765; Salamun, Der Begriff
der Sozialpartnerschaft nach der verfassungsrechtlichen
Verankerung in Art 120a Abs 2 B-VG, JRP 2010, 33
(38); aM Öhlinger, Die Verankerung von Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft in der Bundesverfassung,
JRP 2008, 192, der eine solche Garantie nur insoweit
annimmt, als durch sie der „sozialpartnerschaftliche
Dialog“ gefördert wird. Soweit dieser auch ohne gesetzliche Interessenvertretungen funktioniere, habe keine
der bestehenden Kammern eine verfassungsrechtliche
Existenzgarantie. Diese Auffassung widerspricht nicht
nur der Entstehungsgeschichte der Regelung (Rill/
Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a B-VG Rz 36), sondern schon dem
Wortlaut. Der sozialpartnerschaftliche Dialog wird in
Art 120a Abs 2 B-VG zur Einrichtung von Selbstverwaltungskörpern in Bezug gesetzt, die verfassungsrechtliche Bestandsgarantie ergibt sich schon aus der zuvor
angeführten Anerkennung der Rolle und Beachtung der
Autonomie der Sozialpartner. Im Übrigen stimmt auch
Öhlinger (JRP 2008, 186) der Auffassung zu, dass die
Abschaffung von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer durch einfaches Gesetz schon vor der Einführung
von Art 120a B-VG verfassungswidrig gewesen wäre,
vgl dazu auch Rill, Wie können wirtschaftliche und soziale Selbstverwaltung sowie die Sozialpartnerschaft in
der Bundesverfassung verankert werden? JRP 2005,
107 (114) mwN.
Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a B-VG Rz 37; Salamun, JRP
2010, 36.
Vgl Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a B-VG Rz 53.
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faktisch eine eigenständige Entgeltregelung sinnlos
macht. Auch einer allfälligen Ausweitung der Kompetenzen des BR setzt die Koalitionsfreiheit Grenzen.
Die Belegschaft ist keine Koalition iSd Art 11 EMRK,34)
sondern ein gesetzlicher Zusammenschluss von AN
und steht grundsätzlich in einem Konkurrenzverhältnis zu Koalitionen. Nach der Rsp des EGMR darf
eine staatliche Einrichtung mit Pflichtmitgliedschaft,
die selbst keine Koalition ist, durch ihre Betätigung
jedenfalls die betroffene Berufsgruppe nicht davon
abhalten, eine Koalition zu gründen bzw einer solchen
beizutreten.35) Es ist Schindler zuzustimmen, dass
die derzeitige Rechtslage, die den BR weitgehende
Rechte zusichert, schon sehr „staatslastig“ ist.36) Eine
weitere Übertragung wesentlicher Kollektivvertragskompetenzen wie die Länge der Arbeitszeit oder
gar die Aushandlung des Mindestentgelts auf die
Betriebsparteien würde wohl bald die Schwelle des
Eingriffs in die Koalitionsfreiheit erreichen, der dann
jedenfalls gerechtfertigt werden müsste. Erst recht
wäre das Abgehen vom System der begrenzten Einzelermächtigung der BV iVm dem Recht des KollV,
Regelungsgegenstände auf die BV zu übertragen und
die Schaffung einer umfassenden Kompetenz des BR
für die Verhandlung von Arbeitsbedingungen und Mindestlöhnen wohl ein Verstoß gegen Art 11 EMRK.37)
Damit würde noch mehr als bei einem staatlichen Mindestlohn der Handlungsspielraum der Gewerkschaft
in Bezug auf die Koalitionsbetätigung des kollektiven
Verhandelns eingeschränkt.

3.3. Auswirkungen des Art 120a B-VG
Seit 2008 ist die Sozialpartnerschaft eigens verfassungsrechtlich geschützt. Im eingefügten Art 120a
B-VG anerkennt die Republik die Rolle der Sozialpartner. Sie achtet deren Autonomie und fördert den
sozialpartnerschaftlichen Dialog durch die Einrichtung
von Selbstverwaltungskörpern. Fraglich ist zunächst,
ob diese Bestimmung ein bloßer Programmsatz ist
oder rechtlich bindende Wirkung für den Gesetzgeber
entfaltet. „Anerkennen“ und „achten“ sind vom Wortlaut her nicht gleichzuhalten mit einer unbedingten
„Garantie“, es ist aber mehr als eine bloße Beschreibung des Ist-Zustandes und mehr als bloß ein Hinweis
auf die gesellschaftliche Bedeutung der Sozialpartnerschaft.38) Trotz der nicht eindeutigen Formulierung,
die zu Recht kritisiert wurde,39) ist (auch) aufgrund der
Entstehungsgeschichte der Norm davon auszugehen,
dass sie eine Bestandsgarantie für die Sozialpartner
enthält, die in Form von Selbstverwaltungskörpern
organisiert sind, dh vor allem für Arbeiterkammern
und Wirtschaftskammern.40) Der Begriff „Sozialpartner“ ist aber nicht auf Selbstverwaltungseinrichtungen
beschränkt. Es ist daher auch die Rolle des ÖGB als
privatrechtliche Organisation im Rahmen der Sozialpartnerschaft verfassungsrechtlich geschützt.41) Unklar
ist freilich, welche Konsequenzen dies hat. Wenn die
Rolle der Sozialpartner anerkannt wird, dann muss
das wohl bedeuten, dass die Aufgaben, die den Sozialpartnern übertragen wurden bzw die sie tatsächlich
durchführen, miterfasst sind und in den wesentlichen
Bereichen nicht ohne weiteres durch einfaches Gesetz
reduziert werden dürfen.42) Das betrifft insb auch den
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Abschluss von Kollektivverträgen, der unzweifelhaft zu
den Kernaufgaben der Sozialpartner zählt.43) Dieses
Recht ist nun jedenfalls auch für Arbeiterkammern
und Wirtschaftskammern, die ja keine Koalitionen sind
und sich daher nicht auf die Koalitionsfreiheit berufen
können, verfassungsrechtlich garantiert.
Für den ÖGB als Koalition und Sozialpartner wäre
dieses Recht nur von Bedeutung, wenn es weiter geht
als das Recht auf kollektives Verhandeln, das aus Art 11
EMRK abzuleiten ist. Bei der Auslegung der EMRK ist
zu beachten, dass sie, auch wenn sie in Österreich im
Verfassungsrang steht, ein völkerrechtlicher Vertrag
ist, was bei der Auslegung zu berücksichtigen ist.44)
Anderes gilt für Art 120a B-VG, der sich wohl auf die
Rolle bezieht, die die Sozialpartner im innerstaatlichen
Recht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 2008 ausgeübt haben. Stimmt man daher der Grundthese zu,
dass Art 120a B-VG normativen Gehalt besitzt und die
Betätigung schützt, bedeutet die „Anerkennung der
Rolle der Sozialpartner“ auch, dass der Abschluss von
Kollektivverträgen grundsätzlich so geschützt ist, wie
er im ArbVG geregelt ist. Der Schutzbereich umfasst
daher auch den Fall, dass die Kollektivvertragsfähigkeit zwar nicht unmittelbar verändert wird, aber doch
die Möglichkeit, Kollektivverträge nach derzeitigem
Verständnis abzuschließen. Würde sich etwa die Kollektivvertragsfähigkeit nur mehr auf die Schaffung von
Normen mit dispositiver Wirkung beziehen, ist damit
das Recht des Kollektivvertragsabschlusses, wie es
zum Zeitpunkt des Erlassens der BVG-Novelle verstanden werden musste, entscheidend eingeschränkt.
Gleiches würde für ein Gesetz gelten, das anordnet,
dass der KollV keine Mindestentgelte mehr regeln
darf. Dagegen könnte man noch einwenden, dass
sich die Formulierung des Art 120a Abs 2 B-VG an der
Regelung des sozialen Dialogs in Art 152 (ex-Art 136a)
AEUV orientiert und daher eine Bezugnahme auf
die innerstaatliche Situation nicht zulässig ist. Dieses
Argument ist aber schon deshalb wenig tragfähig, weil
Art 152 AEUV selbst auf die Berücksichtigung der
Unterschiedlichkeit der nationalen Systeme verweist.
Eine Aberkennung oder Einschränkung der nach dem
ArbVG verliehenen Kollektivvertragsfähigkeit der jeweiligen Sozialpartnerinstitution durch einfaches Gesetz
ist daher nur eingeschränkt möglich. Zwar enthält
Art 120a B-VG keine Garantie und daher auch kein
absolutes Verschlechterungsverbot für die Sozialpartner in Bezug auf die vom ArbVG verliehenen Rechte.
Gesetze, die einem Programmsatz wie der Anerkennung der Rolle der Sozialpartner zuwiderlaufen, sind
aber verfassungswidrig.45) Eine Einschränkung der
anerkannten Rechte bedürfte jedenfalls zwingender
Gründe bzw einer besonderen Notwendigkeit. Wenn
der Gesetzgeber etwa auf die Idee kommen würde,
eine Regelung zu erlassen, wonach die Repräsentativität des ÖGB letztlich nicht mehr auf die Gesamtorganisation zu beziehen, sondern die Kollektivvertragsfähigkeit von einer bestimmten Organisationsquote
in der jeweiligen Branche abhängig zu machen ist,
bedürfte diese Änderung daher einer besonderen
Rechtfertigung.46)
Für die verfassungsrechtliche Beurteilung kommt
es im Übrigen nicht darauf an, ob die Kollektivverträge
von einer Teilorganisation, zB Fachverband oder Teil288
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gewerkschaft, oder vom ÖGB bzw der Wirtschaftskammer selbst abgeschlossen werden. Innerorganisatorische Änderungen sind allerdings durch Eingriffe
des einfachen Gesetzgebers nicht generell verboten,
nur weil sie sich auch auf die Kollektivvertragsfähigkeit
auswirken (zB Abschaffung der Fachverbände und
Übertragung der Aufgaben innerhalb der Wirtschaftskammern im Rahmen einer Organisationsreform).
Art 120a B-VG schützt auch nicht dagegen, dass einer
freiwilligen Berufsvereinigung gem § 5 Abs 3 ArbVG
die Kollektivvertragsfähigkeit aberkannt wird, wenn zB
der ÖGB – was nur eine theoretische Annahme ist –
insgesamt die Repräsentativität bzw seine Gegnerunabhängigkeit verlieren würde. Umgekehrt schließt
Art 120a B-VG nicht aus, dass neue repräsentative
Verbände entstehen, die aufgrund ihrer Bedeutung
in den sozialen Dialog einbezogen werden und daher
auch den besonderen Schutz als Sozialpartner erlangen können.
Keine Auswirkungen hat die B-VG-Novelle 2008
ferner auf die nach wie vor umstrittene Frage der Kollektivvertragsfähigkeit der Kammern der freien Berufe.47) Die bestehenden Vorschläge einer entsprechenden Verankerung im B-VG wurden vom Bundesverfassungsgesetzgeber nicht aufgegriffen.48) Auch wenn
es im Hinblick auf die Gegnerunabhängigkeit wenig
überzeugend erscheint, dass eine Organisation die
Kollektivvertragsfähigkeit für die AG- und die AN-Seite
besitzt, scheint dies kein Problem der Koalitionsfreiheit zu sein, weil ja die gesetzlichen Interessenvertretungen keine Koalitionen sind.49) Von der Rsp und
der hM werden – bestätigt durch die Materialien zur
Stammfassung des ArbVG50) die Voraussetzungen
der Gegnerunabhängigkeit eher niedrig angesetzt.51)
Es reicht danach aus, wenn eine organisatorische
Trennung zwischen der Vertretung der Selbständigen
und der Unselbständigen erfolgt, die eine eigenständige Willensbildung gewährleistet. Das soll nach den
zitierten Materialien bei der Notariatskammer der Fall
sein, ist aber trotz Gesetzesänderungen, die eine
solche Trennung vorsehen, bei der Ärzte- und Apothekerkammer immer noch fraglich. Ein Optionsrecht bei
selbständiger und unselbständiger Beschäftigung für
eine der beiden Kurien, wie es § 71 ÄrzteG vorsieht,
43) Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesver-

fassungsrecht § 120a B-VG Rz 56.
44) Vgl Runggaldier in FS Schnorr 258 ff.
45) Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesver-

fassungsrecht § 120a B-VG Rz 31.
46) Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz enthält nach

47)
48)
49)
50)
51)

der Rsp des VfGH und der hM nicht nur ein Diskriminierungsverbot, sondern ein allgemeines Sachlichkeitsgebot, vgl etwa Berka in Rill-Schäffer-Kommentar
Bundesverfassungsrecht, § 7 B-VG Rz 48.
Vgl Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 ,
415 f.
Rill/Stolzlechner in Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht § 120a B-VG Rz 38.
EGMR 23.6.1981, 6878/75, Le Compte, Van Leuven
und De Meyeren/Belgien, Rz 65.
ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 57.
Vgl die Nachweise bei Reissner in Neumayr/Reissner
(Hrsg), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht Bd 22
(2011) § 4 Rz 9.
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gewährleistet nicht einmal die Gegnerfreiheit und nährt
die Zweifel an echter Gegnerunabhängigkeit.52) Dies
zeigt sich ganz besonders in dem Fall, dass der KollV
die Arbeitsverhältnisse zwischen Selbständigen und
Unselbständigen, die derselben Kammer angehören,
regeln soll, wie zB Kollektivverträge, die zwischen der
Kurie der niedergelassenen und der Kurie der angestellten ÄrztInnen in der Ärztekammer abgeschlossen
werden (zB der Lehrpraxen-KollV). Das erinnert stark
an ein „In-Sich-Kontrahieren“ und kann wohl kaum als
Vereinbarung zwischen voneinander in der Willensbildung unabhängigen Interessenvertretungen iSd § 4
Abs 1 ArbVG angesehen werden. Unabhängig von der
Frage, ob das ArbVG eine – nicht einmal konsequent
durchgeführte – organisatorische Trennung, die allenfalls Gegnerfreiheit gewährleistet, für die Kollektivvertragsfähigkeit auf AG- und (!) AN-Seite genügen lässt,
ist aber auch zu bedenken, dass Kollektivverträge,
die innerhalb derselben Organisation abgeschlossen
werden, die Koalitionsfreiheit beeinträchtigen. Wenn
die Kurie der niedergelassenen ÄrztInnen mit der
Kurie der angestellten ÄrztInnen kontrahiert, besteht
jedenfalls eine höhere Gefahr als sonst, dass Koalitionen gar nicht mehr zum Zug kommen. Ob dies mit
der Rsp des EGMR, wonach eine Kammer durch ihre
Betätigung die betroffene Berufsgruppe nicht davon
abhalten darf, eine Koalition zu gründen bzw einer solchen beizutreten,53) in Einklang zu bringen ist, scheint
eher fraglich.
52) Gegen die Kollektivvertragsfähigkeit der Ärztekammern

53)
54)

55)

56)

57)

58)
59)

60)
61)

Aigner/Kirein/Kopetzki, ÄrzteG 1982 (2001) § 66 Rz 9;
dafür insb Stärker, Die Kollektivvertragsfähigkeit der
Ärztekammer (2001) 43 ff; Resch, Die Kollektivvertragsfähigkeit der angestellten Ärzte durch die Ärztekammer,
RdM 2009, 50 ff (52).
EGMR 23.6.1981, 6878/75, Le Compte, Van Leuven
und De Meyeren/Belgien, Rz 65.
Vgl zu den Auswirkungen auf die österreichische Verfassungsgerichtsbarkeit Müller, Verfassungsgerichtsbarkeit
und Europäische Grundrechtecharta. „Bereicherung oder
Funktionsverlust?“ – Thesen zur Frage, ÖJZ 2012, 159 ff.
Vgl dazu die ausführliche Arbeit von Sagan, Das
Gemeinschaftsgrundrecht auf Kollektivmaßnahmen –
Eine dogmatische Analyse des Art 28 der Europäischen
Grundrechtecharta (2008).
In den Erläuterungen zu Art 28 GRC wird ua auf die
einschlägigen Rechte des Art 6 ESC, auf Nr 12-14 der
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der AN
und auf Art 11 EMRK hingewiesen. Das Recht auf kollektive Maßnahmen gelte nach der Rsp des EGMR als
Bestandteil der gewerkschaftlichen Vereinigungsfreiheit.
Die Modalitäten und Grenzen für die Durchführung von
Kollektivmaßnahmen einschließlich des Streikrechts
werden durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten geregelt.
Vgl Wißmann, Ein Jahr Lissabon-Vertrag – aus arbeitsrechtlicher Perspektive, in Schmidt (Hrsg), Jahrbuch
des Arbeitsrechts Bd 48 (2011) 73 ff (76 f).
Vgl Wißmann, Jahrbuch des Arbeitsrechts Bd 48, 77 f.
Ausführlich zur (diesbezüglich nicht anderen) Rechtslage vor dem Inkrafttreten der Charta Rebhahn, Überlegungen zur Bedeutung der Charta der Grundrechte der
EU für den Streik und für die Kollektive Rechtsgestaltung, in GS Heinze (2005) 649 ff (655 f).
Dazu unten 5.
Rebhahn in GS Heinze 657.
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4. Kollektivvertragsautonomie und
Unionsrecht
4.1. Geltungsbereich des Art 28 GRC
Die Beschäftigung mit der Kollektivvertragsautonomie muss auch auf die neueren Entwicklungen im
Unionsrecht Bedacht nehmen. Mittlerweile ist aufgrund des Vertrags von Lissabon die GRC in Kraft
getreten.54) Art 28 GRC sieht ein Recht auf Verhandlungen und Abschluss von Tarifverträgen sowie auf
Kollektivmaßnahmen einschließlich Streiks nach dem
Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vor.55) Der Geltungsbereich und die Bedeutung dieser Bestimmung sind
allerdings unklar. Zunächst ergibt sich aus Art 6 EUV
einerseits, dass Charta und Verträge gleichrangig sind,
und andererseits, dass nicht nur die Charta, sondern
auch die in der EMRK und in den Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten enthaltenen Grundrechte
als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts sind.
Der enge Konnex zur EMRK wird mehrmals betont.56)
Nach Art 52 Abs 3 GRC gelten die Rechte der EMRK
sogar als Mindeststandard. Das Koalitionsrecht nach
Art 28 GRC kann daher nicht weniger, aber mehr
an Rechten als das des Art 11 EMRK gewähren.
Art 53 GRC legt noch fest, dass keine Bestimmung
der Charta als Einschränkung der durch die EMRK
und die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannten
Grundrechte ausgelegt werden darf. Die Betonung der
Grundrechte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass
diese innerhalb des Primärrechts nur gleichwertig
sind, aber keinen Vorrang genießen.57) Das schmälert
zweifellos ihre Bedeutung.
Darüber hinaus wird der Geltungsbereich der
Charta mehrfach, insb durch deren allgemeine Bestimmungen, eingeschränkt. Nach Art 51 Abs 1 GRC gilt
die Charta für die Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich
bei der „Durchführung des Rechts der Union“. Durch
Art 51 Abs 2 GRC (Ähnliches ergibt sich aus Art 6
Abs 1 EUV) dehnt die Charta den Geltungsbereich des
Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten der Union
aus. Die Geltung der GRC ist also offenbar auf den
Kompetenzbereich der EU eingeschränkt.58) Für die
Regelung des Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrechts ist die Union nach Art 153 Abs 5 AEUV gar
nicht zuständig. Was bedeutet dann aber ein Recht
auf Kollektivmaßnahmen nach dem Unionsrecht? Der
Wortlaut spricht dafür, den AutorInnen rechtzugeben,
die ein aus Art 28 GRC abgeleitetes Streikrecht zur
Durchsetzung von Angelegenheiten des Unionsrechts
jedenfalls ablehnen.59) Ob eine Kompetenz für die
Schaffung eines Kollektivvertragsrechts besteht, ist
umstritten.60) Von einer allenfalls bestehenden Zuständigkeit hat die Union aber jedenfalls keinen Gebrauch
gemacht. Art 28 GRC wird auch wenig Bedeutung
für den Sozialen Dialog nach Art 152 AEUV haben.
Ein Recht auf kollektives Verhandeln besteht schon
deshalb nicht, weil der soziale Dialog nur zu einer
Vereinbarung führt, wenn die Sozialpartner dies wünschen. Es ist also die Bereitschaft beider Sozialpartner
erforderlich.61) Man wird daher auch kaum vertreten
können, dass eine Vereinbarung im Rahmen des
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Sozialen Dialogs unter Berufung auf Art 28 GRC
durch Streik erzwungen werden kann. Letztlich spricht
daher Einiges für die Annahme mancher AutorInnen,
die das Grundrecht des Art 28 GRC im Hinblick auf
das Unionsrecht selbst derzeit ohne oder jedenfalls
ohne relevanten Anwendungsbereich sehen.62) Sogar
wenn man dies anders sieht, bringt Art 28 GRC keinen Mehrwert im Hinblick auf die aus Art 11 EMRK
abzuleitende Kollektivvertragsautonomie, die ja auch
Teil des Unionsrechts ist. Man wird jedenfalls wie
im innerstaatlichen Bereich annehmen können, dass
das Unionsrecht die Kollektivvertragsautonomie nicht
beschränken bzw aushöhlen darf. Das ist aber bei
der derzeitigen Kompetenzlage (keine Kompetenz der
Union im Entgeltbereich, auch sonst nur Kompetenz
für Richtlinien als Mindestvorschriften) ohnehin kaum
möglich. Insofern beschränkt sich der Anwendungsbereich des Art 28 GRC derzeit allenfalls auf den
Kollektivvertragsabschluss in den Mitgliedstaaten.63)
Ein Mehr an Rechten gegenüber Art 11 EMRK in der
Auslegung der jüngeren Rsp des EGMR ist damit aber
auch nicht verbunden.

4.2. Verhältnis zu den Grundfreiheiten
Generell geht es in den vom EuGH entschiedenen
Fällen nicht darum, dass Union oder Mitgliedstaaten unmittelbar die Koalitionsfreiheit beschränken. Es
handelt sich vielmehr umgekehrt um Fälle, in denen
zu entscheiden war, ob ein behaupteter Eingriff in
das Unionsrecht durch das Koalitionsrecht gerechtfertigt werden kann. Dabei geht der EuGH von einer
anderen Sichtweise als im Wettbewerbsrecht aus.
Kollektivverträge sind nach dem EuGH (Albany) vom
Kartellverbot der Union (Art 101 AEUV) generell ausgenommen, (vor allem) weil sie zwangsläufig den
Wettbewerb beeinträchtigen.64) Richtig hält der EuGH
fest, dass die mit einem KollV angestrebten sozialpolitischen Ziele bei Anwendung des Wettbewerbsrechts
ernsthaft gefährdet würden. Die Ausnahme bezieht
sich nicht nur auf Arbeits- und Entgeltbedingungen
ieS, sie umfasst sogar sozialpolitische Maßnahmen
wie die Schaffung eines Zusatzrentensystems65) oder
einer Zusatzkrankenversicherung mit Pflichtmitgliedschaft, bei der verbindlich alle Unternehmen durch
eine staatliche Entscheidung einbezogen werden.66)
Eine Bereichsausnahme wäre auch in Bezug auf die
Grundfreiheiten nicht völlig ausgeschlossen gewesen. Beim Abschluss von Kollektivverträgen und ihrer
Durchsetzung im Rahmen kollektiver Maßnahmen sind
insofern immer die wirtschaftlichen Grundfreiheiten
betroffen, als sie idR zu höheren Löhnen, kürzeren
Arbeitszeiten und verbessertem AN-Schutz im Vergleich zu Vereinbarungen führen, die von den AN im
Rahmen einzelvertraglicher Vereinbarung erreicht werden können. Durch höhere Kosten wird die Ausübung
der freien unternehmerischen Tätigkeit beeinträchtigt
und im Einzelfall möglicherweise die Ansiedlung von
Unternehmen verhindert. Erst recht gilt dies dann,
wenn durch kollektive Maßnahmen wie Streiks Druck
auf die UnternehmerInnen ausgeübt wird. Trotzdem
ist dem EuGH im Ergebnis wohl zuzustimmen, wenn
er seine wettbewerbsrechtliche Rsp zum KollV nicht
auf die Grundfreiheiten überträgt. Kollektivverträge
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bezwecken ja vor allem die Kartellierung der Arbeitskraft,67) weshalb es richtig ist, dass sie zwangsläufig
den Wettbewerb beeinträchtigen. Die Anwendung des
Kartellrechts würde tatsächlich den Abschluss von
Kollektivverträgen substantiell treffen. Das trifft für
die Grundfreiheiten nicht in dieser Intensität zu. Im
Übrigen könnte man beim Kartellverbot auch damit
argumentieren, dass sein Zweck ist, Absprachen von
Unternehmen zu verhindern, nicht aber die Verhandlung von Entgelt- und Arbeitsbedingungen, die sich
bloß auf den Wettbewerb auswirkt. Letztlich besteht
zwischen dem Kartellrecht und den Grundfreiheiten
wohl auch ein Bedeutungsunterschied (obwohl beides
Primärrecht ist), der ua darin zum Ausdruck kommt,
dass das Kartellrecht innerstaatlich idR auf einfachgesetzlicher Ebene angesiedelt ist, während es bei den
Grundfreiheiten um eine Art transnationale Erwerbsfreiheit geht und auch die nationale Erwerbsfreiheit
verfassungsrechtlich geschützt ist.
Der Konflikt zwischen Grundfreiheiten und Koalitionsfreiheit hat in mehreren vielfach kommentierten
EuGH-Entscheidungen eine Rolle gespielt.68) In der
besonders bedeutsamen Rs Viking69) ging es um das
geplante „Umflaggen“ des Schiffes eines Fährschiffunternehmens von Finnland nach Estland, um die für
das Unternehmen günstigeren estnischen Arbeitsund Entgeltbedingungen herbeizuführen. Die dagegen
angekündigten Boykottmaßnahmen wurden vom EuGH
als Beschränkung der Niederlassungsfreiheit angesehen. Diese E wurde zu Recht, wenn auch manchmal
überzogen, kritisiert.70) Einerseits wurde mit nicht
sehr hohem Begründungsaufwand ein Grundrecht auf
Streik anerkannt, obwohl zum Entscheidungszeitpunkt
die Grundrechtscharta noch gar nicht Kraft war und –
wie erwähnt – deren Anwendungsbereich keineswegs
eindeutig ist.71) Noch mehr wurde aber dem EuGH
vorgehalten, dass er dieses eben geschaffene Grundrecht nicht ernst nehme bzw entwerte, weil er von
62) So etwa Folz in Vedder/Heitschel von Heinegg (Hrsg),

63)

64)

65)
66)
67)
68)

69)
70)
71)

Europäisches Unionsrecht (2012) Art 28 GR-Charta
Rz 3.
Zu den diffizilen Fragen, ob „Durchführung des Unionsrechts“ restriktiv iSv „Anwendung“ einer Norm des
Unionsrechts zu verstehen ist, Rebhahn in GS Heinze
656 ff.
EuGH 21.9.1999, C 67/96, Albany; vgl dazu etwa
Mühlbach, Tarifverträge in der europäischen Kartellkontrolle (2007) mwN.
EuGH 21.9.1999, C 67/96, Albany.
EuGH 3.3.2011, C 437/09.
Dazu näher Binder, Die Kartellwirkung des Kollektivvertrages, in FS Koppensteiner (2001) 549 ff.
Vgl statt Vieler Rebhahn, Grundfreiheit versus oder vor
Streikrecht, wbl 2008, 63 ff; Junker, Grundfreiheiten
und Arbeitsrecht, DRdA 2009, 208 ff; Weichselbaum,
Grundrechte, Grundfreiheiten und der Vertrag von Lissabon: Neues zum Thema Kollektivverhandlungen und
kollektive Maßnahmen, DRdA 2011, 103 ff; Burger, Das
Ende des Streikrechts? Grundfreiheiten versus Marktfreiheiten (2011).
EuGH 11.12.2007, C-438/05, ITF/Viking, wbl 2008,
75 ff.
Scharpf, Mitbestimmung 7+8/2008, 18 ff, ruft sogar zur
„Gehorsamsverweigerung“ gegenüber dem EuGH auf.
Rebhahn, wbl 2008, 68.
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einem Vorrang der Grundfreiheiten ausgehe und das
Streikrecht erst auf der Rechtfertigungsebene zur
Anwendung bringe.72) Grundrechte sind als Schutzrechte des/der einzelnen BürgerIn gegenüber dem
Staat konzipiert, die nur durch entsprechende Rechte
anderer Menschen begrenzt werden. Dass Grundrechte nur ausgeübt werden dürfen, soweit darüber
stehende Rechte dies zulassen, ist jedenfalls für Staaten mit liberaler Grundrechtstradition eine neuartige
Vorstellung. Im innerstaatlichen Recht vergleichbar
wäre es, wenn die Koalitionsfreiheit nur insoweit zur
Geltung kommen könnte als sie die Erwerbsfreiheit
nicht einschränkt, genauer im Einzelfall eine Rechtfertigung für die Einschränkung der Erwerbsfreiheit
besteht. Man müsste dann darüber diskutieren, ob
kollektivvertragliche Mindestlöhne im Hinblick auf die
Erwerbsfreiheit überhaupt zulässig sind bzw ob ein
konkreter Mindestlohn im Hinblick auf seine Höhe
noch gerechtfertigt werden kann. Rebhahn hat noch
auf den Aspekt hingewiesen, dass kein normaler
Staat bestimmte Rechte der UnternehmerInnen, nur
weil sie Binnengrenzen überschreiten, höher bewerten
würde als andere Grundrechte.73) Man kann sicherlich einwenden, dass das zT an den entsprechenden
Sachverhaltskonstellationen und Fragestellungen der
vorlegenden Gerichte liegt,74) und außerdem die maßgebliche Beurteilung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall den nationalen Gerichten übertragen wurde.75)
Eine wirklich gleichrangige Abwägung von Grundfreiheiten und Grundrechten wird damit aber nicht herbeigeführt, weil insb die Schutzwürdigkeit einer Berufung
auf die Grundfreiheit einer Beurteilung entzogen ist.
So hätte man in der Rs Viking das „Umflaggen“ auch
vor dem Hintergrund bewerten können, dass es nicht
um die Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit
in Estland, sondern ausschließlich um das Lukrieren
von Kostenvorteilen aufgrund der günstigeren Löhne
gegangen ist. Dass eine solche Differenzierung keineswegs abwegig ist, zeigt, dass auch im innerstaatlichen
Recht beim Grundrecht der Erwerbsfreiheit zwischen
Antritts- und Ausübungsbeschränkung unterschieden und bei letzterer dem Gesetzgeber ein größerer
Gestaltungsspielraum eingeräumt wird. Jedenfalls seit
Inkrafttreten der GRC und der besonderen Betonung
der sozialen Ziele der Union gibt es keinen Anlass
mehr, die Grundfreiheiten als eine Art „Über-Grundrecht“ anzusehen. Man könnte mit einigen Stimmen in
der Literatur auch durchaus erwägen, ob die neue Rsp
72) Rebhahn, wbl 2008, 68 f; Weichselbaum, DRdA 2011,

106 ff.
73) wbl 2008, 68 f.
74) Rebhahn, wbl 2008, 68 f.
75) Dieser Aspekt wird besonders von von Danwitz, Grund-

freiheiten und Kollektivautonomie, EuZA 2010, 6 ff (11),
betont.
76) Vgl Fütterer, Das Koalitions- und Streikrecht im EURecht nach dem Wandel der Rechtsprechung des
EGMR zur Koalitionsfreiheit gemäß Art 11 EMRK (Demir
und Baykara und andere), EuZA 2011, 516 f; ähnlich
Wedl, DRdA 2009, 462 f.
77) EuGH 8.9.2011, C-297/10 und C-298/10; dazu Lehmann, EuGH zur Abgrenzung von Tarifautonomie und
Europarecht, BB 2012, 117 ff.
78) EuGH 8.9.2011, C-297/10 und C-298/10.

●

R. Mosler

des EGMR, die ein Streikrecht aus Art 11 EMRK anerkennt, nicht der faktischen Einschränkung des Streikrechts durch den EuGH entgegensteht. Dafür könnte
sprechen, dass Art 11 EMRK einen Mindeststandard
darstellt und die in Art 11 Abs 2 EMRK vorgesehenen Einschränkungen sich nicht unmittelbar auf wirtschaftliche Grundfreiheiten beziehen. Es ist zumindest
fraglich, ob eine Einschränkung des Streikrechts zum
Zweck grenzüberschreitender Wirtschaftstätigkeit in
einer demokratischen Gesellschaft erforderlich ist.76)

4.3. Gestaltungsspielraum der
Kollektivvertragsparteien
Der EuGH hat sich in der Folge auf Art 28 GRC
manchmal auch dann bezogen, wenn eine kollektivvertragliche Regelung in Konflikt mit einer unionsrechtlichen Vorschrift, idR aus dem Antidiskriminierungsrecht, gekommen ist. So ging es in der
Rs Hennigs und Mai77) darum, dass in einem deutschen Tarifvertrag das Entgelt nach dem Lebensalter
bemessen wurde. Der EuGH hat dabei unter Hinweis
auf Vorentscheidungen zur Altersdiskriminierung festgehalten, dass Tarifverträge an die entsprechende
RL 2000/78 gebunden seien und die Tarifvertragsparteien in gleicher Weise wie die Mitgliedstaaten einen
weiten Ermessensspielraum sowohl bei der Entscheidung darüber, welches konkrete Ziel von mehreren
im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik sie verfolgen
wollen als auch bei der Festlegung der Maßnahmen
zu seiner Erreichung, besitzen. Das Wesen durch
Tarifvertrag erlassener Maßnahmen unterscheide sich
von gesetzlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten
dadurch, dass die Sozialpartner bei der Wahrnehmung
ihres in Art 28 der Charta anerkannten Grundrechts
auf Kollektivverhandlungen darauf geachtet haben,
einen Ausgleich zwischen ihren jeweiligen Interessen
festzulegen.78)
Fraglich ist, ob der EuGH aus Art 28 GRC eine Art
Richtigkeitsgewähr des KollV und auch einen weiteren Ermessenspielraum als für staatliche Regelungen
ableitet. Der Hinweis auf Art 28 GRC macht zwar nur
dann Sinn, wenn der EuGH der Meinung ist, dass die
Kollektivvertragsautonomie bei Aufeinandertreffen mit
anderen Grundrechten bzw Primärrecht mit diesen
abzuwägen ist. Allerdings muss man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich um eine der
Fragestellung des BAG geschuldete Entscheidungslyrik handelt. Das BAG hatte nämlich ausdrücklich
danach gefragt, ob die tarifliche Regelung auch unter
Berücksichtigung des primärrechtlich gewährleisteten Rechts der Tarifvertragsparteien auf Kollektivverhandlungen nach Art 28 GRC gegen das ebenso
primärrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung (in
seiner Konkretisierung durch die RL 2000/78) verstößt. Bei der Beurteilung, ob die Altersdiskriminierung
gerechtfertigt werden kann, ist jedenfalls nicht mehr
erkennbar, dass es einen Unterschied macht, dass die
Regelung nicht gesetzlicher, sondern kollektivvertraglicher Natur ist. Im Übrigen verweist der EuGH wiederum darauf, dass das Recht auf Kollektivverhandlungen nach Art 28 GRC im Rahmen der Anwendung
des Unionsrechts im Einklang mit diesem ausgeübt
werden muss. Deshalb müssten die Sozialpartner
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auch bei Entgeltregelungen die entsprechende RL zur
Altersdiskriminierung beachten. In einer anderen E79)
findet sich noch eine bemerkenswerte Differenzierung
im Hinblick auf die vom KollV verfolgten sozialpolitischen Ziele. Die im konkreten Fall vom Tarifvertrag
vorgesehene direkte Vergabe von Dienstleistungsverträgen über die betriebliche Altersversorgung berühre nämlich im Unterschied zur Verbesserung des
betrieblichen Pensionsniveaus nicht den Kernbereich
des garantierten Rechts auf Kollektivverhandlungen.
Daraus könnte man ableiten, dass der Gestaltungsspielraum des KollV im Kernbereich (insb beim Entgelt)
größer ist als bei Regelungen, die nicht im Zentrum der
sozialpolitischen Ziele liegen. Auch das ist allerdings
eine letztlich unbestätigte Vermutung, weil der EuGH
mit diesem Hinweis bloß die Argumentation verworfen
hat, wonach die Tarifvertragsparteien besser beurteilen könnten, welche Versorgungsträger hinreichende
Erfahrung und finanzielle Solidität haben. Ob sich der
den Kollektivvertragsparteien allgemein zugestandene
weite Ermessenspielraum bei der Umsetzung des
Unionsrechts auch in konkreten Entscheidungen niederschlägt, bleibt daher abzuwarten.
Im innerstaatlichen Recht wird den Kollektivvertragsparteien zT ein solcher Spielraum zugebilligt. 80)
Allerdings wird dabei nicht auf die Koalitionsfreiheit
abgestellt. 81) Vielmehr diskutiert man in Österreich
diese Frage im Zusammenhang mit der Grundrechtsbindung von Normenverträgen. Eine Richtigkeitsgewähr und damit verbunden eine letztlich abgeschwächte Grundrechtsbindung kommt daher auch
für die BV 82) und die ärztlichen Gesamtverträge 83)
zur Geltung. Die Übertragung der Normsetzungsbefugnis an die Kollektivvertragsparteien erfolgt vor
allem deshalb, weil sich der Staat erwartet, dass die
wegen der antagonistischen Interessen erforderliche Konfliktlösung besser von den Betroffenen und
ihren VertreterInnen als vom Staat selbst erledigt
werden kann. Den Kollektivvertragsparteien werden
also ausgewogene und praxisnahe Lösungen zugetraut, weshalb dem KollV eine hohe Richtigkeitsgewähr zukommt. Um derartige sachgerechte Kompromisse treffen zu können, bedarf es aber gewisser
Gestaltungsspielräume. So werden in der Kollektivvertragspraxis oft auch Verhandlungsgegenstände
junktimiert, was nicht immer im Text des KollV zum
Ausdruck kommt. Es gibt auch keine den Gesetzesmaterialien vergleichbaren Erläuterungen, die die entsprechenden Zwecke und Junktimierungen darlegen.
Oft ist aber eine Regelung erst dann einsichtig, wenn
man sieht, dass eine Kompensationsregelung auf
einem anderen Gebiet besteht. Für die AN insgesamt
kann ein gefundener Kompromiss auch günstig oder
jedenfalls erträglich sein, während er für einzelne AN
eine Belastung darstellt. Es geht letztlich also nicht
nur um den Schutz des Individuums, sondern auch
um den Schutz des Kollektivs. 84) Diese Erwägungen
rechtfertigen natürlich nicht einen grundrechtsfreien
Raum. Für einen weiten Gestaltungsspielraum spricht
aber, dass der Verfassungsgesetzgeber den Normenvertrag in dieser Form vorgefunden hat und daher
wohl auch zu unterstellen ist, dass er den mit dem
kollektiven Verhandeln verbundenen Ermessenspielraum mit akzeptiert hat.
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Diese Sichtweise wird offenkundig auch von der
Rsp eingenommen. Der VfGH hat etwa hinsichtlich
der im Rahmen der ärztlichen Gesamtverträge vereinbarten Honorarordnungen ausgeführt, dass zwischen Sozialversicherungsträgern und Ärztekammern
(die keine Koalitionen sind) ein Interessenausgleich
stattfinde, der in aller Regel zu angemessenen Honoraren führe. Die Annahme der Sittenwidrigkeit einer
einzelnen Bestimmung des Gesamtvertrags müsste
eingehend begründet werden, insb wäre darzulegen,
aus welchen Gründen im besonderen Fall der Interessenausgleich als verfehlt anzusehen ist.85) Auch der
OGH scheint in diese Richtung zu gehen, wenn auch
oft mit etwas anderem Begründungswortlaut („abgeschwächte Grundrechtsbindung“) und nicht ganz einheitlich. So wurden unterschiedliche Spesenvergütungen in einem KollV für den Gelegenheitsverkehr und
den Linienverkehr deshalb als sachlich gerechtfertigt
angesehen, weil bei einer Durchschnittsbetrachtung
höhere Spesen im Gelegenheitsverkehr wenigstens
möglich seien und die Regelung unter Berücksichtigung der einschlägigen Erfahrung der Kollektivvertragsparteien zu Recht erfolgt sei.86) Die Differenzierung nach der Unternehmensherkunft wurde ebenso
als zulässig angesehen und damit die Wahrung der
Ansprüche von Piloten der AUA bei Zusammenführung
des AUA- und Lauda-Air-KollV als gerechtfertigt angesehen.87) Großzügig war der OGH jüngst auch bei
der Festlegung des Geltungsbereichs des KollV, als
er die Herausnahme von FerialarbeiterInnen aus dem
79) EuGH 15.7.2010, C-271/08, Kommission gegen

Deutschland.
80) Zu beobachten ist, dass diesbezüglich die Lehre

81)

82)
83)
84)

85)
86)
87)

restriktiver zu sein scheint als die Rsp, vgl zB Jabornegg, Grenzen kollektivvertraglicher Rechtssetzung und
richterliche Kontrolle, JBl 1990, 205 ff (214 ff); Resch,
DRdA 1993, 376; Schrammel, Kommentar zu OGH
9 ObA 602/92 ZAS 1995, 16 ff; Aigner, Die Inhaltskontrolle des Kollektivvertrages, in Tomandl (Hrsg), Aktuelle
Probleme des Kollektivvertragsrechts 41 ff (50 ff) mwN.
Das hängt wohl damit zusammen, dass die meisten
Autoren von einer unmittelbaren, die Rsp hingegen von
einer mittelbaren Grundrechtsbindung ausgehen. Vgl
die stRsp, zB OGH 16.12.1992, 9 ObA 602/92.
Hingegen wird in Deutschland eine abgeschwächte
Grundrechtsbindung mit der – aus Art 9 Abs 3 GG
abgeleiteten – Tarifautonomie begründet, vgl zB Waltermann, Kollektivvertrag und Grundrechte, RdA 1990,
138 ff; Burkiczak, Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien oder Relevanz grundrechtlicher Schutzpflichten – Erfurter Einerlei? RdA 2007, 17 ff mwN.
Dazu zB OGH 9 ObA 57/05f DRdA 2007, 300 (Resch).
Dazu VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607.
Der kollektive Schutzgedanke wird freilich in den letzten Jahren zurückgedrängt. Es ist wohl auch richtig
beobachtet, dass das Unionsrecht in gewisser Weise
zu einer „Re-Individualisierung des kollektiven Arbeitsrechts“ führt, vgl dazu den interessanten Beitrag von
Herresthal, Die Re-Individualisierung des kollektiven
Arbeitsrechts in der europäischen Integration am Beispiel der Tarifautonomie, EuZA 2011, 3 ff, der diese
Entwicklung begrüßt.
VfGH B 1658/01 VfSlg 16.607; vgl dazu auch Pöschl,
Gleichheit vor dem Gesetz (2008) 231.
OGH 9 ObA 514/89 ecolex 1990, 433.
OGH 8 ObA 19/06m DRdA 2008, 39 (Resch).
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Geltungsbereich des Privatbahnen-KollV als zulässig ansah.88) Dabei kommt in der Begründung zum
Ausdruck, dass nur eine Grobprüfung der sachlichen
Vertretbarkeit durchgeführt wird, die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in den Gleichheitssatz bei Kollektivverträgen grundsätzlich angenommen wird. Dass
die Berücksichtigung des Antidiskriminierungsrechts
möglicherweise zu einem anderen Ergebnis geführt
hätte, wurde in einer Entscheidungsbesprechung hervorgehoben.89) Diesfalls ist es nämlich – wie oben
ausgeführt – zweifelhaft, ob die Kollektivvertragsparteien einen entsprechenden Ermessensspielraum
haben. Bei der Kürzung von Betriebspensionen bzw
Anwartschaften wird zwar ebenfalls darauf hingewiesen, dass davon auszugehen ist, dass die Interessen
der AN ausreichend durch Belegschaftsorgane bzw
Kollektivvertragsparteien vertreten werden und nicht
weiter gehende Eingriffe in Anwartschaften hingenommen werden, als es das Wohl des Betriebes und der
AN unbedingt erfordern.90) In diesen Fällen ist aber
wegen der hohen Betroffenheitsintensität der AN und
der meist fehlenden Möglichkeit, die Verluste zu kompensieren, ein strengerer Maßstab gerechtfertigt.

5.

Perspektiven

Das österreichische Kollektivvertragsrecht hat sich
über viele Jahrzehnte bewährt. Es wurde bemerkenswert wenig geändert, was einerseits ein Hinweis auf
die Stabilität der Arbeitsbeziehungen, andererseits
auch auf die legistische Qualität des I. Teils des
ArbVG ist, an dessen Zustandekommen Rudolf Strasser maßgeblich mitgewirkt hat. Der Reformbedarf ist
eher geringfügig. Einzig eine Ausdehnung auf sozial schutzbedürftige arbeitnehmerähnliche Personen
scheint dringend geboten, um eine weitere Segmentierung des Arbeitsmarkts, die in Österreich im internationalen Vergleich noch schwächer ausgeprägt ist,
zu verhindern.91) Vorbild dafür könnte der deutsche
§ 12a TVG sein, auch wenn dessen praktische Bedeutung nicht sehr groß ist. In Österreich hat es in den
88)
89)
90)
91)

92)
93)

94)

95)

96)

97)
98)

OGH 9 ObA 66/07g DRdA 2010, 148 (Burger).
Florian G. Burger, DRdA 2010, 149 f.
ZB OGH 9 ObA 57/05f (zur BV).
Vgl dazu ausführlich Mosler, Anwendung des kollektiven Arbeitsrechts auf arbeitnehmerähnlich beschäftigte
Selbständige? DRdA 2012,
Mosler, DRdA 2012, 100 ff mwN.
Vgl den beeindruckenden Überblick bei Rebhahn, Der
Arbeitnehmerbegriff in vergleichender Perspektive, RdA
2009, 154 ff.
Vgl Rebhahn, Die Arbeitnehmerbegriffe des Unionsrechts in der neueren Judikatur des EuGH, EuZA 2012,
3 ff.
Vgl dazu Runggaldier, Der Europäische Kollektivvertrag:
eine Variante gemeinschaftsrechtlicher Normsetzung?
DRdA 2006, 4 ff.
So etwa Gassner in Vedder/Heitschel von Heinegg
(Hrsg), Europäisches Unionsrecht Art 154 AEUV Rz 4;
Callies/Ruffert, EGV/EUV4 (2011) Art 154 AEUV Rz 12.
Vgl schon Rebhahn/Reiner in Schwarze (Hrsg), EUKommentar2 (2008) Art 137 Rz 50.
Vgl Rebhahn/Reiner in Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar2 Art 137 Rz 50.
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letzten Jahren viele lobenswerte Initiativen gegeben,
die Situation vor allem der freien DN zu verbessern.
Das gibt Hoffnung, dass die Kollektivvertragsparteien
eine entsprechende Regelungsmöglichkeit annehmen
würden. Allfällige verfassungs- und europarechtliche
Probleme sind mE vor allem dann lösbar, wenn die
Gruppe auf sozial schutzbedürftige Personen begrenzt
wird und nicht etwa klassische KleinunternehmerInnen
wie TankstellenpächterInnen und FranchisenehmerInnen einbezogen werden.92) Da das – insb kollektive –
Arbeitsrecht nach wie vor weitgehend in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt, können diese auch
festlegen, für wen es zur Anwendung kommen soll.
Einen einheitlichen AN-Begriff gibt es weder für alle
oder auch nur die meisten Mitgliedstaaten93) noch im
Unionsrecht selbst.94)
Aus dem Unionsrecht ergeben sich derzeit keine
unmittelbaren Anpassungserfordernisse. Das könnte
sich allenfalls ändern, wenn ein europäisches Kollektivvertragsrecht geschaffen würde.95) Es ist aber fraglich, ob bzw inwieweit eine Kompetenz der Union im
Bereich des Kollektivvertragsrechts gegeben ist. Nach
Abs 1 lit f des Art 153 AEUV (ex Art 137 EGV) unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Vertretung und kollektiven
Wahrnehmung der AN- und AG-Interessen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Abs 5. Nach
diesem Abs 5 gilt Art 153 nicht für das Arbeitsentgelt,
das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht. Daraus wird von manchen abgeleitet,
dass das Kollektivvertragsrecht gar keine Kompetenz
der Union ist und sich Abs 1 lit f nur auf die Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen bezieht.96) Das
ist aber nicht zwingend, weil die Ausnahme in Abs 5
das Kollektivvertragsrecht nicht nennt. Das Koalitionsrecht ist zwar die Basis für das Kollektivvertragsrecht,
dieses ist aber keineswegs als bloßer Teilbereich des
Koalitionsrechts anzusehen. Art 156 AEUV (ex-Art 140
EGV) unterscheidet bei der Regelung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ebenfalls Koalitionsrecht
und Kollektivverhandlungen.97) Kollektivverträge nach
Unionsrecht dürften sich aber nicht auf die Festlegung
des Arbeitsentgelts beziehen.
Auch wenn man das Kollektivvertragsrecht dem
Grunde nach als Unionskompetenz ansieht, fragt
man sich, wozu diese Kompetenz berechtigt. Könnte vielleicht eine Grundlage für grenzüberschreitende
Kollektivverträge geschaffen werden? Das Subsidiaritätsprinzip wäre wohl kein Hindernis, weil es solche
Kollektivverträge in den Mitgliedstaaten nicht gibt und
dort ihre Umsetzung auch kaum möglich erscheint.98)
Es bedürfte ja gerade einheitlicher Bedingungen, damit
das Ziel der Schaffung harmonisierter Arbeitsbedingungen erreicht werden kann. Zu einer Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen – so das definierte Ziel – könnten grenzüberschreitende Kollektivverträge sicher führen. Freilich sind Zweifel nicht
von der Hand zu weisen, ob eine eher allgemeine
Rechtsetzungsbefugnis wie Art 153 Abs 1 lit f AEUV
die Schaffung einer neuen Rechtsquelle trägt, die
grenzüberschreitende Kollektivverträge mit normativer Wirkung möglich macht. Bedenken im Hinblick
auf eine Unionskompetenz sind aber dem EuGH idR
fremd. Grenzüberschreitende Kollektivverträge sind zu
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unterscheiden von Vereinbarungen nach den Regelungen des Art 155 AEUV über den Sozialen Dialog.
Dabei geht es um Verhandlungen und den allfälligen
Abschluss von Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene. Solche Vereinbarungen sind schuldrechtliche Verträge, die entweder
nach dem Recht der Mitgliedstaaten oder – sofern
eine Unionskompetenz besteht – nach Unionsrecht, dh
letztlich als RL umgesetzt werden können. Ein Beispiel
für eine solche aufgrund einer Sozialpartnervereinbarung erlassene Rechtsvorschrift der Union ist die
TeilzeitarbeitsRL 97/81/EG. Aus den Regelungen über
den Sozialen Dialog lässt sich aber nichts im Hinblick
auf eine Kompetenz für grenzüberschreitende Kollektivverträge mit Normwirkung gewinnen. Die Sozialpartnervereinbarungen sind wie gesagt schuldrechtliche
Verträge, die einer Umsetzung bedürfen. Eine Umsetzung im Rahmen eines KollV mit Normwirkung kann
aber nur im Rahmen des Rechts der einzelnen Mitgliedstaaten erfolgen, nicht aber nach Unionsrecht.99)
Rechtspolitisch wäre jedenfalls die Schaffung einer
Rechtsgrundlage für europäische Kollektivverträge,100)
die von den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene
abgeschlossen werden, durchaus erwägenswert, weil
damit uU auch auf AN-Seite eine soziale Mächtigkeit
bestehen würde, die gegenüber international tätigen
Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen erreichen
könnte. Freilich müsste in diesem Fall eine Fülle von
Fragen, insb das Verhältnis zu innerstaatlichen und allfälligen grenzüberschreitenden Kollektivverträgen, aber
auch zu innerstaatlichem Gesetzesrecht, geklärt werden. Europäische Kollektivverträge müssten wohl als
Mindestvorschriften ausgestaltet sein und damit günstigere Bestimmungen im nationalen Recht erlauben.
Eine stärkere Rolle der europäischen Sozialpartner bei
der Schaffung von arbeitsrechtlichen Normen wäre mit
dem Subsidiaritätsprinzip leichter in Einklang zu bringen und würde auch mehr Flexibilität erlauben (sogar
Mindestlöhne für Branchen oder transnational tätige

Konzerne).101) Im Übrigen würde das nicht ausschließen, daneben auch grenzüberschreitende Kollektivverträge der nationalen Sozialpartner zuzulassen.
Das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft wurde einmal als Erfolgsmodell bezeichnet und
als Vorbild für andere Staaten angesehen. Gerade
in der Krise haben die kollektiven Mächte eine hohe
Steuerungskompetenz bewiesen, oft eine höhere als
die Politik. Österreich steht wirtschaftlich wesentlich besser da als der Großteil der restlichen Welt.
Ein starkes Kollektivvertragssystem, das fast alle AN
erfasst, hat das nicht verhindert, sondern vermutlich
sogar dazu beigetragen. Was spricht also dagegen,
ein solches Erfolgsmodell in Europa als Alternative zu
einer einseitigen Liberalisierungs- und Deregulierungspolitik zu etablieren, die den allgemeinen Wohlstand
abbaut102) und trotzdem (oder deswegen) in der Krisenbewältigung versagt?
99) So auch Rebhahn in Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar2

Art 139 EGV Rz 2 und 13; Benecke in Grabitz/Hilf/
Nettesheim (Hrsg), Das Recht der Europäischen Union
(46. ErgLfg 2011) § 155 AEUV Rz 4 f.
100) Vgl zu den verschiedenen Initiativen Rieble, Vom Sozialen Dialog zum europäischen Kollektivvertrag, EuZA
2008, 453 ff.
101) In den Medien (http://www.taz.de/!89260/ vom
8.3.2012) war kürzlich zu lesen, dass sich die IKEAMitarbeiterInnen um international einheitliche Arbeitsbedingungen bemühen. Europäische Kollektivverträge bzw
Sozialpartnervereinbarungen könnten dies ermöglichen
oder jedenfalls erleichtern.
102) Die Totengräber des Sozialstaats sitzen vor allem in
den führenden Finanzinstitutionen der Welt (vgl etwa
die Aussage des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, der traditionelle europäische
Sozialstaat habe ausgedient, http://news.orf.at/stories/2106851/). Bedenkt man, dass der Machtgewinn
der Finanzwirtschaft auf Kosten der Realwirtschaft zu
den größten Krisenproblemen gehört, ist das durchaus
konsequent wenn auch zynisch.
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Mitbestimmung durch Betriebsvereinbarung1)
P ETER J ABORNEGG (L INZ )

Die BV bildet in der gesetzlichen Betriebsverfassung des ArbVG das zentrale Instrument der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und nach
herkömmlichen Verständnis zugleich das einzige, das für verbindliche kollektive Vereinbarungen zwischen BetriebsinhaberIn (BI) und Belegschaft
zugelassen ist. Rechtspolitisch, aber auch rechtsdogmatisch wird diese
Konzeption immer wieder in Frage gestellt und vor allem auch in jüngerer Zeit
sind die Reichweite der Regelungsbefugnis der Betriebsparteien im Wege
von Betriebsvereinbarungen nach Inhalt und Wirkungen vermehrt diskutiert
sowie traditionelle Auslegungen verstärkt kritisiert worden. All dies bedarf
einer genaueren Auseinandersetzung und Prüfung, ob und allenfalls inwieweit traditionelle Sichtweisen tatsächlich einer Korrektur bedürfen.
© privat

2.4.5. Zur möglichen Nachwirkung von
Zulassungsnormen
2.4.6. Dispositivität der Nachwirkung?

Übersicht
1.

Die BV als Instrument betrieblicher Mitbestimmung
3.
1.1. Das gesetzliche Konzept und seine
Erweiterungen in der Fachdiskussion

3.1. Die fakultative Mitbestimmung als
„echte“ Mitbestimmung

1.2. Die Ausschließlichkeit der BV als
betriebliches Regelungsinstrument

3.2. Betriebsverfassungsrechtliche Normen als Gegenstand der fakultativen
Mitbestimmung?

1.3. Arten der BV
2.

Die Wirkungen der BV als Determinanten
betrieblicher Mitbestimmung

3.3. Zwingende Mitbestimmung nach § 96
ArbVG
3.3.1. Allgemeine Charakteristik und
rechtspolitische Problematik
3.3.2. Die fakultative BV als Mittel der
zwingenden Mitbestimmung
3.3.3. Zur Auslegung der Mitbestimmungstatbestände

2.1. Vorbemerkung
2.2. Normative und schuldrechtliche Wirkung
2.3. Zur einseitig zwingenden Wirkung
gem § 31 Abs 3 ArbVG
2.3.1. Problemstellung
2.3.2. Keine absolut zwingende Wirkung
von Betriebsvereinbarungen
2.3.3. Keine bloß dispositive Wirkung
von Betriebsvereinbarungen
2.4. Zur Nachwirkung im Fall der Beendigung
2.4.1. Offene Fragen
2.4.2. Zum Normzweck der Nachwirkung
2.4.3. Zur Nachwirkung kollektivvertragsermächtigter Betriebsvereinbarungen bei Wegfall oder Unanwendbarwerdens des ermächtigenden KollV
2.4.4. Zur möglichen Nachwirkung kollektivrechtlicher Normen

1)

Erweiterte Fassung des am 22.3.2012 auf der
47. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht gehaltenen Vortrages.

Arten der Mitbestimmung durch BV

3.4. Mitbestimmungsarten mit Zwangsschlichtung
3.4.1. Notwendige Mitbestimmung iSd
§ 96a ArbVG
3.4.2. Erzwingbare Mitbestimmung nach
§ 97 Abs 1 Z 1 bis 6a ArbVG
3.4.3. Wirkungen der Zwangsschlichtung
4.

Zusammenfassung

1.
Die BV als Instrument
betrieblicher Mitbestimmung
1.1.

Das gesetzliche Konzept und seine
Erweiterungen in der Fachdiskussion

Die im § 29 ArbVG sowohl für den I. Teil des
ArbVG über die „Kollektive Rechtsgestaltung“ als auch
für den II. Teil über die „Betriebsverfassung“ definierte
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BV ist im Kern ein privatrechtlicher Vertrag, der nach
gesicherter hA zu seiner Gültigkeit folgenden Erfordernissen zu entsprechen hat:
– Vertragspartner müssen der/die BI und die
betriebsverfassungsrechtlich wirksam organisierte Belegschaft sein, diese vertreten durch das
zuständige Belegschaftsorgan (BR, Betriebsausschuss, Zentralbetriebsrat oder Konzernvertretung);2)
– die Schriftform muss eingehalten sein;
– Vereinbarungsinhalt können nur Angelegenheiten sein, die durch spezielle Ermächtigungen im
Gesetz (hauptsächlich in den §§ 96, 96a und 97
ArbVG) oder in einem KollV einer Regelung durch
BV überantwortet worden sind.
Schon seit Inkrafttreten des ArbVG ist diese Konzeption rechtspolitisch, aber auch rechtsdogmatisch
immer wieder in Frage gestellt worden. Vor allem in
jüngerer Zeit ist die Reichweite der Regelungsbefugnis
der Betriebsparteien im Wege von Betriebsvereinbarungen vermehrt diskutiert und sind traditionelle
Auslegungen verstärkt kritisiert worden. Dies betrifft
nicht nur das Dauerthema der „freien BV“, sondern
ebenso die Möglichkeiten weiter gehender Betriebsvereinbarungsautonomie im Vergleich zu dem, was
der schlichte Gesetzeswortlaut nahe legt. So soll die
schuldrechtliche Wirkung von Betriebsvereinbarungen
auch unmittelbar Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien begründen können, die gesetzlich
vorgesehene relativ zwingende Wirkung ihrerseits dispositiv sein, der Rahmen zulässiger Regelungsgegenstände generell auch betriebsverfassungsrechtliche
Normen erfassen und selbst die Nachwirkung von
beendeten Betriebsvereinbarungen weitgehend autonom gestaltbar sein. Hinzu kommt im Rahmen des
sonst unstrittigen Anwendungsbereiches der BV eine
Reihe von noch nicht ausreichend diskutierten und
gelösten Auslegungsfragen grundsätzlicher Art. All
das bedarf genauer Erörterung und Prüfung, wozu
sich eine Gedächtnistagung für Rudolf Strasser schon
deshalb besonders gut eignet, weil er es war, der
für Österreich die maßgebenden rechtswissenschaftlichen Grundlagen für das Mitbestimmungsinstrument
der BV geschaffen hat. Ich möchte zeigen, dass angesichts der erwähnten neueren Tendenzen eine Rückbesinnung auf die dem Mitbestimmungsinstrument der
BV zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen
sowie deren Normzwecke dringend nottut, um die
aktuelle Diskussion nicht in übergesetzliche Fiktionen
ausufern zu lassen. Den möglichen Vorwurf einer
vielleicht etwas konservativen Betrachtung der Thematik nehme ich schon deshalb gerne auf mich, weil
ich die diesbezüglichen grundlegenden Forschungen
Rudolf Strassers mangels rechtspositiver Änderung
des geltenden Betriebsvereinbarungskonzepts des
ArbVG durch den Gesetzgeber weiterhin für maßgeblich halte.

1.2.

verbindlicher kollektiver Vereinbarungen zwischen BI
und Belegschaft vorsieht. Vor allem aus der inhaltlichen Determinierung – nämlich nur Angelegenheiten,
die durch Gesetz oder KollV der Regelung durch BV
vorbehalten sind – ist klar ersichtlich, dass auch nicht
unter Berufung auf die allgemeine Vertragsfreiheit noch
weitere verbindlich wirkende Vertragsgestaltungen zur
Verfügung stehen. Insofern ist daher im Verhältnis BI
und Belegschaft die sonst im Privatrecht geltende
vertragsbezogene Abschluss-, Inhalts- und Beendigungsfreiheit auf die Möglichkeit von Betriebsvereinbarungen iSd § 29 ArbVG mit allen dafür vorgesehenen Voraussetzungen und Wirkungen eingeschränkt.
Diese Reduktion der Rechtsgestaltungsmöglichkeiten ist letztlich Ausfluss der von der hA in sehr
anschaulicher Weise als bloße „Teilrechtsfähigkeit“
erläuterten Rechtsträgerschaft der Arbeitnehmerschaft. Dass dies nicht bloß lebensfremde Begriffsjurisprudenz ist, sondern handfeste sozial- und wirtschaftspolitische Entscheidungen des Gesetzgebers
dahinterstehen, sollte beim heutigen Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Arbeitsrechts außer
Frage stehen.
Maßgeblicher Grund sowohl für die Einschränkung der Vertragsfreiheit im Betriebsverfassungsrecht
als auch für die nur beschränkte Zulässigkeit von
Betriebsvereinbarungen ist letztlich die ordnungspolitische Grundsatzentscheidung für den Vorrang des
KollV bei Entgelt- und Arbeitszeitfragen im Verhältnis
zu möglichen betrieblichen Regelungen.3) Vor allem
die Lohn- und Arbeitszeitpolitik soll also nach dem

2)

Die Ausschließlichkeit der BV als
betriebliches Regelungsinstrument
3)

Zur Bedeutung der BV als Instrument betrieblicher Mitbestimmung ist zunächst wesentlich, dass
das ArbVG neben ihr keine weiteren Möglichkeiten
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Der Meinung, dass der BR selbst und nicht die von
ihm repräsentierte Belegschaft Träger der betriebsverfassungsrechtlichen Befugnisse ist (so mit ausführlicher Begründung Schrammel, Zur Rechtsstellung des
Betriebsrates, in FS Schwarz [1991] 295 ff, insb 304 ff)
ist ungeachtet des § 53 Abs 1 ASGG, der den Organen
der Arbeitnehmerschaft ausdrücklich die prozessuale
Parteifähigkeit zuerkennt, eher nicht zu folgen (vgl
jüngst auch Tomandl, Rechtswirkungen von Betriebsvereinbarungen, in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen [2010] 1, 3). Wenngleich der Sprachgebrauch
des ArbVG widersprüchlich ist (einerseits ist regelmäßig
von den „Rechten des BR“ die Rede, andererseits
sprechen die Grundsatzbestimmungen der §§ 38, 39
ArbVG von den „Organen der Arbeitnehmerschaft“ und
wird das ganze 3. Hauptstück des II. Teiles des ArbVG
mit „Befugnisse der Arbeitnehmerschaft“ überschrieben), kann schon aus grundsätzlichen Überlegungen
zur Rechtsträgerschaft von Interessengemeinschaften
im Zweifel nicht angenommen werden, dass Rechte
und Pflichten, die ausschließlich im Interesse bestimmter Personengesamtheiten eingeräumt werden, nicht
diesen selbst, sondern bloß deren RepräsentantInnen
zugeordnet werden. Dies sollte auch dann beachtet
werden, wenn für die Zwecke des Prozessrechts eine
andere Lösung gefunden worden ist. Im Übrigen zeigt
schon § 53 Abs 2 ASGG, dass die Belegschaft auch
ohne gewähltes Belegschaftsorgan betriebsverfassungsrechtlich kein „Nichts“ ist und dann eben einer
anderen prozessualen Repräsentation bedarf.
Vgl Cerny, Entwicklung der Arbeitsverfassung aus der
Sicht der Arbeitnehmer, in Achitz/Massl (Hrsg), Zeitenblicke. Sozialpolitik im Wandel. Schriften von Hon.-Prof.
Dr. Josef Cerny im Blickwinkel der Zeit (2010) 121, 137.
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klaren Willen der Verfasser des ArbVG, wovon der
seither in allen Bereichen emsig tätig gewordene
Arbeitsrechtsgesetzgeber nie mehr abgegangen ist,
vorrangig dem (Branchen-)KollV unterliegen und nicht
ohne weiteres (auch) Sache der Betriebsparteien und
der BV sein.4)
Mit Recht hat erst jüngst Schindler darauf hingewiesen, dass der insoweit bestehende Vorrang der
Gewerkschaften geradezu als grundrechtlich geboten anzusehen ist, weil nur auf diese Weise eine iSd
Art 11 MRK notwendige wirksame Ausübung der
Gewerkschaftsrechte gegenüber der letztlich gesetzlich eingerichteten und als solche an sich gewerkschaftsunabhängigen betrieblichen AN-Interessenvertretung gesichert bleibt.5) Dass in der Praxis das
im ArbVG verankerte Kooperationsgebot zwischen
betrieblicher und überbetrieblicher AN-Interessenvertretung nicht nur leerer Gesetzestext ist, sondern in
sehr intensiver Weise gelebt wird und typischerweise
auch der Ausübung gewerkschaftlicher Interessenvertretung in hohem Maße nützt, ändert nichts daran,
dass die gesetzliche Belegschaftsvertretung letztlich
als gewerkschaftsunabhängige Zwangsorganisation
(natürlich insoweit gemildert, als die Belegschaften
selbst in demokratischer Weise entscheiden können,
ob sie sich wirklich organisieren wollen) vorgesehen
ist und damit als besondere Form einer gesetzlichen
Interessenvertretung in einem Spannungsverhältnis
zum Koalitionsrecht steht.
Ist aber nach dem Gesagten in jenem Mitbestimmungsbereich, der durch verbindliche Vereinbarungen zwischen BI und zuständiger Belegschaftsvertretung ausgeübt und näher gestaltet wird, kraft ArbVG
nicht die allgemeine Vertragsfreiheit als maßgebende
Grundlage anerkannt, sondern eben nur eine personell
und inhaltlich eingeschränkte besondere „Betriebsvereinbarungsbefugnis“, so ergibt sich daraus eine
gesetzlich zwingend vorgegebene Ausschließlichkeitswirkung: Die BV iSd § 29 ArbVG und nur sie ist
hier Instrument der betrieblichen Mitbestimmung. Das
gilt gleichermaßen für den normativen wie für den
schuldrechtlichen Teil der BV. Letzteres folgt daraus,
dass das Gesetz nicht unterscheidet und manche
Betriebsvereinbarungskompetenzen überhaupt nur
schuldrechtliche Bereiche erfassen,6) weshalb auch
insofern keine generelle Vertragsfreiheit in Anspruch
genommen werden kann und eben von einer entsprechend beschränkt determinierten Teilrechtsfähigkeit
der Belegschaften ausgegangen werden muss.
Die Ausschließlichkeit der BV als Instrument der
betrieblichen Mitbestimmung bedeutet letztlich, dass
sonstige „Vereinbarungen“ zwischen BI und BR keine
Rechtsverbindlichkeit haben können und insofern im
4)

5)

6)
7)

Sehr anschaulich dazu Strasser, Das Verhältnis Kollektivvertrag – Betriebsvereinbarung als sozialpolitisches
und wirtschaftspolitisches Problem, in FS Cerny (2001)
473, 477 ff.
Schindler, Das Zusammenspiel von Kollektivvertrag und
Betriebsvereinbarung, in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 99, 103 ff.
Dies gilt im Wesentlichen zB für die Tatbestände des
§ 97 Abs 1 Z 5, 7, 19.
Strasser in FS Cerny 476.
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Grunde eben „unzulässig“ sind. Dies trifft im Besonderen auch die in der Arbeitsrechtspraxis weit verbreiteten sogenannten „freien Betriebsvereinbarungen“.
Alle Versuche, deren Verbindlichkeit durch welche
Konstruktionen auch immer auf irgend eine Weise aus
dem „allgemeinen Vertragsrecht“ abzuleiten, scheitern
am positivrechtlichen Gesamtkonzept des ArbVG, für
das – wie dargelegt – auch grundrechtliche Erwägungen als maßgebend anzusehen sind. In überaus treffenden Worten hat namentlich Strasser diese Rechtslage in seinem Aufsatz zum Verhältnis von KollV und
BV in der FS Cerny wie folgt zusammengefasst:7)
„Der Terminus ‚freie BV‘ ist nichts anderes als ein Euphemismus, dh eine beschönigende Umschreibung, für das
von manchen offenbar als unangenehm empfundene Wort
‚unzulässig‘, welches aber exakt der sich aus dem Gesetz
ergebenden Rechtslage einer Regelungssperre entspricht.
Da die Erfindung von beschönigenden Begriffen nicht unbedingt zu den Aufgaben exakter juristischer Dogmatik gehört,
sollte man den Begriff der ‚freien BV‘ dorthin entsorgen, wo
er hingehört, nämlich in den Bereich unjuristischer Belletristik. Im übrigen dürfte dieser kuriose terminologische Streit
nichts anderes sein als ein Überrest aus jener Zeit, in der
eine bestimmte Gruppe von Arbeitsrechtlern mit beachtlicher
Beharrlichkeit versucht hatte, die unzulässige BV als zulässige
betriebliche kollektive Rechtsquelle für die generell rechtsverbindliche Regelung des Inhaltes von Einzelarbeitsverträgen
mit Hilfe verschiedener bürgerlich-rechtlicher Konstruktionen
zu ‚retten‘. Diese Versuche, die bestenfalls rechtsgeschichtlich interessant sind und eher einen Beweis für die Phantasie
ihrer Erfinder darstellen, sind, was ihre Bedeutung für die
Rechtsanwendung anlangt, allesamt gescheitert.“

Nur zur Klarstellung sei nochmals darauf hingewiesen, dass es nicht bloß um die Vermeidung eines ganz
und gar unzweckmäßigen Begriffes geht, sondern um
die Ablehnung einer gesetzwidrigen Dogmatik, die darauf ausgerichtet ist, aus dem rechtlichen Nullum einer
„freien BV“ unter Berufung auf die das Vertragsrecht
des ABGB allgemein beherrschende Privatautonomie
(zB mit Hinweis auf mögliche Vollmachtskonstruktionen oder auf den Vertrag zugunsten Dritter) plötzlich
doch zu einer wie auch immer verstandenen Verbindlichkeit solcher Vereinbarungen zu gelangen und damit
die vom Gesetzgeber bewusst gesetzten Schranken
der betrieblichen Mitbestimmung zu missachten.
Festzuhalten ist weiters, dass die gesicherte Rsp
und hL zur Behandlung unzulässiger Betriebsvereinbarungen, wonach deren Inhalt quasi als Vertragsschablone Bestandteil der Einzelverträge werden kann
und angesichts der praktisch sehr häufig bestehenden rechtsgeschäftlichen Voraussetzungen dafür, insb
einer hinreichenden Konkludenz des beidseitigen Willens der Einzelvertragsparteien, auch meist tatsächlich
wird, mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungskonzept des ArbVG nicht in Widerspruch
steht. Denn insoweit geht es nicht um verbindliche
Vereinbarungen zwischen BI und Belegschaft bzw
Belegschaftsvertretung, sondern ausschließlich um
die rechtsgeschäftliche Relevanz faktischer Gegebenheiten im Verhältnis AG und AN. Dass aber der BR
(oder ein sonst zuständiges Belegschaftsorgan) auch
befugt ist, über die Gestaltung von Einzelarbeitsverträgen mit dem BI zu verhandeln und dabei per se unverbindliche Kompromisse zu erzielen bzw sogar ebenDRdA
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so unverbindliche Vertragsschablonen auszuhandeln,
steht schon angesichts des sämtliche AN-Interessen
erfassenden Interventionsrechts gem § 90 ArbVG
außer Frage. Das Gesetz verbietet also in keiner Weise
unverbindliche Abreden zwischen BR und BI über einzelvertragliche Rechte und Pflichten aller Art, weshalb
die Praxis der unzulässigen Betriebsvereinbarungen
dann und insoweit vom ArbVG gedeckt ist, als man
keine auch nur ansatzweise unmittelbare Rechtsverbindlichkeit der bloßen Abrede zwischen BI und BR
annimmt. Ob und inwieweit in der Folge solche unverbindlichen Absprachen in den Einzelvertragsverhältnissen wirksam und verbindlich werden, ist dann keine
Frage des Betriebsverfassungsrechts mehr, sondern
eine solche des Arbeitsvertragsrechts.

1.3.

Arten der BV

Für die Unterscheidung von Betriebsvereinbarungsarten lassen sich verschiedene Ansätze finden.
In Betracht kommen vor allem Differenzierungen nach
den Rechtswirkungen, der jeweiligen Ermächtigungsgrundlage, der Möglichkeit einer Zwangsschlichtung,
der Instrumentalisierung für die Mitbestimmung und
den Beendigungsarten.
Hinsichtlich der Rechtswirkungen wird, wie schon
erwähnt, zwischen normativ und bloß schuldrechtlich wirkenden Betriebsvereinbarungen unterschieden,
wobei anerkannt ist, dass jede BV mindestens auch
einen schuldrechtlichen Teil hat, weil neben den allfällig enthaltenen normativ wirkenden Bestimmungen
stets auch gewisse Rechtsbeziehungen zwischen den
Parteien der BV mitgeregelt sind.8) Dies passt auch
gut zur gesetzlichen Anknüpfung der Normwirkung
an einen Vertrag, der zunächst einmal und jedenfalls
entsprechende Wirkungen zwischen den Vertragsschließenden begründet.
Relativ klar ist die Unterscheidung danach, ob die
BV ihre Zulässigkeit schon aus dem Gesetz ableitet
oder nur aus einem KollV. Selbstverständlich kann der
KollV eine BV zur Regelung nur in solchen Angelegenheiten ermächtigen, die er auch selbst regeln könnte.9)
Darüber hinaus ist aber auch zu berücksichtigen, dass
sich die Ermächtigung an den gesetzlichen Geltungsbereich des Betriebsvereinbarungsrechts zu halten
hat10) und gewisse gesetzliche Regelungsermächtigungen für den KollV nicht von solcher Art sind, dass
sie ihrem Sinn nach an die BV weitergegeben werden
können.11)
Hinsichtlich der Möglichkeit einer Zwangsschlichtung wird zwischen der fakultativen und der erzwingbaren BV unterschieden.12) Genau besehen gibt es
freilich eine „echte“ BV nur als „fakultative“, also nur
dann, wenn wirklich eine den Anforderungen des § 29
ArbVG entsprechende Willenseinigung zwischen BI
und Belegschaft zustande kommt. Wird dagegen von
der im Gesetz für bestimmte Angelegenheiten vorgesehenen Möglichkeit einer Zwangsschlichtung Gebrauch
gemacht und kommt es in der Folge tatsächlich zu
einer verbindlichen betrieblichen Regelung durch Entscheidung der Schlichtungsstelle, so liegt in Wahrheit
keine BV vor. Der Ausdruck „erzwingbare BV“ oder
insofern besser „erzwungene BV“ bringt also letztlich
nur in verkürzter Weise die gesetzliche Anordnung des
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§ 146 Abs 2 Satz 3 ArbVG zum Ausdruck, dass die
Entscheidung der Schlichtungsstelle „als BV gilt“ und
damit in weiterer Folge nach den für Betriebsvereinbarungen geltenden Vorschriften zu behandeln ist. Dies
gilt für die Rechtswirkungen ebenso wie für die Frage
einer möglichen Abänderung oder Aufhebung durch
nachfolgende Betriebsvereinbarungen. Ungeachtet
der an sich bestehenden Verbindlichkeit der von der
Schlichtungsstelle erlassenen Zwangsregelung können daher die Betriebsparteien jederzeit mittels neuer
BV die Regelung ändern oder auch aufheben. Wenn
man dies im Hinterkopf behält, schadet es nicht weiter, dass man bei der üblichen Einteilung in fakultative
und erzwingbare Betriebsvereinbarungen bleibt.
Weiters ist festzuhalten, dass schon diese Unterscheidung zugleich die Intensität der Mitbestimmung
determiniert. Denn es macht einen erheblichen Unterschied, ob der BR für den von ihm gewünschten
Abschluss einer BV auf die freiwillige Zustimmung
des BI angewiesen ist, oder ob er eine betriebliche
Regelung mit der Geltung als BV notfalls auch erzwingen kann. Insofern könnte man versucht sein, die
Unterscheidung zwischen fakultativer und erzwingbarer BV mit der Unterscheidung zwischen fakultativer und erzwingbarer Mitbestimmung gleichzusetzen.
Dies wäre aber insofern voreilig, als die Intensität der
Mitbestimmung noch zusätzlich danach unterschieden
werden muss, ob und allenfalls inwieweit eine vom BI
gewünschte Maßnahme nur mit oder auch ohne BV
durchgeführt werden darf. Deshalb ist hinsichtlich der
Instrumentalisierung der BV für die Zwecke der Mitbestimmung zwar einerseits durchaus nach der Möglichkeit einer Zwangsschlichtung zu differenzieren, aber
andererseits noch zusätzlich nach der Intensität der
Mitbestimmung zu unterscheiden. Für die geltende
Rechtslage bietet sich dabei folgende Unterteilung in
vier Arten von Betriebsvereinbarungen an:13)
1. Die fakultative BV als Instrument der zwingenden
Mitbestimmung nach § 96 ArbVG,
8)
9)

10)

11)

12)
13)

Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 29 Rz 2.
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 29 Rz 12; Kietaibl, Das rechtliche Schicksal
von Betriebsvereinbarungen bei nachträglichem Wegfall für den Betriebsvereinbarungsabschluss erforderlicher Wirksamkeitsvoraussetzungen – Untergang
des Betriebsrates und Wegfall kollektivvertraglicher
Betriebsvereinbarungsermächtigungen, in Tomandl/
Schrammel, Betriebsvereinbarungen 29, 33.
Also keine Ermächtigung zu Betriebsvereinbarungsregelungen für leitende Angestellte iSd § 36 Abs 2 Z 1 und
3; vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 29 Rz 12; Kietaibl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 33.
So zB Zulassungsnormen gem AZG, sofern diese nicht
kraft zusätzlicher spezieller gesetzlicher Ermächtigung
an Betriebsvereinbarungen delegiert werden können;
vgl näher Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 29 Rz 12.
Vgl nur Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 29 Rz 14.
Vgl zu den Differenzierungen der Mitbestimmung mwN
etwa Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 (2001) 361 ff;
Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) 9/060 ff; Marhold/
Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 (2012) 619 ff.
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2.

die fakultative BV als Instrument der fakultativen
Mitbestimmung nach § 97 Abs 1 Z 7 ff ArbVG,
3. die erzwingbare BV als Instrument der notwendigen Mitbestimmung nach § 96a ArbVG und
4. die erzwingbare BV als Instrument der erzwingbaren Mitbestimmung nach § 97 Abs 1 Z 1 bis 6a
ArbVG.
Nach den de lege lata geltenden Beendigungsregelungen14) kann – abgesehen von den für alle
Betriebsvereinbarungen geltenden Beendigungsarten
der einvernehmlichen Beendigung, des Fristablaufs
bei Befristungsvereinbarung sowie der vorzeitigen Auflösung aus wichtigem Grund – ebenfalls an die vorstehende Differenzierung angeknüpft werden, allerdings
sind insofern nur noch drei Arten zu unterscheiden:
1. Für die fakultative BV bei fakultativer Mitbestimmung gilt vorbehaltlich einer vereinbarten autonomen Regelung das Kündigungsrecht beider
Parteien nach § 31 Abs 1 sowie im Fall der Beendigung durch Kündigung die Nachwirkung gem
§ 31 Abs 2 ArbVG;
2. im Fall der fakultativen BV bei der zwingenden
Mitbestimmung nach § 96 ArbVG gilt gem dessen
Abs 2 mangels einer autonomen Beendigungsregelung für beide Teile ein jederzeitiges fristloses Kündigungsrecht unter Ausschluss der sonst
für fakultative Betriebsvereinbarungen geltenden
Nachwirkung;
3. für die erzwingbare BV gilt stets (also sowohl im
Rahmen der notwendigen als auch der erzwingbaren Mitbestimmung) das generelle Kündigungsverbot des § 32 Abs 2 ArbVG, das notwendig
erscheint, weil andernfalls nach Kündigung ohnehin sogleich wieder der Weg zur Schlichtungsstelle offen stünde.
Nachfolgend soll es nicht darum gehen, sämtliche
Arten und Aspekte im Einzelnen darzustellen, sondern
in einer Auswahl vor allem auf solche Einzelfragen
einzugehen, die in jüngerer Zeit verstärkt diskutiert
worden sind.

2.
Die Wirkungen der BV als
Determinanten betrieblicher
Mitbestimmung
2.1.

Vorbemerkung

Die Intensität der Mitbestimmung durch BV wird
neben den bereits genannten Faktoren (Erzwingbarkeit der BV, Art der durch BV auszuübenden Mitbestimmung) ganz allgemein durch die gesetzlich
vorgesehenen oder möglicherweise auch autonom
festzulegenden Wirkungen der BV bestimmt. Obwohl
das ArbVG diesbezüglich in den §§ 31 und 32 an sich
recht klare Regelungen enthält, werden im Fachschrifttum und in der Judikatur dazu verschiedene Fragen
problematisiert und letztlich durchaus unterschiedlich
14) Dazu näher Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 , 468 ff.
15) Vgl Kietaibl in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz § 31

Rz 11.
16) Tomandl, Rechtswirkungen von Betriebsvereinbarungen,

in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 1, 7.
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beantwortet. Dies lohnt im vorliegenden Zusammenhang schon deshalb genauerer Betrachtung, weil es
auch insoweit um prinzipielle Fragen der Reichweite
der Mitbestimmung durch BV geht.

2.2.

Normative und schuldrechtliche
Wirkung

Die Unterscheidung zwischen normativer und
schuldrechtlicher Wirkung gehört zu den Grundlagen
des Rechts der kollektiven Rechtsgestaltung und sollte daher nach bald vierzigjähriger Geltung des ArbVG
keine Probleme mehr bereiten: Bei der schuldrechtlichen Wirkung geht es um die Rechtsbeziehungen zwischen den vertragsschließenden Parteien, im Fall der
BV also zwischen BI und Belegschaft (vertreten durch
das zuständige Organ), normative Wirkung ordnet
dagegen § 31 Abs 1 ArbVG immer dann (zwingend15) )
an, wenn auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem
BI/AG und den einzelnen AN eingewirkt werden soll.
Ungeachtet dieser positivrechtlich eindeutigen Differenzierung begegnet man in der Fachdiskussion nach
wie vor einer Reihe von dogmatischen Aussagen, die
mir doch sehr zweifelhaft erscheinen. Dies beginnt
schon mit der Abgrenzung als solcher, betrifft auch
die Frage, ob im Rahmen des schuldrechtlichen Teils
ebenfalls unmittelbare Rechtsbeziehungen zwischen
AG und AN begründet werden können, und reicht
bis zur Zuordnung einzelner Betriebsvereinbarungsermächtigungstatbestände zum schuldrechtlichen und/
oder normativen Teil.
Was zunächst die Abgrenzung selbst betrifft, so
vertritt neuerdings Tomandl ua für Betriebsvereinbarungen betreffend die Einführung von generellen, die
Menschenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen,
von Personalinformations- und Personalbeurteilungssystemen, sowie von Betriebsvereinbarungen über
die Erlassung allgemeiner Ordnungsvorschriften die
Ansicht, dass man es insoweit mit bloß schuldrechtlichen Betriebsvereinbarungen zu tun habe, weil
der AG für derartige Maßnahmen keiner einzelvertraglichen Zustimmung bedürfe, sondern im Rahmen
seines Weisungsrechts agieren könne. Der Zweck
solcher Betriebsvereinbarungen liege also nicht in
der Einwirkung auf Einzelarbeitsverträge, sondern in
der Einschränkung des dem AG aus dem Arbeitsvertrag wesensmäßig zustehenden Weisungsrechts.
Gleichwohl werde der einzelne AN durch solche bloß
schuldrechtlich wirkenden Betriebsvereinbarungen
geschützt, aber nur indirekt, weil er sich weigern
könne, angeordnete Maßnahmen zu befolgen, die
durch solche Betriebsvereinbarungen nicht gedeckt
seien.16)
Demgegenüber gilt es klarzustellen, dass das
Weisungsrecht anerkanntermaßen im Arbeitsvertrag
wurzelt und daher eine BV, die eine Einschränkung
dieses Weisungsrechts vorsieht, zweifelsfrei über die
bloße Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen BI
und Belegschaft hinausgeht und unmittelbar auf die
Rechtsbeziehungen zwischen AG und AN einwirkt.
Dass also zB der AG entgegen dem ihm arbeitsvertraglich zustehenden Weisungsrecht bestimmte Verhaltensweisen der AN im Betrieb deshalb nicht anordnen
darf, weil dies den Regelungen einer BV widerspricht,
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betrifft unmittelbar die Einzelarbeitsvertragsverhältnisse, weshalb gem § 31 Abs 1 ArbVG eine normative und
keine bloß schuldrechtliche Wirkung besteht. Entgegen
Tomandl handelt es sich daher in allen Fällen, in denen
Betriebsvereinbarungen Grenzen des Weisungsrechts
festlegen, zweifelsohne um Anwendungsfälle normativ
wirkender Betriebsvereinbarungen.
Ganz allgemein muss man sich klar machen, dass
natürlich ein innerer Zusammenhang zwischen der
schuldrechtlichen und der normativen Wirkung besteht.
Denn die normative Wirkung tritt letztlich für eine Regelung ein, die als solche durch einen iSd § 29 ArbVG
qualifizierten schuldrechtlichen Vertrag begründet wird.
Dementsprechend determinieren auch rein schuldrechtliche Bestimmungen, wie jene über die Geltungsdauer
der BV, einschließlich Geltungsbeginn und autonome
Beendigungsregelungen zugleich die zeitliche Geltung
der Normwirkung. Gleiches gilt für den Betriebsvereinbarungsinhalt, der seiner Vertragsnatur entsprechend in
jedem Fall zunächst nur als schuldrechtliche Vereinbarung
zwischen den Vertragsparteien gilt. Wenn und soweit
aber diese schuldrechtlichen Vereinbarungen nach Wortlaut, Systematik sowie Sinn und Zweck der getroffenen
Regelungen nicht nur die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien regeln, sondern einwirkungsfähig in dem
Sinne sein sollen, dass sie die Gestaltung der Rechtsverhältnisse zwischen BI/AG und einzelnen AN bezwecken,
so erhalten sie kraft des § 31 Abs 1 ArbVG zugleich
normative Wirkung. Die Betriebsvereinbarungsparteien
können also zwar im Rahmen ihrer Betriebsvereinbarungsautonomie grundsätzlich wählen, ob sie nur eigene
Rechte und Pflichten begründen oder ob sie – soweit
das die jeweiligen Regelungsgegenstände zulassen –
auch die Arbeitsvertragsparteien selbst berechtigen und/
oder verpflichten wollen, wenn aber letzteres zutrifft (was
durch Auslegung der BV zu ermitteln ist), so tritt die
Normwirkung unmittelbar kraft Gesetzes ein.
Diese Ableitung der Normwirkung aus dem Gesetz
selbst erweist zugleich die Richtigkeit der hA, wonach
die schuldrechtliche Wirkung von Betriebsvereinbarungen nur die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
selbst betreffen kann, also des BI und der Belegschaft,
nicht hingegen Rechte und Pflichten im Verhältnis AN
und AG. Daher ist auch der weiteren Meinung von
Tomandl zu widersprechen, wonach schuldrechtliche
Bestimmungen einer BV den allgemeinen vertragsrechtlichen Bestimmungen unterlägen und iS eines Vertrages
zugunsten Dritter zB auch unmittelbare Ansprüche
von AN gegen den AG vorsehen könnten.17) Tomandl
kritisiert in diesem Zusammenhang die Auffassung des
OGH, dass zufolge der Teilrechtsfähigkeit der durch
den BR vertretenen Belegschaft auch die Rechtsfigur
des Vertrages zugunsten Dritter als Rechtsgrundlage
eines Anspruchs für einzelne bestimmte AN ausscheide. Dies sei selbst dann nicht richtig, wenn man der
einengenden Ansicht folge, dass die Teilrechtsfähigkeit
der Belegschaft sie nur in jenen Fragen zum Abschluss
einer BV befähige, für die das Gesetz eine Ermächtigung
zum Abschluss von Betriebsvereinbarungen vorsehe.
Da nämlich die Rechtsfähigkeit zumindest in jenem
Rahmen außer Streit stehe, in dem schuldrechtlich wirkende Betriebsvereinbarungen kraft Gesetzes zulässig
seien, könne insoweit auch die Wirksamkeit eines Vertrages zugunsten der AN nicht zweifelhaft sein.
300

DRdA

●

3/2012

●

Juni

Letztlich geht Tomandls Argumentation aber am
Gesetz ebenso vorbei wie am maßgebenden Normzweck, der – wie schon erwähnt – darin liegt, dass für
das Betriebsvereinbarungsrecht zur Wahrung des Vorrangs der überbetrieblichen kollektiven Rechtsetzung
die allgemeine Privatautonomie gerade nicht gilt. Und
insofern ist mit § 31 Abs 1 ArbVG klar und eindeutig
angeordnet, dass stets dann, wenn nicht die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien selbst geregelt werden, nur die normative Wirkung der BV für AN und
AG Rechte und Pflichten begründen kann, was dann
wegen sonstiger Verfehlung des Normzwecks selbstverständlich die Kategorie des Vertrages zugunsten
Dritter insoweit ausschließt.
Die Unzulässigkeit einer schuldrechtlichen Wirkung
der BV mit Drittwirkungseffekten zeigt sich ganz deutlich auch in jenen Fällen, in denen zwar an sich einwirkungsfähige Betriebsvereinbarungsnormen vereinbart
worden sind, die Normwirkung aber mangels zureichender Kundmachung der BV nicht eintreten kann.18)
Diesfalls vermag die BV keinerlei unmittelbare Rechte
und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien zu begründen,
so dass derartige Wirkungen allenfalls über den Weg
einer (möglicherweise konkludenten) Änderung der Einzelarbeitsverträge eintreten können, nicht aber über die
Annahme einer schuldrechtlichen Wirkung zugunsten
oder zu Lasten Dritter. Andernfalls würde ganz offensichtlich der Normzweck des Kundmachungserfordernisses für die Normwirkung einer BV umgangen.
Was schließlich die Zuordnung einzelner Betriebsvereinbarungstatbestände zur schuldrechtlichen oder
normativen Wirkung betrifft, so wurde schon klargestellt, dass alle Betriebsvereinbarungen, die zulässigerweise – also kraft gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Ermächtigung – das Weisungsrecht des
BI/AG beschränken, normativ wirken. Gleiches kann
auch – wiederum entgegen neueren Ausführungen
Tomandls19) – für solche Betriebsvereinbarungen gelten, die der verbindlichen Festlegung von „Grundsätzen“ oder „Richtlinien“ dienen, wie zB in den Fällen
des § 97 Abs 1 Z 1a (Grundsätze der betrieblichen
Beschäftigung von überlassenen AN), Z 7 (Richtlinien für die Vergabe von Werkwohnungen) oder Z 10
(Grundsätze betreffend den Verbrauch des Erholungsurlaubes). Entscheidend ist bei diesen Betriebsvereinbarungen allein, ob und inwieweit die vereinbarten
Grundsätze bzw Richtlinien (nach Maßgabe der einschlägigen Auslegungsmaximen) so zu verstehen sind,
dass sie wirklich nur den BI und die Belegschaft als
solche binden, oder doch die Rechtslage im Verhältnis
BI/AG und einzelnen AN gestalten sollen. Wenn daher
Tomandl – und insofern völlig zu Recht – annimmt,
dass durch eine Grundsatzregelung betreffend den
Verbrauch des Erholungsurlaubes (etwa des Inhaltes,
dass in den schulfreien Sommermonaten bevorzugt AN
mit schulpflichtigen Kindern ihren Urlaub nehmen können) der gesetzliche Urlaubsanspruch modifiziert wird
und dies auch in einem Gerichtsverfahren zwischen AG
17) Siehe zuletzt Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebs-

vereinbarungen 3 f.
18) Vgl mwN Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 , 464.
19) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 9 f.
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und AN über den konkreten Urlaubstermin im Einzelfall
vom ASG zu berücksichtigen ist, so führt – entgegen
Tomandl – keineswegs eine bloß schuldrechtliche Wirkung indirekt zum Schutz des einzelnen AN, sondern
ist das die Folge des durch die Grundsatz-BV normativ
modifizierten gesetzlichen Urlaubsanspruchs. Es gibt
keinen wie immer gearteten Grund, insofern von der
in § 31 Abs 1 ArbVG vorgesehenen Anordnung einer
Normwirkung abzuweichen, nur um dann über die
angeblich bloß schuldrechtliche Wirkung doch wieder
eine Quasi-Normwirkung zu erreichen.
Gegen meine zu § 94 Abs 7 und § 95 Abs 2
ArbVG vertretene Auffassung, dass Betriebsvereinbarungen über die Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung betrieblicher Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen im Zweifel nur schuldrechtliche Wirkung
haben, aber nicht ausgeschlossen sei, dass auch normativ individuelle Ansprüche einzelner AN begründet
werden können, weshalb die konkrete Wirkung durch
Auslegung der getroffenen Vereinbarungen zu ermitteln
sei,20) wendet Tomandl ein, dass dies wenig über-

P. Jabornegg

zeugend sei, da es nicht in der Gestaltungsmacht der
Betriebsvereinbarungsparteien liege, ob eine BV Inhaltsnormen enthalten könne, sondern sich dies aus der
gesetzlichen Ermächtigung selbst ergeben müsse.21)
Merkwürdigerweise kommt dann Tomandl für eben diese
Mitbestimmungsgegenstände zur Auffassung, dass der
Gesetzgeber mit der Möglichkeit zur Ausgestaltung der
betreffenden Einrichtung auch den Zweck verfolgt habe,
dass die Betriebsvereinbarungen festlegen können, welche Ansprüche die AN gegenüber dieser Einrichtung
stellen können. Die Betriebspartner müssten sich daher
nach Meinung Tomandls nicht auf eine schuldrechtliche
Wirkung beschränken, sondern könnten auch Inhaltsnormen aufnehmen, die den AN Ansprüche auf die
Benützung oder Leistungen solcher Einrichtungen einräumen.22) Es ist evident und gleichzeitig doch verblüffend, dass diese Ausführungen Tomandls mit meiner
von ihm als wenig überzeugend bedachten Meinung
völlig übereinstimmen, da natürlich auch Tomandl durch
Auslegung der BV ermitteln muss, ob nun Inhaltsnormen
vereinbart worden sind oder nicht.

2.3.
20) Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kom-

●

Zur einseitig zwingenden Wirkung
gem § 31 Abs 3 ArbVG

mentar § 94 Rz 86 und § 95 Rz 55.
21) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun22)
23)

24)

25)

26)

gen 11 f.
Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 12.
Vgl schon die ErläutRV 840 BlgNR 13. GP 67; weiters
Basalka, ArbVG-Wirtschaftsverlag (1974) 112; Schwarz,
Probleme sozialer und personeller Mitbestimmung im
Betrieb, DRdA 1975, 69, 71; Schnorr, Grundfragen des
Arbeitsverfassungsgesetzes, DRdA 1976, 118 f; Holzer,
Die zustimmungspflichtige Maßnahme – Zur Struktur
eines neuen Rechtsinstitutes, ZAS 1976, 210 f; ders,
Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts (1982)
62 ff; Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 24 § 31 Anm 5.
Anders Strasser im ArbVG-HK (1975) 180 (ebenso in
Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 31
Rz 8), der aber immerhin rechts- und sozialpolitisch
eine absolut zwingende Wirkung für Betriebsvereinbarungen insoweit für wünschenswert hält, als sie formelle
Angelegenheiten regeln.
Vgl mwN Kietaibl in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz
§ 31 Rz 15 ff (freilich mit dem Vorbehalt, dass dies
nicht für Angelegenheiten der notwendigen Mitbestimmung gelten könne).
Strasser im ArbVG-HK 180; ders in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG-Kommentar § 31 Rz 8. Daran können,
wie Strasser zutreffend hervorgehoben hat, auch die
insoweit eben unrichtigen Ausführungen der ErläutRV
zum ArbVG, 840 BlgNR 13. GP 67, nichts ändern.
Vgl auch Jabornegg, Probleme des Arbeitsverfassungsrechtes – eine Zwischenbilanz zum ArbVG, DRdA 1977,
200, 208 f; Schrammel, Betriebsvereinbarungen über
die Arbeitszeit, in Tomandl, Probleme des Einsatzes von
Betriebsvereinbarungen (1983) 29, 54 ff; Jabornegg,
Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten durch Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung und deren gerichtliche Kontrolle, in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht (2007) 1, 12 ff; Marhold/
Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 , 702. Dass im
Übrigen selbst die Zulassung absolut zwingend wirkender Kollektivvertragsbestimmungen Probleme aufwirft
und in eher restriktiver Weise zu verstehen ist (vgl mwN
Jabornegg in Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht 9 ff), sei hier nur angemerkt.

2.3.1. Problemstellung
Zur Frage der Intensität der Normwirkung von
Betriebsvereinbarungen und der damit zusammenhängenden Regelungsbefugnis der Betriebsvereinbarungsparteien enthält § 31 Abs 3 ArbVG im Verhältnis zum Einzelarbeitsvertrag generell und ohne jede
Ausnahme die Anordnung einer relativ zwingenden
Wirkung unter Verweis auf das in § 3 Abs 2 ArbVG
für den KollV näher ausgeführte Günstigkeitsprinzip.
Gleichwohl gibt es Meinungen, die den Betriebsvereinbarungsparteien in diesem Punkt eine sehr viel
weiter gehende Gestaltungsfreiheit einräumen. Zum
einen wird aus Sinn und Zweck einzelner Betriebsvereinbarungsermächtigungen, insb wenn es – wie
zB bei betrieblich vereinbarten Kontrollmaßnahmen,
Personalfragebögen oder Disziplinarordnungen, oder
überhaupt bei genereller Regelung formeller Arbeitsbedingungen – um allgemeine Ordnungsanliegen geht,
eine absolut zwingende Wirkung angenommen,23) zum
anderen soll aber auch – ähnlich wie dies verbreitet
und vor allem von der Rsp für den KollV angenommen
wird – die Möglichkeit bestehen, nur dispositive Normen zu schaffen.24)

2.3.2. Keine absolut zwingende Wirkung von
Betriebsvereinbarungen
Der Annahme absolut zwingender Betriebsvereinbarungsnormen steht im Allgemeinen – wie schon
Strasser25) zutreffend hervorgehoben hat – bereits
ein Vergleich der Bestimmung des § 3 Abs 1 mit
§ 31 Abs 3 entgegen: Es kann dem Gesetzgeber
nicht unterstellt werden, dass er die mögliche absolut
zwingende Wirkung zwar beim KollV bedacht und
ausdrücklich anerkannt hat, bei der BV dagegen
gewissermaßen vergessen hat, obwohl er sie auch
dort hätte zulassen wollen.26) Allerdings kann man
dem Bedürfnis nach einheitlicher Regelung in den auf
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Ordnungsfragen angelegten Fällen von Betriebsvereinbarungen wohl durch Vereinbarung bloß schuldrechtlich wirkender Abänderungsverbote in gewisser
Weise Rechnung tragen.27) Damit bleibt es zwar beim
gesetzlichen Günstigkeitsprinzip, dem BI wäre aber im
Rahmen des schuldrechtlichen Teiles der BV untersagt, die beiderseits gewollte einheitliche Ordnung
durch für einzelne AN günstigere Weisungen oder
einzelvertragliche Regelungen zu unterlaufen.28)
Wie allerdings Schrammel zutreffend hervorgehoben hat, vermag diese Lösung solche Sondervereinbarungen nicht zu erfassen, die schon vor dem
Abschluss der BV bestanden haben.29) Soweit freilich
zusätzlich eingewendet worden ist, dass ein derartiges schuldrechtliches Verbot günstigerer Einzelvereinbarungen schon deshalb „unhaltbar“ sei, weil der
Belegschaft mangels allgemeiner Rechtsfähigkeit bei
Fehlen einer klaren gesetzlichen Ermächtigung auch
die Möglichkeit fehle, bloß schuldrechtliche Vereinbarungen abzuschließen,30) geht das an der Sache vorbei. Es ist nämlich kein Grund ersichtlich, warum die
schuldrechtliche Betriebsvereinbarungsfähigkeit der
Belegschaft in den gesetzlich vorgesehenen Angelegenheiten nicht auch eine rein schuldrechtliche Verpflichtung des BI decken können sollte, günstigere
Weisungen oder Vereinbarungen im Einzelfall zu unterlassen. Bedenkt man weiters, dass der normative Teil
und dessen einseitig zwingende Wirkung von einer
solchen schuldrechtlichen Vereinbarung nicht wirklich
tangiert würde, da eine verbotswidrige günstigere
Einzelregelung jedenfalls wirksam zustande kommen
könnte, läge jedenfalls dann, wenn günstigere Vereinbarungen in besonderer Weise funktionswidrig wären,
auch kein mittelbarer Verstoß gegen das bloß den normativen Teil betreffende Günstigkeitsprinzip des § 31
Abs 3 Satz 1 ArbVG vor.

2.3.3. Keine bloß dispositive Wirkung von
Betriebsvereinbarungen
Was die Frage der Zulässigkeit von bloß dispositiv
wirkenden Betriebsvereinbarungen betrifft, so sprechen dagegen all jene Argumente, die auch schon
gegen die Möglichkeit bloß dispositiver Kollektivvertragsbestimmungen vorgebracht worden sind,31) die
freilich bislang den OGH und Teile des Fachschrifttums
nicht überzeugen konnten,32) aber immerhin zur Einschränkung geführt haben, dass es im Regelfall bei
der gesetzlichen Konzeption der einseitig zwingenden Wirkung zu bleiben habe, jedoch bei Bestehen
eines sachlichen Grundes für eine spezielle dispositive Regelung keine Bedenken gegen die Zulässigkeit
bestünden, sofern sie auch inhaltlich nicht nach allgemeinen Kriterien korrekturbedürftig erscheine.33)
Wenngleich diese differenzierende Betrachtung
zweifellos sachgerechter erscheint als eine uneingeschränkte Zulassung von dispositiven Kollektivvertragsnormen, so ändert sie doch nichts daran, dass
schlicht und einfach die gesetzliche Grundlage für
dispositive Kollektivvertragsregelungen fehlt. Niemand
bezweifelt, dass auch sozialpolitische Konzepte mit
mehr oder weniger weitgehender dispositiver Rechtsetzungsbefugnis der Kollektivvertragsparteien rechtspolitisch diskutierbar sind, entscheidend ist jedoch,
302

DRdA

●

3/2012

●

Juni

dass das Konzept des ArbVG ein anderes ist und
eben ohne klare und eindeutige gesetzliche Ermächtigung eine dispositive Normsetzungsbefugnis der
Betriebsvereinbarungsparteien von vornherein nicht
angenommen werden kann. Wenn zum geltenden
österreichischen Recht die Möglichkeit einer Kollektivvertragsrechtsetzung mit dispositiver Wirkung nur
darauf gestützt werden kann, dass eine Kollektivvertragsregelung auch überhaupt unterbleiben könnte
und das für die AN in gewissen Fällen noch ungünstiger wäre, dann zeigt das mit aller Deutlichkeit, dass
die fragliche Normsetzungsermächtigung gerade nicht
aus dem Gesetz abgeleitet wird.
Im Übrigen bleibt das Argument, dass die Kollektivvertragsparteien jedenfalls die Wahl hätten,
bestimmte Materien entweder zwingend zu regeln
oder auch ungeregelt zu lassen, weshalb es ihnen
ebenso möglich sein müsse, diese Regelungen mit
bloß dispositiver Wirkung auszustatten, trotz ständiger Wiederholung unschlüssig. Denn man kann nicht
einfach aus der Abschluss- auf die Gestaltungsfreiheit
schließen, ohne mit fundamentalen Grundsätzen des
Arbeitsrechts in Widerspruch zu geraten: Niemand
27) Dazu, dass dann, wenn die angestrebte Ordnungs-

28)

29)
30)
31)

32)

33)

funktion im Betrieb – wie etwa im Falle von Disziplinarmaßnahmen, Kontrollen oder Personalfragebögen iSd
§ 96 ArbVG – nur erreicht werden kann, sofern günstigere Einzelvereinbarungen ausgeschlossen sind, eine
schuldrechtliche Verpflichtung des BI zur Unterlassung
des Abschlusses günstigerer Einzelvereinbarungen auch
ohne ausdrückliche Festlegung angenommen werden
kann, vgl schon Jabornegg, DRdA 1977, 209.
Vgl schon Jabornegg, DRdA 1977, 209; ders in
Jabornegg/Resch/Stoffels, Vertragsgestaltung im
Arbeitsrecht 13 f. Vgl auch Reissner in ZellKomm2 § 31
ArbVG Rz 9.
Schrammel in Tomandl, Probleme des Einsatzes von
Betriebsvereinbarungen 55.
Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts
63.
Vgl vor allem Jabornegg, Absolut zwingendes Arbeitsverfassungsrecht, in FS Strasser (1983) 384 f; ders, JBl
1990, 211 f; ders, DRdA 1991, 448 f; Marhold, Aktuelle
Probleme des österreichischen Kollektivvertragsrechts,
in FS Kissel (1994) 747 ff; Firlei, DRdA 1996, 502 ff;
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 3 Rz 13; Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 24
§ 3 Anm 6; Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 , 467 f.
Vgl OGH 9 ObA 183/88 wbl 1989, 191 (Grillberger); 9 ObA 291/89 DRdA 1991, 446 (Jabornegg) =
ZAS 1991, 63 (Resch); 8 ObA 309/95 Arb 11.458 =
DRdA 1996, 500 (Firlei); 8 ObA 170/00h Arb 12.068;
Tomandl, Dispositive Kollektivvertragsbestimmungen in
Österreich, in FS Floretta (1983) 639 ff; Kuderna, Der
Oberste Gerichtshof als Höchstinstanz im kollektiven
Arbeitsrecht, DRdA 1992, 6 f; Runggaldier, DRdA 1999,
37 ff; ders in Tomandl, ArbVG § 3 Rz 7 f; M. Binder,
Die Kartellwirkung des Kollektivvertrages, in FS Koppensteiner (2001) 558 ff. Ausführlich zuletzt nochmals
Runggaldier, Grenzen der Regelungsbefugnis der Kollektivvertragsparteien, DRdA 2008, 479, 483 ff.
OGH 8 ObA 88/04f Arb 12.478 = ZAS 2005, 274/46
(Winkler). Konkret ging es um § 3 Abs 1 des ZusatzKollV zum KollV der Stein- und keramischen Industrie
für Angestellte.
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kann bei seriöser Argumentation auf die Idee kommen, zwingendes Arbeitsrecht bloß mit dem Hinweis
auszuschalten, dass man den Abschluss des Arbeitsvertrages auch hätte unterlassen können und es für
AN noch immer besser sei, eine Arbeit zu haben und
irgendetwas zu verdienen als zB auf zwingenden
Mindestentgelten zu bestehen. Man sollte daher das
schon zum Kollektivvertragsrecht verfehlte Argumentationsmuster nicht auch noch auf das Betriebsvereinbarungsrecht übertragen und damit Mitbestimmungsvarianten eröffnen, an die der Gesetzgeber des ArbVG
nicht einmal ansatzweise gedacht hat.
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Unanwendbarwerdens des ermächtigenden KollV?
Gibt es eine Nachwirkung bei Zulassungsnormen? Ist
die Nachwirkung für die Betriebsvereinbarungsparteien autonom disponierbar in dem Sinne, dass sie
entweder ausgeschlossen oder durch Vereinbarung
einer relativ zwingenden Wirkung sogar verstärkt oder
für andere Beendigungsarten außer der Kündigung
vereinbart werden kann? Kann eine Nachwirkung für
Betriebsvereinbarungen nach § 96 ArbVG trotz der
gegenteiligen gesetzlichen Anordnung autonom festgelegt werden?

2.4.2. Zum Normzweck der Nachwirkung
2.4.

Zur Nachwirkung im Fall der
Beendigung

2.4.1. Offene Fragen
Die mögliche (regelmäßig dispositive34) und auf
die bisher von der BV erfassten Arbeitsverhältnisse beschränkte) Nachwirkung des normativen Teils
von Betriebsvereinbarungen ist gesetzlich wie folgt
geregelt: Nach § 32 Abs 3 Satz 2 ArbVG greift
eine Nachwirkung nur im Falle der Kündigung von
Betriebsvereinbarungen ein, nicht dagegen in sonstigen Beendigungsfällen. Selbst diese Nachwirkung
ist für Betriebsvereinbarungen nach § 96 ArbVG kraft
dessen Abs 2 ausgeschlossen. Da schließlich bei
erzwingbaren Betriebsvereinbarungen gem § 32 Abs 2
ArbVG die Beendigungsart Kündigung ausscheidet,
ergibt sich daraus mittelbar, dass auch für diese
Art von Betriebsvereinbarungen eine Nachwirkung
gesetzlich nicht vorgesehen ist.
Ungeachtet dieser im Prinzip klaren und einfachen
Vorschriften gibt es viele Detailfragen, die wohl noch
nicht wirklich ausdiskutiert sind. Dazu gehören ua folgende Problembereiche: Bezieht sich die Nachwirkung
grundsätzlich nur auf Inhaltsnormen oder doch auch
auf kollektivrechtliche Normen? Gilt § 32 Abs 3 Satz 2
ArbVG ohne weiteres auch bei Beendigung einer
durch KollV ermächtigten BV infolge Wegfalls bzw
34) Auf die „verstärkte“ Nachwirkung von Betriebspensions-

35)

36)

37)
38)
39)

40)

Betriebsvereinbarungen gem § 97 Abs 1 Z 18a und 18b
iVm Abs 4 ArbVG und die Sonderregelungen einerseits
des § 32 Abs 3 Satz 3 sowie des § 31 Abs 7 ArbVG,
sei hier bloß verwiesen, ohne näher darauf einzugehen.
Die Gesetzesmaterialien (ErläutRV 840 BlgNR 13. GP
68) sind insoweit nicht hilfreich, als sie die Unterschiedlichkeit der Regelungen zwar ausdrücklich festhalten,
aber keinerlei Erklärung dafür liefern.
OGH 9 ObA 506/87 Arb 10.739; Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 13 Rz 2;
Runggaldier in Tomandl, ArbVG § 13 Rz 10; Kietaibl in
Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46.
Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 13 Rz 2.
Jabornegg, DRdA 2005, 120; Kietaibl in Tomandl/
Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46.
Mit Ausnahme jener gem § 96 ArbVG, was mit der Art
der dort geregelten Mitbestimmung und den davon
erfassten Angelegenheiten zusammenhängt.
Vgl zum Folgenden bereits Jabornegg, DRdA 2005,
120; Kietaibl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46.

Alle diese Fragen bedürfen zuvor einer grundsätzlichen Klärung des Normzwecks der Nachwirkung. Und dieser muss im Besonderen auch erklären
können, warum gerade im Zusammenhang mit der
möglichen Nachwirkung von Betriebsvereinbarungen
§ 32 Abs 3 Satz 2 ArbVG die Nachwirkung nur im Falle
der Kündigung vorsieht, während § 13 ArbVG für den
KollV in jedem Fall seines Erlöschens eine Nachwirkung anordnet.35)
Zweifellos besteht der Sinn der Nachwirkung
kollektiver Regelungen vor allem darin, eine Phase
fehlender kollektiver Rechtsgestaltung zu überbrücken.36) Diese speziell sozialpolitische Zwecksetzung
verfolgt damit auch das Ziel, der kalkulierten Herbeiführung eines vertragslosen Zustandes durch einen
der Vertragspartner den Anreiz und länger dauernden
Verhandlungen den Zeitdruck zu nehmen.37) Diese
Normzwecke passen aber offensichtlich nur für einseitige Auflösungen und hinsichtlich der Vermeidung
von Zeitdruck auch für den Fristablauf bei befristeter
kollektiver Rechtsgestaltung. Sie können jedoch nicht
erklären, weshalb § 13 ArbVG zB bei einvernehmlicher Aufhebung eines KollV oder bei Wegfall der
Kollektivvertragsfähigkeit eines Vertragsteiles ebenfalls
eingreift. Daher dürfte gerade dem § 13 ArbVG doch
in einem umfassenderen Sinn der Gedanke der Kontinuität und des Vertrauensschutzes hinsichtlich der
bei Arbeitsvertragsabschluss (zwingend) vorgegebenen und während des Arbeitsverhältnisses erreichten
Entgelt- und sonstigen Arbeitsbedingungen zugrunde
liegen:38) Wenn schon der KollV als solcher erlischt,
sollen doch dessen Inhalte – auch zur Vermeidung
ungeplanter arbeitsvertraglicher Regelungslücken –
solange weiter gelten, bis ein neuer KollV oder eine
neue Einzelvereinbarung anderes festlegt.
Dieser weiter gehende Kontinuitäts- und Vertrauensschutz fehlt aber im Betriebsvereinbarungsrecht. Wenn
nämlich § 32 Abs 3 ArbVG die Nachwirkung fakultativer
Betriebsvereinbarungen39) auf den Fall von Kündigungen und damit einseitigen Auflösungen beschränkt,
so soll offenbar wirklich nur dem Anreiz der einseitigen
Herstellung eines betriebsvereinbarungslosen Zustandes entgegengewirkt werden.40) Wenn dagegen die
BV einvernehmlich aufgelöst wird, soll es beim sofortigen unbedingten Erlöschen ohne Nachwirkung bleiben und ebenso bei der Beendigung durch Ablauf
einer ursprünglich einvernehmlich festgelegten Frist.
Im letztgenannten Fall spielt also nicht einmal mehr der
Gedanke eine Rolle, dass man ohne Zeitdruck über
eine Verlängerung der BV verhandeln können soll.
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Sucht man nach dem Grund für diese gegenüber
dem Kollektivvertragsrecht geringere sozialpolitische
Absicherung der AN, so kann dies – wenn überhaupt – wohl nur in der vergleichsweise eingeschränkten Bedeutung betriebsvereinbarungsfähiger Angelegenheiten gegenüber dem zulässigen umfassenden
und auch praktisch typischen Inhalt von (Branchen)Kollektivverträgen liegen.41) Läuft für die AN eine BV
iSd in § 97 Abs 1 Z 7 ff ArbVG aufgezählten Angelegenheiten auf Grund des übereinstimmenden Willens
der Betriebsparteien ersatzlos aus, so fällt etwa nicht
gleich ein ganzes Tarifsystem ohne jeden Ersatz weg.
Wenngleich man natürlich auch eine Vielzahl der
gesetzlichen (fakultativen) Betriebsvereinbarungsangelegenheiten für ausreichend wichtig ansehen kann,
um in jedem Beendigungsfall eine Nachwirkung für
sachgerecht zu halten (man denke nur beispielsweise
an Betriebsvereinbarungen über Auslagen- und Aufwandsersatz, Jubiläumsgelder, Gewinnbeteiligungssysteme, Betriebspensionen, Kündigungsfristen bzw
wichtige Beendigungsgründe), hat eben insoweit der
Gesetzgeber anders entschieden, was nicht gänzlich
unsachlich erscheint und de lege lata zu respektieren
ist.

2.4.3. Zur Nachwirkung kollektivvertragsermächtigter Betriebsvereinbarungen bei Wegfall oder
Unanwendbarwerdens des
ermächtigenden KollV
Der solcherart auf den Fall der Kündigung eingeschränkte Normzweck der Nachwirkung von Betriebsvereinbarungen passt freilich nicht für Betriebsvereinbarungen nach § 29 ArbVG.42) Wenn und insoweit
nämlich der KollV seine Regelungsbefugnis durch eine
Betriebsvereinbarungsermächtigung an die Betriebsparteien weitergibt, haben die dann tatsächlich abgeschlossenen Betriebsvereinbarungsinhalte in jedem
Fall eine (zumindest mittelbar) gerade auch vom Willen der Kollektivvertragsparteien getragene kollektivvertragsergänzende oder kollektivvertragsändernde
Funktion, die sie von vornherein als eine besondere
Art „Firmen-KollV“ qualifiziert. Das rechtfertigt es, sie
bei wesentlichen Wirkungsunterschieden zwischen
Kollektivvertragsrecht und Betriebsvereinbarungsrecht
eher den Kollektivvertragsregelungen zu unterwerfen.
§ 32 Abs 3 Satz 2 ArbVG wäre daher hinsichtlich
der Einschränkung der Nachwirkung auf den Kündigungsfall teleologisch auf die Fälle von Betriebsvereinbarungen kraft gesetzlicher Regelungsermächtigung zu beschränken und § 13 ArbVG analog auch
auf Betriebsvereinbarungen kraft kollektivvertraglicher
Regelungsermächtigung auszudehnen, um insoweit
einen dem KollV gleichwertigen Kontinuitäts- und Vertrauensschutz gewährleisten zu können.43) Demnach
müsste gerade auch bei Wegfall der Kollektivvertragsermächtigung und damit unmittelbar und zwangsläufig
verbundenem Wegfall der BV selbst diese – entgegen
der anders lautenden Rsp44) – doch noch jene Nachwirkung haben, die der KollV als solcher bei Wegfall
der Kollektivvertragsfähigkeit eines der abschließenden Kollektivvertragsparteien hätte.
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2.4.4. Zur möglichen Nachwirkung
kollektivrechtlicher Normen
Schon zu § 13 ArbVG wird vertreten, dass die
dort vorgesehene Nachwirkung normativer Kollektivvertragsbestimmungen nach Wortlaut und Sinn der
Regelung überhaupt nur Inhaltsnormen erfasse und
diese daher nicht für kollektivrechtliche Normen (wie
etwa „betriebsverfassungsrechtliche“ iSd § 2 Abs 2
Z 5 und 6 oder einer Betriebsvereinbarungsermächtigung gem § 29 ArbVG, aber auch sogenannte
„Betriebsnormen“45) wie zB betriebliche Wohlfahrtsoder Bildungseinrichtungen bzw betriebliche „Ordnungsnormen“) gelte.46) Eine gleichartige Einschränkung wird auch für die Nachwirkung gem § 32 Abs 3
ArbVG angenommen.47)
Dem hat Kietaibl den nicht weiter differenzierenden Wortlaut entgegengehalten48) und gemeint,
dass eine teleologische Reduktion auf Inhaltsnormen
allenfalls damit begründet werden könne, dass deren
sofortiger Wegfall weit eher zu einem Regelungsvakuum führe als der Wegfall von Betriebsnormen (die er
als Normen versteht, die eine einheitliche betriebliche
Ordnung schaffen wollen49) ). Dann müsse aber erst
geklärt werden, warum der Gesetzgeber die Nachwirkung auch bei Inhaltsnormen auf den Fall der Kündigung beschränkt habe.
Entgegen dieser relativierenden Argumentation ist
zu beachten, dass schon der Gesetzeswortlaut auf
Inhaltsnormen Bezug nimmt, wenn er die Möglichkeit
einzelvertraglicher Beendigung der Nachwirkung vorsieht.50) Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Nachwirkung schon generell für alle formellen Arbeitsbedingungen mit der Folge ausgeschlossen wäre, dass eben
nach Beendigung der BV die Regelung ohne weiteres
in das Weisungsrecht des BI zurückfiele.51) Dabei
41) Jabornegg, DRdA 2005, 120; Kietaibl in Tomandl/

Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46.
42) So schon Jabornegg, DRdA 2005, 120.
43) Vgl näher Jabornegg, DRdA 2005, 120 f; insoweit

44)

45)
46)

47)

48)
49)
50)
51)

zustimmend Kietaibl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarungen 46 f.
Siehe OGH 8 ObA 125/00s SZ 73/211 = DRdA
2001/47, 547 (Weiß); 9 ObA 128/04w SZ 2005/169 =
DRdA 2006/42, 467 (Grillberger); 23.11.2005, 9 ObA
127/04y; 9 ObA 15/07g wbl 2008, 495/237.
Vgl § 3 Abs 2 sowie § 4 Abs 1 Satz 2 des deutschen
TVG.
So insb Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 13 Rz 1 und 9; Runggaldier in Tomandl,
ArbVG § 13 Rz 1.
Vgl Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts 74, mit Hinweis darauf, dass schon der Gesetzeswortlaut deutlich auf materielle Arbeitsbedingungen
abstelle, wenn die Nachwirkung bis zum Abschluss
einer neuen „Einzelvereinbarung“ angeordnet werde;
siehe weiters Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht I7 (2011) 221.
Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 24.
Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 31 Rz 44, mit Hinweis auf
das deutsche Recht.
Vgl zu § 13 ArbVG auch bereits Strasser in Strasser/
Jabornegg/Resch, ArbVG-Kommentar § 13 Rz 1.
So aber Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts 74.
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bliebe nämlich unberücksichtigt, dass ganz allgemein
auch formelle Arbeitsbedingungen vertraglich mit der
Wirkung geregelt werden können, dass das Weisungsrecht auf diese Weise eingeschränkt wird. Da sich der
normative Teil von Betriebsvereinbarungen vor allem
auch auf formelle Arbeitsbedingungen bezieht und zu
einer entsprechenden Einschränkung des Weisungsrechts des BI führt, liegen auch insoweit die erfassten
Arbeitsvertragsverhältnisse gestaltende „Inhaltsnormen“ vor. Dann ist aber kein Grund ersichtlich, der es
rechtfertigen könnte, gerade die das Weisungsrecht
begrenzenden Betriebsvereinbarungsregelungen von
der Nachwirkung auszunehmen und dem BI entgegen
dem erwähnten Zweck des § 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG
die Möglichkeit zu geben, durch Kündigung der BV
einen betriebsvereinbarungslosen Zustand kalkuliert
herbeizuführen sowie den BR bei länger dauernden
Verhandlungen unter Zeitdruck zu setzen.
Diese Überlegungen treffen dagegen auf betriebsverfassungsrechtliche Normen schon deshalb nicht
zu, weil diese durch „Einzelvereinbarung“ überhaupt
nicht gestaltet werden können. Insoweit kommt daher
die Nachwirkung gem § 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG nach
Wortlaut und Zweck der Regelung nicht in Betracht.
Anderes gilt für sonstige „Betriebsnormen“, wenn und
soweit diese eine nicht nur (was zB bei Betriebsvereinbarungen über betriebliche Bildungs- oder Wohlfahrtseinrichtungen häufig der Fall sein wird52) ) rein schuldrechtliche Ausgestaltung erfahren haben. Sofern also
in einer derartigen BV zur Errichtung und Ausgestaltung derartiger betrieblicher Einrichtungen ausnahmsweise auch individuelle Ansprüche der AN festgelegt
werden, sind gleichermaßen Wortlaut und Zweck des
§ 32 Abs 2 Satz 3 ArbVG erfüllt, weshalb bei Kündigung insoweit auch eine Nachwirkung eingreift.53)

2.4.5. Zur möglichen Nachwirkung von
Zulassungsnormen
Die Frage der Nachwirkung von Zulassungsnormen ist hauptsächlich im Zusammenhang mit den
52) Vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG-

53)
54)

55)

56)

Kommentar § 94 Rz 86, § 95 Rz 104; Reissner in ZellKomm2 § 94 ArbVG Rz 30.
Vgl auch schon Jabornegg in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG-Kommentar § 95 Rz 104.
Vgl insb Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts 77 f; G. Klein, Neue Aspekte im Arbeitszeitrecht, DRdA 1998, 175, 180; Kandera, Arbeitszeitflexibilisierung (1999) 197 f; Grillberger, AZG2 (2001)
§ 4 AZG S 44 f (in der 3. Auflage 2011 findet sich keine
Stellungnahme mehr) Anm 8.1.; Rebhahn/Kietaibl,
Nachwirkung kollektivvertraglicher Zulassungsnormen, ecolex 2005, 54 ff; Gahleitner, Möglichkeiten der
Arbeitszeitregelung, DRdA 2006, 335 und 447, 341 ff;
Chr. Klein in Heilegger/Klein/Schwarz, AZG3 (2011)
§ 1a (S 133 ff) Erl 4 und 5.
Vgl Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts 74 f; Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht I7, 211; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25.
Vgl zum KollV auch Rebhahn/Kietaibl, Nachwirkung kollektivvertraglicher Zulassungsnormen, ecolex 2005, 56.
Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts
74; ihm folgend Tomandl in Tomandl/Schrammel, Arbeitsrecht I7, 211; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25.
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Kollektivvertragszulassungsnormen im Arbeitszeitrecht
diskutiert worden.54) Dort findet sich neben vollständiger Ablehnung und uneingeschränkter Annahme einer
Nachwirkung auch die differenzierende These, dass
zwischen solchen Kollektivvertragsbestimmungen, die
nur eine Zulassungsbestimmung für BV und/oder Einzelvertrag enthalten, und jenen, die gleich selbst eine
vom Gesetz abweichende Regelung treffen und damit
Inhaltsnormen ganz ähnlich seien, unterschieden werden müsse und zumindest der zweitgenannten Gruppe
von Regelungen schon wegen der Verwandtschaft mit
Inhaltsnormen eine Nachwirkung zuzuerkennen sei.
Die besseren Gründe sprechen freilich in allen Fällen für die Ablehnung einer Nachwirkung. Denn wenn
eine gesetzliche (zB Höchstarbeitszeit-)Regelung nur
im Falle besonderer weiter gehender Zulassung durch
KollV oder BV abgeändert werden darf, so impliziert dies
stets den Willen des Gesetzgebers, auf seiner Regelung
zu beharren, soweit nicht eine entsprechende Willensübereinstimmung zwischen den Parteien des KollV oder
der BV vorliegt. Im Bereich der Nachwirkung trifft dies
gerade nicht zu, weshalb es typischerweise dem Zweck
des Materiengesetzes (also zB des AZG) widersprechen
würde, wenn auch ohne aktuelle Willensübereinstimmung der Parteien der kollektiven Rechtsgestaltung die
Zulassung fortwirken würde. Anderes müsste im einschlägigen Materiengesetz eigens vorgesehen werden,
was aber zB im AZG nicht geschehen ist. Insofern kann
dann auch nicht mehr zwischen reinen Zulassungsnormen und eigenen inhaltlichen Regelungen der Parteien
des KollV bzw der BV unterschieden werden, weil auch
bei den letztgenannten Regelungen implizit die gesetzlich geforderte Zulassung mitenthalten ist und diese bei
Beendigung des kollektivrechtlichen Gestaltungsmittels
aktuell nicht mehr vorhanden ist.
Festzuhalten ist, dass diese Ableitung der Unzulässigkeit aus dem Materiengesetz selbst zu den
Argumenten aus dem Gesetzeswortlaut des ArbVG
und dem Normzweck der Nachwirkung hinzukommt.
Denn die vom Gesetz vorgesehene Alternative einer
„neuen Einzelvereinbarung“ kommt bei Zulassungsnormen von vornherein nicht in Betracht. Auch besteht
kein Regelungsvakuum, weil dann ohnehin die primär
einzuhaltende gesetzliche Regelung eingreift.

2.4.6. Dispositivität der Nachwirkung?
Die Frage, ob in einer BV für den Fall ihrer Kündigung die Nachwirkung autonom ausgeschlossen
werden und ob eine Nachwirkung auch für andere Beendigungsarten als die Kündigung ausdrücklich
vereinbart werden kann, dürfte noch nicht zureichend
untersucht sein, doch wird verbreitet die Auffassung
weitest gehender Dispositivität vertreten.55)
Zum autonomen Ausschluss der Nachwirkung
bei Kündigung hat namentlich Holzer gemeint, dass
dies deshalb zulässig sei, weil die Betriebsvereinbarungsparteien schon kraft Gesetzes in der Lage seien,
mit der Vereinbarung einer Befristung oder durch
einvernehmliche Auflösung der BV eine Nachwirkung
zu vermeiden. Wenn sie aber solcherart jedenfalls einvernehmlich eine Nachwirkung ausschließen könnten,
müsse ihnen dies durch entsprechende Abrede in der
BV auch für den Fall der Kündigung möglich sein.56)
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Diese Argumentation geht aber offensichtlich am
Normzweck vorbei, der – wie schon ausgeführt – gerade für den Fall einseitiger Beendigung darin besteht,
der kalkulierten Herbeiführung eines betriebsvereinbarungslosen Zustandes durch einen der Vertragspartner den Anreiz und allfälligen länger dauernden
Neuverhandlungen den Zeitdruck zu nehmen. Da es
sich insoweit zweifellos um eine sozialpolitisch wichtige Schutznorm handelt, erscheint es sachwidrig, sie
schlicht und einfach für vorweg verzichtbar anzusehen. Auch ist die Vereinbarung über den Ausschluss
der Nachwirkung in keiner Weise mit dem gesetzlichen
Ausschluss der Nachwirkung bei Befristung der BV
oder bei einvernehmlicher Aufhebung vergleichbar. In
beiden Fällen wird nämlich die Geltungsdauer der BV
selbst einvernehmlich begrenzt und nicht durch einseitige Willenserklärung einer Betriebsvereinbarungspartei bestimmt. Bei vereinbarter Beendigung durch
Fristablauf hat man immerhin die jede Kündigung ausschließende Bindung beider Parteien für die Vertragslaufzeit erreicht und im Falle der einvernehmlichen
Aufhebung der BV ist der beiderseitige Auflösungswille aktuell gegeben und nicht wie bei der Kündigung
einseitig bestimmt. Lässt man dagegen auch für den
Kündigungsfall den Ausschluss der Nachwirkung zu,
so würde diese ohne den Vorteil einer bestimmten Bindungsdauer der BV und ohne einen bei Beendigung
vorhandenen aktuellen einvernehmlichen Auflösungswillen der Betriebsvereinbarungsparteien entfallen.
Das kann aber nicht Sinn und Zweck des § 32 Abs 2
ArbVG sein, weshalb durchaus von einer zwingenden
Norm auszugehen ist.
Letzteres muss in gleicher Weise für die Frage
gelten, ob die Nachwirkung der BV einvernehmlich
auch auf andere Beendigungsarten als die Kündigung erstreckt werden kann. Holzer und ihm folgend
Kietaibl meinen, dass dies davon abhänge, ob und
inwieweit man es überhaupt für zulässig ansehe, dispositive Betriebsvereinbarungsnormen zu schaffen.57)
Beide halten dies bei Betriebsvereinbarungen nach
§ 96 ArbVG für ausgeschlossen,58) während sie für
die erzwingbaren Betriebsvereinbarungen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen.59) Bei fakultativen Betriebsvereinbarungen soll hingegen nach Holzer
nichts gegen die Unzulässigkeit sprechen, wenngleich
sich aus der Teleologie der einzelnen Regelungsmaterien etwas anderes ergeben könne,60) nach Kietaibl
soll die Vereinbarung einer Nachwirkung insoweit ohne
Einschränkung zulässig sein.61)
Diesen Meinungen ist schon entgegenzuhalten,
dass eine BV mit (bezogen auf den Arbeitsvertrag)
dispositiven Normen nicht ohne weiteres mit einer
nachwirkenden BV verglichen werden kann. Nur im
praktischen Ergebnis liegt beide Male arbeitsvertragsdispositives Betriebsvereinbarungsrecht vor, der entscheidende Unterschied liegt aber darin, dass im
einen Fall eine geltende BV mit bloß dispositivem
Recht angenommen wird, im anderen Fall hingegen
eine beendete BV für jene Arbeitsverhältnisse, die ihr
bei Beendigung unterfallen sind, noch weitergelten
soll, bis eine abweichende Vereinbarung getroffen
wird. Während also die Annahme der Möglichkeit
von dispositivem Kollektivvertragsrecht letztlich ein
eigenständiges Mitbestimmungsinstrument wäre, geht
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es bei der gesetzlichen Nachwirkung nur um sozialpolitisch motivierte Übergangsregelungen im Fall der
Kündigung von Betriebsvereinbarungen. Nicht einmal dann, wenn man generell dispositives Betriebsvereinbarungsrecht zuließe, hieße dies zwangsläufig,
dass damit auch die Vereinbarung einer Nachwirkung bei Fristablauf und einvernehmlicher Beendigung zulässig sein müsste, weil es insoweit um ganz
andere sozialpolitische Zwecke geht. Es wäre keinesfalls unschlüssig, auch bei generell zulässigem
dispositivem Betriebsvereinbarungsrecht gleichwohl
die Nachwirkung nur für den gesetzlich vorgesehenen Fall der Kündigung von Betriebsvereinbarungen
anzunehmen. Gerade wenn man aber die besonderen
Normzwecke der Nachwirkung bedenkt, sollte man
auch von dort keinesfalls auf die generelle Zulässigkeit von dispositivem Betriebsvereinbarungsrecht
schließen, sondern im Gegenteil beachten, dass das
ArbVG eine Mitbestimmung durch arbeitsvertragsdispositive Betriebsvereinbarungen ganz grundsätzlich nicht vorgesehen hat und angesichts der klaren
sowie einheitlichen Festlegung einseitig zwingender
Wirkung offenbar nicht anerkennen wollte. Es scheint
mir ganz grundsätzlich verfehlt, einerseits aus dem
bloßen Provisorium der dispositiven Nachwirkung von
Betriebsvereinbarungen im Fall von Kündigungen eine
umfassende „Nachwirkungsautonomie“ zu argumentieren und diese andererseits ohne jede gesetzliche
Grundlage mit der schlichten Annahme zu stützen,
es gebe ganz allgemein ein Instrument der Mitbestimmung durch dispositive BV.

3.
BV

Arten der Mitbestimmung durch

3.1.

Die fakultative Mitbestimmung als
„echte“ Mitbestimmung

Zunächst ist zu den vorstehenden Unterscheidungen darauf hinzuweisen, dass entgegen diesbezüglicher Vorbehalte in der Lehre62) auch die fakultative
Mitbestimmung als Form der „eigentlichen“ Mitbestimmung begriffen werden sollte. Wenngleich natürlich
der Abschluss einer BV insoweit vom völlig freien
Willen des BI abhängt, dessen ablehnende Haltung
somit keinerlei Rechtskontrolle unterliegt und dessen
Zustimmung auch nicht erzwungen werden kann, so
liegt doch schon allein in der Möglichkeit einer für
AG und AN verbindlichen einvernehmlichen Regelung
eine nicht zu vernachlässigende Form der Beteiligung
57) Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts

75; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25.
58) Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts

59)

60)
61)
62)

70; Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 31 Rz 16, sowie § 32
Rz 25.
Für Zulässigkeit Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25
iVm § 31 Rz 16; dagegen jedoch Holzer, Strukturfragen
des Betriebsvereinbarungsrechts 70.
Holzer, Strukturfragen des Betriebsvereinbarungsrechts
70 f.
Kietaibl in Tomandl, ArbVG § 32 Rz 25.
Vgl Marhold/Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht2 ,
619 f.
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an der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und damit
an der Führung und Verwaltung des Betriebs. Das
zeigt sich auch daran, dass seit jeher eine allfällige
Erweiterung des Ermächtigungsrahmens für fakultative Betriebsvereinbarungen durchaus als Erweiterung
der betrieblichen Mitbestimmung begriffen wurde und
gerade unter diesem Aspekt die Problematik des Verhältnisses zur überbetrieblichen Interessenvertretung
durch Gewerkschaften virulent wird.
Es wäre auch rechtspolitisch problematisch, zB
die BV für sämtliche das Verhältnis von AG und AN
betreffenden (also auch alle Entgelt- und Arbeitszeitfragen betreffenden) Angelegenheiten mit dem Argument zu öffnen, dass dies ohnehin keinerlei Erweiterung der betrieblichen Mitbestimmung mit sich brächte, weil ja der BI deshalb allein auf keinen einzigen
zusätzlichen Betriebsvereinbarungswunsch des BR
eingehen müsste. In Wahrheit würde damit gleichwohl
das derzeit bestehende kollektivrechtliche Verhältnis von überbetrieblicher Interessenvertretung und
betrieblicher Mitbestimmung von Grund auf zugunsten letzterer und zu Lasten der gewerkschaftlichen
Interessenvertretung mit dem Effekt einer deutlichen
Schwächung der Gewerkschaften verändert. Insofern
ist es kein Zufall, dass die Erweiterung betrieblicher Regelungsmöglichkeiten (namentlich im Arbeitszeitbereich) zum Standardforderungsprogramm der
AG-Interessenvertretungen gehört und auch die bislang fehlgeschlagenen dogmatischen Versuche zur
Begründung unmittelbarer Verbindlichkeit von „freien“
Betriebsvereinbarungen eher von dieser Seite stammen.

3.2.

Betriebsverfassungsrechtliche
Normen als Gegenstand der
fakultativen Mitbestimmung?

Neuerdings hat Tomandl den Nachweis versucht,
dass – anders als durch KollV – die betrieblichen Mitwirkungsrechte der Belegschaft durch BV erweitert
werden könnten, soweit dabei die Aufgabenstellung
des BR nicht überschritten werde, was aber nicht der
Fall sei, wenn es um zulässige Betriebsvereinbarungsinhalte gehe.63) Außerdem sei die hM zu hinterfragen,
warum der BR schuldrechtlich wirkende Vereinbarungen nicht in allen Fragen abschließen dürfe, die
nach § 38 ArbVG zu seinem weit gespannten, die
Wahrnehmung und Förderung der wirtschaftlichen,
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen
der AN im Betrieb umfassenden Aufgabenbereiche
63) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 23 ff.
64) Tomandl in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 25 ff.
65) Vgl dazu im Zusammenhang mit dem Kollektivvertrags-

recht mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG-Kommentar § 2 Rz 46 ff.
66) Siehe dazu mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG-Kommentar § 29 Rz 12 ff.
67) Vgl Jabornegg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 95 Rz 58.
68) Vgl Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 2 Rz 48.
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zählen. Zentrales Argument für diese sehr weitgehende Betriebsvereinbarungsautonomie ist freilich nur
der Hinweis, dass dem Gesetzgeber nicht unterstellt
werden könne, er wolle eine solche Ausdehnung auch
dann nicht zulassen, wenn der konkret betroffene BI
damit einverstanden sei und der Abschluss einer entsprechenden BV nicht mit Mitteln des Arbeitskampfes
herbeigeführt werden dürfe.64)
Demgegenüber ist hervorzuheben, dass der
Gesetzgeber des ArbVG im gesamten Recht der
kollektiven Rechtsgestaltung sowie im betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsbereich ganz
deutlich zwischen arbeitsverhältnisbezogenen Inhaltsnormen (einschließlich Beendigungsnormen) einerseits
und betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsnormen unterscheidet.65) Sieht man von der vergleichsweise umfassenden Regelungsermächtigung des § 29
zugunsten der Zulassung von Betriebsvereinbarungen
durch KollV ab,66) so differenziert schon § 2 Abs 2 in
Z 4 und Z 5 ganz klar zwischen „Maßnahmen im Sinne
des § 97 Abs 1 Z 4“ (also Sozialplanmaßnahmen)
sowie „Art und Umfang der Mitwirkungsbefugnisse
der Arbeitnehmerschaft bei der Durchführung von
Maßnahmen gem Z 4 und von Maßnahmen im Sinne
des § 97 Abs 1 Z 9“ (also betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse im Zuge des Vollzugs von Sozialplanmaßnahmen und im Zusammenhang mit Maßnahmen
zur menschengerechten Arbeitsgestaltung). Damit
erscheint bereits eine Auslegung unvereinbar, die unter
den jeweils genannten „Maßnahmen“ ohne weiteres
auch Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft
bei Durchführung solcher Maßnahmen subsumiert.
In ähnlicher Weise unterscheidet das ArbVG in
§ 97 Abs 1 Z 19 (und entsprechend auch in § 94
Abs 3 und Abs 7 sowie § 95 Abs 2) zwischen „Art
und Umfang der Mitwirkung des BR an der Planung
und Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen
Berufsausbildung und betrieblicher Schulungs- und
Bildungseinrichtungen“ einerseits und „Errichtung,
Ausgestaltung und Auflösung von betriebs- und unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrtseinrichtungen“ andererseits, was es ausschließt,
eine Ermächtigung zu Betriebsvereinbarungen über
betriebsverfassungsrechtliche Befugnisse ohne weiteres schon in der Zulassung von Betriebsvereinbarungen über die Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung
entsprechender Einrichtungen zu sehen. Deshalb
kann, weil sich die Befugnis zur Regelung von Art und
Umfang der Mitwirkung des BR auf den Bereich der
betrieblichen Berufsausbildung und der betrieblichen
Schulungs- und Bildungseinrichtungen beschränkt,
mangels vergleichbarer gesetzlicher Ermächtigung für
die Planung und Durchführung von betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen dort keine BV über entsprechende
Mitwirkungsrechte des BR abgeschlossen werden.67)
Schließlich ist festzuhalten, dass die Frage einer
möglichen allgemeinen Regelungszuständigkeit des
KollV für betriebsverfassungsrechtliche Normen zwar
in der RV zum ArbVG (im seinerzeitigen § 2 Abs 2 Z 5)
noch ausdrücklich vorgesehen war, diese Ermächtigung aber im Zuge der Sozialpartnerverhandlungen
ganz bewusst eliminiert worden ist,68) weshalb insoweit auch kein wie immer geartetes Versehen der
Gesetzesverfasser angenommen werden kann, sonDRdA
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dern von einer bewussten sozialpolitischen Entscheidung des Gesetzgebers gesprochen werden muss.
Damit handelt es sich aber bei den angeführten Bestimmungen des ArbVG durchwegs um eine
sorgfältig gewählte gesetzliche Terminologie, die klar
zum Ausdruck bringt, dass im gesamten Bereich der
kollektiven Rechtsgestaltung die autonome Regelung
betriebsverfassungsrechtlicher Belegschaftsbefugnisse durch KollV oder BV nur auf ganz wenige Ausnahmen beschränkt sein soll. Die These Tomandls
von einer praktisch uneingeschränkten Möglichkeit zur
Regelung von Belegschaftsbefugnissen in Betriebsvereinbarungen widerspricht damit einer im Gesetzeswortlaut deutlich zum Ausdruck kommenden klaren
Absicht des Gesetzgebers und kann daher allenfalls
als rechtspolitischer Vorschlag, aber nicht als mögliche
Auslegung des geltenden Rechts angesehen werden.
Hinzu kommt noch, dass die Bezugnahme auf die in
§ 38 ArbVG verankerte umfassende Interessenvertretungsaufgabe keinerlei Argumentationswert hat, weil
das Gesetz ganz deutlich zwischen der Interessenvertretungsaufgabe und den Belegschaftsbefugnissen
unterscheidet69) und daher nicht die Reichweite der
Befugnisse unmittelbar aus der Interessenvertretungsaufgabe abgeleitet werden kann. Wenn sich daher aus
der Regelung der Belegschaftsbefugnisse für die möglichen Betriebsvereinbarungsinhalte Beschränkungen
ergeben, können diese keinesfalls unter Hinweis auf
§ 38 ArbVG einfach missachtet werden.

3.3.

Zwingende Mitbestimmung nach § 96
ArbVG

3.3.1. Allgemeine Charakteristik und
rechtspolitische Problematik
§ 96 ArbVG erfasst mit der betrieblichen Disziplinarordnung, den qualifizierten Personalfragebögen,
den die Menschenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen und -systemen sowie den leistungsbezogenen
Entgelten vier taxativ aufgezählte „zustimmungspflichtige Maßnahmen“, die in besonderer Weise geeignet
sind, Persönlichkeitsrechte der AN zu gefährden, und
offensichtlich deshalb ganz grundsätzlich und zwingend nicht ohne gleichberechtigte Mitentscheidung
der Belegschaft einseitig vom BI gesetzt werden
können sollen. Das Gesetz verlangt eine Zustimmung
des BR bzw des sonst zuständigen Belegschaftsorgans in Form einer BV. Für den Fall, dass der BR
die Zustimmung verweigert, ist weder eine Rechtskontrolle noch eine Zwangsschlichtung vorgesehen.
Zweckmäßigerweise sollte daher hier von zwingender Mitbestimmung gesprochen werden. Nach dem
Gesetzeswortlaut ist die Mitbestimmung nur bei den
Leistungsentgelten bloß bedingt in dem Sinne, dass
eine Regelung durch KollV oder Satzung fehlen muss,
damit die Zustimmungsbedürftigkeit gegeben ist.
Mit der Regelung des § 96 hat der Gesetzgeber
seinerzeit insofern Neuland betreten, als es zuvor
eine Mitbestimmung dieser Intensität überhaupt nicht
gegeben hat und in den Fällen qualifizierter Personalfragebögen sowie der die Menschenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen bzw -systemen überhaupt
keine echte Mitentscheidung des BR vorgesehen war.
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Die betriebliche Disziplinarordnung war Bestandteil
der früheren bedingt erzwingbaren Arbeitsordnung,70)
die kollektiven leistungsbezogenen Entgelte schon für
sich genommen Gegenstand einer bedingt erzwingbaren Mitbestimmung.71)
Fasst man nur die Struktur der zwingenden Mitbestimmung als solche ins Auge, so ergeben sich für
BI und BR an sich gleiche Rechtspositionen, da jede
der beiden Seiten die Regelung endgültig verhindern
kann.72) Der wahre Stellenwert der Mitbestimmung
nach § 96 folgt aber erst aus dem Blickwinkel der der
zwingenden Mitbestimmung unterstellten Materien.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich – wie schon
Strasser klar ausgesprochen hat – durchwegs „um
Regelungen handelt, an deren Zustandekommen der
Betriebsinhaber uU ein erhebliches, der Betriebsrat
aber gar kein oder nur ein sehr geringes oder ein eher
negatives Interesse hat“.73) Dies bedeutet daher eine
erhebliche Stärkung der Rechtsposition des BR und
eine entsprechende Schwächung der Position des BI.
Dass dem BR hinsichtlich der entsprechenden, vom
BI gewünschten Maßnahmen im praktischen Ergebnis ein endgültiges Vetorecht zukommt, ist auch für
die Auslegung der Mitbestimmungstatbestände von
Bedeutung. Denn das solcherart zur Norm erhobene
unüberprüfbare Ermessen des BR impliziert, dass
der Gesetzgeber die betreffenden Maßnahmen wegen
ihres besonderen Gefahrenpotentials für die Persönlichkeitsrechte der AN als letztlich völlig verzichtbar
angesehen hat und nur bei gemeinsamer Regelung
durch BI und BR als zulässig anerkennen wollte.
Natürlich ist es generell problematisch, wenn
gegen reine Willkür kein Rechtsbehelf zur Verfügung
steht. Dies erscheint aber dann und insoweit vertretbar, wenn die betreffenden Maßnahmen aus Sicht des
Gesetzgebers an sich überhaupt verboten gehören
und allenfalls dann zugelassen werden sollen, wenn in
Form einer BV (oder, soweit eine bedingt zwingende
Mitbestimmung vorliegt, auch durch KollV) eine kollektivrechtliche Regelung die ausreichende Wahrung
der AN-Interessen sichert. In der Sache ergibt sich
damit eine gewisse Vergleichbarkeit mit den Zulassungsnormen im Arbeitszeitrecht, freilich mit dem
Unterschied, dass im Rahmen des § 96 ArbVG eine
bloße Zulassung durch BV nicht ausreicht, sondern als
Zulassungsnorm eine inhaltliche kollektive Regelung
verlangt wird.
Vor allem an der Unterstellung auch der leistungsbezogenen Entgelte unter die zwingende Mitbestim69) Grundlegend dazu Strasser in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG-Kommentar §§ 38, 39 Rz 14.
70) Vgl § 3 Z 4 BRG 1919, sowie die Nachfolgeregelung

des § 14 Abs 2 Z 4 Satz 1 BRG 1947 iVm § 22 lit i
KVG; zur Arbeitsordnung ausführlich mwN Floretta/
Strasser, BRG2 (1973) 288 ff, 293 ff.
71) Siehe § 14 Abs 2 Z 2 BRG 1947, wo ursprünglich der
bereits im § 3 Abs 2 Z 3 BRG 1919 vorgesehene Mitbestimmungsgegenstand übernommen und durch die
BRG-Novelle 1971 in jener Formulierung neu gefasst
wurde, wie sie in der Folge auch in das ArbVG Eingang
gefunden hat; vgl zur Rechtslage nach dem BRG 1947
ausführlich Floretta/Strasser, BRG2 , 287 f.
72) Vgl Strasser im ArbVG-HK 525.
73) Strasser im ArbVG-HK 525.
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mung hat sich aber immer wieder rechtspolitische Kritik breit gemacht, die auch de lege lata zu Versuchen
einer vergleichsweise restriktiven Auslegung geführt
hat, die aber der OGH – wie ich glaube zu Recht –
nicht aufgegriffen hat. Freilich wurde im Anschluss an
eine neuere recht kontrovers diskutierte E des OGH74)
der Kritik am Gesetz selbst entsprochen und dieses
iS einer ganz erheblichen Reduktion der zwingenden
Mitbestimmung novelliert. § 96 Abs 1 Z 4 wurde
durch die ArbVG-Novelle BGBl I 2010/101 insofern
neu gestaltet, als die bislang miterfassten „sonstigen
leistungsbezogenen Prämien und Entgelte, die auf
Arbeits(Persönlichkeits)bewertungsverfahren, statistischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen Entgeltfindungsmethoden
beruhen“ aus der zwingenden Mitbestimmung herausgenommen und in die fakultative Mitbestimmung gem
§ 97 Abs 1 Z 16 verlagert worden sind.
Die ErläutRV (901 BlgNR 24. GP) beziehen sich
für diese Novellierung auf den Aspekt der „Modernisierung der Mitbestimmung“ und heben zunächst
(auf S 3) in einer die Rechtsänderung stark verkürzenden und beschönigenden Weise vor allem hervor:
„Weiters wird ein neuer Tatbestand zum Abschluss
einer fakultativen BV vorgesehen, und zwar betreffend
die Einführung von leistungsbezogenen Prämien und
Entgelten, sofern diese nicht unter die zwingende
Mitbestimmung des § 96 ArbVG fallen. Damit sind
diesbezügliche Vereinbarungen möglich, die beson74) OGH 9 ObA 144/07b Arb 12.771 = ZAS 2009/38, 241

75)

76)

77)

78)

(Schrank) = DRdA 2009/22, 307 (Jabornegg); vgl dazu
etwa Engelbrecht, Leistungsbezogene Entgeltfindung
nur mehr mit Zustimmung des Betriebsrats?, RdW
2009/40, 28 ff; Peschek, Ist Entgeltbestimmung nun
weitgehend Betriebsratssache?, ecolex 2009, 64 ff;
Risak, Innovative Entlohnungsmodelle, ZAS 2009,
140 ff; Marhold-Weinmeier, Potenzialanalyse, Performance-Management-Systeme und betriebliche Mitbestimmung, ASoK 2009, 149 ff; Korenjak, Leistungslöhne: Rechtsfolgen fehlender Zustimmung des BR,
ecolex 2009, 886 ff; Winter/Wolf, Kein Vetorecht des
Betriebsrats bei leistungsbezogenem Entgelt, ecolex
2010, 1078 ff; Friedrich, Die Änderungen des ArbVG
durch BGBl I 2010/101, ZAS 2011, 60, 62 ff.
Auch in dieser Variante wäre die Intensität der Mitbestimmung verringert worden, so dass die AN-Seite
bei den Sozialpartnerverhandlungen über die ArbVGNovelle 2010 auf bisherige Positionen verzichtet hätte,
was wohl erforderlich war, um in anderen Fragen Zugeständnisse der AG-Seite zu erlangen.
Vgl immerhin den Hinweis von Ritzberger-Moser, Neues
aus der Gesetzgebung, ZAS 2011, 141, 143, wonach
man die gesetzgeberische Reaktion auf die genannte
OGH-E „kritisch ... auch als überschießend werten“
könne.
Vgl bereits Strasser im ArbVG-HK 522; Floretta, DRdA
1976, 197; Jabornegg, DRdA 1977, 205 f; Strasser/
Jabornegg, ArbVG3 (1999) § 96 Anm 5 (S 332); Preiss
in Cerny ua, ArbVerfR Bd 34 § 96 Anm 2 (S 129); Reissner in ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 2; siehe auch schon
OGH 4 Ob 97/77 Arb 9623 = DRdA 1978, 139 (Hagen);
vgl zu § 96a weiters OGH 8 ObA 97/03b DRdA 2004,
466 = ASoK 2005, 74. Anders seinerzeit Holzer, der in
gewissen Fällen auch eine formlose Einigung für ausreichend hielt: ZAS 1976, 208 f.
Strasser im ArbVG-HK 522.
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dere betriebliche Gegebenheiten berücksichtigen können.“ Dass damit freilich zugleich eine Einschränkung
der bisher sehr viel weiter gehenden zwingenden
Mitbestimmung bewirkt wurde, liest man dann doch
noch im Besonderen Teil der ErläutRV (S 6): „Mit der
vorgeschlagenen Regelung soll der Anwendungsbereich der zwingenden Mitbestimmung in Bezug auf
die Einführung von Leistungsentgelten auf Akkord-,
Stück- und Gedinglöhne sowie akkordähnliche Prämien und Entgelte eingeschränkt werden. Die Einführung
sonstiger leistungs- und erfolgsbezogener Prämien
und Entgelte soll in Hinkunft nicht mehr der zwingenden Mitbestimmung unterliegen, sondern – wie schon
nach geltender Rechtslage Systeme der Gewinnbeteiligung – den Tatbestand einer fakultativen BV bilden.
Dies ist damit zu begründen, dass dem Aspekt des
Gesundheitsschutzes, aus dem die Unterstellung der
Einführung von Akkordlöhnen unter die zwingende
Mitbestimmung geboten erscheint, durch die Verwendung des Begriffes ‚akkordähnlich‘ in § 96 Abs 1 Z 4
ausreichend Rechnung getragen wird. Umgekehrt soll
die Einführung jener leistungsbezogenen Prämien und
Entgelte, die als nicht gesundheitsgefährdend einzustufen sind, nicht der zwingenden Mitbestimmung
unterliegen, sondern im Weg einer fakultativen BV
ermöglicht werden.“
Bedauerlich scheint mir, dass offenbar keine ausreichende Diskussion zu möglichen Alternativen stattgefunden hat, die zwar einerseits der rechtspolitischen
Kritik in gewisser Weise Rechnung getragen, andererseits aber nicht das Ergebnis gezeitigt hätten, dass
der aus moderner Sicht praktisch besonders bedeutsame Bereich der „sonstigen“ leistungsbezogenen
Entgelte ganz radikal aus jeder über die fakultative Mitbestimmung hinausgehenden Mitbestimmung herausgenommen wird. So wäre zB naheliegend gewesen,
den Vorbehalten gegen ein unüberprüfbares Ermessen
des BR im Bereich der leistungsbezogenen Entgelte
auch einfach dadurch entgegenzukommen, dass man
die ganze Z 4 des § 96 Abs 1 in die Mitbestimmung
des § 96a verlagert.75) Wie gesagt scheinen aber diesbezügliche Überlegungen nicht einmal ansatzweise
angestellt worden.76)

3.3.2. Die fakultative BV als Mittel der
zwingenden Mitbestimmung
Nach dem Wortlaut des § 96 bedürfen die dort
genannten „Maßnahmen“ zu ihrer Rechtswirksamkeit
der „Zustimmung“ des BR. In welcher Form diese
Zustimmung zu erfolgen hat, geht daraus nicht unmittelbar hervor. Diese Unklarheit des Wortlautes hat
unmittelbar nach Erlassung des ArbVG zu einer Kontroverse geführt, die freilich längst als bereinigt angesehen werden kann. Nach nunmehr völlig hA kann die
zwingende Mitbestimmung des § 96 nur in Form einer
BV ausgeübt werden.77)
Für die hA spricht vor allem § 96 Abs 2 ArbVG,
wo von der Kündigung von Betriebsvereinbarungen in
den Angelegenheiten des Abs 1 die Rede ist, weiters
§ 97 Abs 1 Z 24 ArbVG, der die Fälle des § 96 Abs 1
als Gegenstand einer BV anführt, sowie der Umstand,
dass sämtliche Tatbestände des § 96 Abs 1 auf eine
generelle Regelung hinauslaufen.78) Soweit dagegen
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vorgebracht wurde, dass sich aus alledem nur die
Möglichkeit von Betriebsvereinbarungen ableiten lasse,
nicht aber die ausschließliche Zulässigkeit,79) weshalb
die grundsätzliche Möglichkeit einer formlosen Einigung ohne Normwirkung für die Mitbestimmung nach
§ 96 zu bejahen sei und zu diesem Zweck die von der
deutschen Lehre entwickelte „Regelungsabrede“ auch
in das österreichischen Recht übernommen werden
könne, ist man dem zu Recht nicht gefolgt.80)
Fraglich bleibt aber, ob und allenfalls inwieweit der
KollV schon kraft § 29 ArbVG zum Abschluss fakultativer Betriebsvereinbarungen ermächtigen und gleichzeitig iS einer notwendigen BV bestimmen kann, dass
entsprechende Regelungen nur durch BV zugelassen werden.81) Entscheidend gegen diese Möglichkeit
spricht, dass solcherart eine zwingende Mitbestimmung nach Art der im § 96 ArbVG geregelten etabliert
würde, solches aber in einem KollV wohl nur dann
zulässig wäre, wenn der Gesetzgeber eigens dazu
ermächtigt hätte.82) Es macht eben einen erheblichen,
die Intensität der Mitbestimmung betreffenden, Unterschied, ob dem KollV nur die Delegierung von Kollektivvertragsregelungskompetenzen auf die BV gestattet
wird, und nur so wurde § 29 ArbVG seit jeher verstanden, oder ob man dem KollV eine sehr viel weiter
gehende Schaffung von Mitbestimmungsrechten des
BR überantwortet, wofür aber im ArbVG keine Basis
zu erkennen ist. In § 29 ArbVG eine Grundlage für
die Schaffung betriebsverfassungsrechtlicher Normen
mit dem Inhalt der gleichsam intensivsten Form einer
Mitbestimmung sehen zu wollen, heißt wohl, diese
Bestimmung (die genau genommen nur eine Definition
der BV enthält) völlig zu überdehnen.

der Unverletzlichkeit des Eigentums des AG stünden
Persönlichkeitsrechte des AN auf Achtung seines
Privatbereichs und seiner Geheimsphäre gegenüber,
wobei in die vorzunehmende Interessenabwägung
der bestehende Arbeitsvertrag einzubeziehen sei, der
einerseits Fürsorgepflichten des AG, andererseits aber
auch Treuepflichten des AN beinhalte. Während zB die
Treuepflicht des AN diesen zum Einbekennen von Privatgesprächen verhalte, verpflichte die Grundrechtsbindung sowie die Fürsorgepflicht den AG, Eingriffe
in Persönlichkeitsrechte auf die schonendste noch
zielführende Art vorzunehmen. Eine zu große, über
das für die Erreichung des Kontrollzwecks erforderliche Ausmaß hinausgehende Kontrolldichte bei der
Arbeit könne jedenfalls die Menschenwürde berühren und damit die Mitbestimmungsunterworfenheit
begründen.
Das Vorstehende sei auch noch kurz am Beispiel
von AG-Kontrollen bei Krankenstand des AN illustriert,
wo neben der arbeitsverhältnisbezogenen Interessenabwägung auch noch weitere Aspekte für wesentlich
gehalten werden. Nach wohl hA soll nämlich eine
die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahme
iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG deshalb nicht vorliegen,
da ein privates und kein betriebliches Verhalten in
Frage stehe, der BR aber nur die Interessen der AN
im Betrieb zu vertreten habe.85) Es gibt freilich auch
Meinungen, die sich für einen betrieblichen Bezug und
dementsprechend die Berührung der Menschenwürde
aussprechen:86) Es gehe um den Schutz der Men-

3.3.3. Zur Auslegung der
Mitbestimmungstatbestände

80) Ausführliche Begründung schon bei Jabornegg, Proble-

79) Holzer ZAS 1976, 208; in diesem Sinne auch Tomandl,

JBl 1977, 108.

Zur Auslegung der Mitbestimmungstatbestände
des § 96 ArbVG hat sich im schwierigen Grenzbereich
der noch und der nicht (mehr) zustimmungspflichtigen
Maßnahmen vor allem das Mittel der Interessenabwägung bewährt.83) Dies ist schon deshalb zu billigen,
weil es auf AN-Seite letztlich um die Wahrung von
Persönlichkeitsrechten in einem Bereich geht, in dem
zwar keine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, wegen
der Nähe zu einer solchen aber eine kollektivrechtliche Kontrolle eingreifen soll, deren Auswirkungen
auf die Betriebsorganisation der BI weder im Wege
einer Rechtskontrolle noch mittels Zwangsschlichtung
beeinflussen kann. Damit ist es aber jedenfalls legitim
zu prüfen, ob der BI an den von ihm gewünschten
betrieblichen Maßnahmen nicht konkret ein so starkes
Interesse hat, dass dieses die möglichen gefährdeten AN-Interessen klar überwiegt und deshalb die
Unterstellung der Zulässigkeit der Maßnahmen in das
unüberprüfbare Ermessen des BR unverhältnismäßig
erscheint.
So verweist der OGH vor allem zu den Kontrollmaßnahmen iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG auf den
Konflikt zwischen widerstreitenden Persönlichkeitsrechten, der sich regelmäßig auch als Grundrechtskonflikt mit Drittwirkungseffekten darstelle, weshalb
eine Pflicht zur umfassenden Interessenabwägung
bestehe.84) Dem in Art 5 StGG normierten Grundrecht
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me des Arbeitsverfassungsrechtes, DRdA 1977, 205 f.
81) Schindler in Tomandl/Schrammel, Betriebsvereinbarun-

gen 115 f.
82) Schindler verweist aaO zwar einerseits auf solche

83)

84)
85)

86)

zusätzlichen gesetzlichen Ermächtigungen (etwa im
AZG), scheint aber doch auch die Etablierung einer
notwendigen Mitbestimmung schon durch § 29 ArbVG
allein zulassen zu wollen. Dies zeigt sein Beispiel (auf
S 116) betreffend die Betriebsvereinbarungsermächtigung für Entgeltregelungen, wenn sie als „Öffnung“
gegenüber sonst zweiseitig zwingendem Kollektivvertragsrecht angelegt ist. Wenngleich Schindler diese
Möglichkeit nur rein theoretisch anspricht und auch
nicht gerade für empfehlenswert hält, so bezeichnet er
sie doch als „unzweifelhaft rechtlich zulässig“.
Vgl etwa OGH 8 ObA 288/01p SZ 2002/83 =
Arb 12.240 = DRdA 2003, 365 (Preiss) = ecolex 2002,
904 (Mazal) = wbl 2002, 518 (Thiele) = ZAS 2004, 40
(Brodil, ZAS 2004, 17 ff); 9 ObA 109/06d SZ 2006/191
= Arb 12.649 = JBl 2007, 738 = EvBl 2007/74, 411
= RdW 2007/373, 358 (Maurer, RdW 2007, 348 ff)
= DRdA 2008, 326/26 (Mosler); Binder in Tomandl,
Arbeitsverfassungsgesetz § 96 Rz 57 ff; Preiss in Cerny
ua, ArbVerfR Bd 34 § 96 Anm 7b 3 (S 145 f).
Vgl RIS-Justiz RS0116695.
Vgl W. Schwarz, Menschenwürde und betriebliche
Mitbestimmung, in FS Schnorr (1988) 275 (279 f); M.
Binder, Detektiveinsatz und Arbeitnehmerkontrolle, in
FS Tomandl (1998) 11 (20).
Vgl Tomandl, Rechtsprobleme bei der Einführung und
Anwendung von Kontrollmaßnahmen, ZAS 1982, 163
(164); Risak, ZAS 2010/11, 56.
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schenwürde und nicht um den Ausschluss des Eingriffs des BR in den Privatbereich. Zusätzlich müsse
aber ein kollektiver Bezug gegeben sein. Nur allfällige
Überprüfungen im Einzelfall würden nicht der zwingenden Mitbestimmung unterliegen.
Diese unterschiedlichen Argumentationen erscheinen mir bei näherer Betrachtung nicht ganz einfach
nachvollziehbar. Geht man nämlich von rein privatem
Verhalten aus, so wäre der AG in dieser seiner Funktion
wohl von vornherein nicht zur Kontrolle befugt und die
Überwachungsmaßnahme wäre als ungerechtfertigter
Eingriff in die Privatsphäre sittenwidrig. Selbst der BR
könnte daran mit seiner Zustimmung nichts ändern.
Nimmt man dagegen ein spezifisch arbeitsvertragsbezogenes, die Überwachung legitimierendes Interesse
des AG an, dann geht es zugleich auch um AN-Interessen, die – wie auch sonst – durchaus vom BR zu
wahren sind. Nur diese Sicht vermag letztlich zu überzeugen, weshalb in Betrieben mit BR bei entsprechenden generellen Kontrollmaßnahmen und dem Fehlen
überwiegender AG-Interessen an Krankenstandskontrollen durchaus die zwingende Mitbestimmung nach
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG in Betracht kommt.87) Ein Kontrollsystem iSd § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG liegt solcherart
vor, wenn zB ganz allgemein jeder Verdachtsfall durch
einen Detektiv kontrolliert wird.88) Gleiches gilt wohl
auch, wenn Krankenstandsdaten EDV-mäßig zu dem
Zweck verknüpft werden, dass bei bestimmten Auffälligkeiten systematisch weiter gehende Kontrollmaßnahmen iS von Detektiveinsätzen durchgeführt werden.89)
Kommt bei bloßer EDV-mäßiger Verknüpfung ohne
weiter gehende Kontrollmaßnahmen § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG nicht in Betracht, so bleibt gleichwohl die Mitbestimmung nach § 96a Abs 1 Z 1 ArbVG einschlägig.
Wenn nach hA generelle Regelungen über die Kontrollbefugnisse im Krankenstand unter § 97 Abs 1 Z 21
ArbVG (betreffend Rechtstellung der AN bei Krankheit und Unfall) subsumiert werden,90) kann dies nur
zutreffen, soweit dadurch auf Grund entsprechender
Interessenabwägung anzunehmen ist, dass die Menschenwürde nicht berührt wird. Denn § 97 Abs 1 Z 21
ArbVG beinhaltet bloß eine fakultative Mitbestimmung
und wird daher von der stärkeren Mitbestimmung des
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG (und subsidiär auch von der des
§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG) verdrängt.91)
87) In Betrieben ohne BR wäre diesfalls § 10 AVRAG ein-

schlägig.
88) Vgl Risak, ZAS 2010/11, 56.
89) Vgl dazu auch Risak, ZAS 2010/11, 56.
90) Vgl M. Binder in FS Tomandl 27; Risak, ZAS 2010/11,

56.
91) Vgl Strasser, Betriebsvereinbarungen über die Arbeits-

gestaltung, in Tomandl, Probleme des Einsatzes von
Betriebsvereinbarungen 61 (67 f); Strasser/Jabornegg,
Arbeitsrecht II4 , 394 f; Reissner in ZellKomm2 § 96
ArbVG Rz 5; Binder in Tomandl, Arbeitsverfassungsgesetz § 96a Vor Rz 1; unklar jedoch Binder in Tomandl,
Arbeitsverfassungsgesetz § 97 Rz 2.
92) OGH 9 ObA 95/08y DRdA 2010/8, 122 (Jabornegg) =
ZAS 2009/44, 282 (Binder) = Arb 12.766.
93) Vgl Schrank, ZAS 2008, 241 und ZAS 2009, 135; M.
Binder, ZAS 2009, 286 f; Gerhartl, ASoK 2009, 62 ff;
referierend Marhold-Weinheimer, ASoK 2009, 149 ff.
94) Jabornegg, DRdA 2010, 126.
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Mitbestimmungsarten mit
Zwangsschlichtung

3.4.1. Notwendige Mitbestimmung iSd § 96a
ArbVG
Zu § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG hat der OGH in seiner
E 9 ObA 95/08y92) grundlegende Aspekte der Auslegung des § 96a ArbVG angesprochen und dabei ähnlich wie bei § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG eine umfassende
Interessenabwägung für maßgeblich angesehen: Für
die Reichweite der Mitbestimmung sei ein Interessenvergleich zwischen dem Persönlichkeitsrecht des
AN und den konkreten betrieblichen Interessen vorzunehmen, wobei die Abwägung grundsätzlich eine
solche der konkreten Umstände des Einzelfalls sei und
sich mit formalen Ansätzen allein nicht lösen lasse.
Diene eine Führungskraft-Mitarbeiterbeurteilung (wie
im entschiedenen Fall) nicht einfach der Abtestung der
Eignung von AN für bloß mögliche, in der Zukunft liegende Einsätze, sondern von BewerberInnen für eine
konkrete und unmittelbar bevorstehende betriebliche
Verwendung in einer besonders verantwortungsvollen,
sowohl im Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis als
auch im Team zu erbringenden Tätigkeit, die nicht nur
an die fachliche, sondern auch an die persönliche und
soziale Kompetenz besondere Anforderungen stellt,
stehe die Beurteilung im überwiegenden Interesse
des AG und unterliege nicht der Mitbestimmung nach
§ 96a Abs 1 Z 2 ArbVG.
Die E ist weithin auf Zustimmung gestoßen.93)
Gleichwohl habe ich Vorbehalte geäußert,94) die ich
nach wie vor für richtig halte. Denn die im Fachschrifttum und nunmehr auch vom OGH vertretene Beurteilung der Mitbestimmungsunterworfenheit auf Grund
einer am konkreten Einzelfall ausgerichteten umfassenden Interessenabwägung hat zur Folge, dass sie
im praktischen Ergebnis zur weitestgehenden Ersetzung des nach § 96a Abs 1 Z 2 ArbVG an sich vorgesehenen Regelungsstreits vor der Schlichtungsstelle
durch einen vor dem Arbeits- und Sozialgericht auszutragenden Rechtsstreit führt und damit der besonderen Art der „ersetzbaren“ Mitbestimmung nicht gerecht
wird. Was für die Mitbestimmung nach § 96 ArbVG
angemessen ist, weil dort wirklich entschieden wird,
ob eine bestimmte vom BI in Aussicht genommene
Maßnahme entweder auch ohne Zustimmung des BR
durchgeführt werden kann oder aber in Ermangelung
der Zustimmung des BR ohne jede weitere Rechtskontrolle oder Zwangsschlichtung zu unterbleiben hat,
passt nicht für § 96a ArbVG. Diesfalls geht es hinsichtlich des Abs 1 Z 2 nämlich darum, zwischen der
mitbestimmungsfreien und einer solchen mitbestimmungsunterworfenen Mitarbeiterbeurteilung zu unterscheiden, die auf Grund einer Interessenabwägung im
Wege der Zwangsschlichtung auch gegen den Willen
des BR durchgesetzt werden kann. Wenn nun auch
hier schon für die Frage der Mitbestimmungsunterworfenheit als solche eine umfassende Interessenabwägung dahingehend vorgenommen wird, dass geprüft
wird, ob der BI ein im Vergleich zum Mitwirkungsinteresse der Belegschaft überwiegendes Interesse an
der Durchführung der Maßnahme hat, dann wird in
Wahrheit bereits vorweg zwischen Zulässigkeit und
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Unzulässigkeit der Maßnahme selbst entschieden und
der Zwangsschlichtung kein Raum mehr gegeben.
Sachgerechter erscheint es mir, nur solche Datenerhebungen von der notwendigen Mitbestimmung auszunehmen, die durch die betriebliche (aktuelle wie auch
künftige) Verwendung der AN in dem Sinne gerechtfertigt sind, dass ohne sie die fortgesetzte Verwendung
entweder überhaupt in Frage gestellt wäre oder doch
ganz wesentlich erschwert würde. Geht es hingegen um
darüber hinausgehende künftige Einsatzmöglichkeiten
der AN oder auch einfach um schlichte „Benotungen“
der bisherigen Leistungen (etwa mit Blick auf Entgeltfragen oder allfällige Versetzungen oder Kündigungen),
sollte dem BR die Mitbestimmung nicht gleich vorweg
verwehrt werden und der selbstverständlich auch in diesem Bereich notwendige Interessenausgleich zwischen
BI und Belegschaft allein der dafür gesetzlich vorgesehenen Schlichtungsstelle überlassen werden.95)
Gerade in dem vom OGH entschiedenen Fall
wurde im Rahmen einer Potentialanalyse durch die
Vorgesetzten eine Fülle von persönlichen Einschätzungen abgefragt, die weit über die schlichte verwendungsbezogene Datenermittlung hinausgingen und
tief in eine umfassende Persönlichkeitsbeurteilung der
AN hineinreichten. Der Normzweck des § 96a Abs 1
Z 2 ArbVG hätte hier unbedingt eine Mitbestimmung
durch den BR verlangt und bei fehlender Einigung
zwischen BR und BI eben einen Interessenausgleich
nahegelegt, der im Wege des gerade dafür vorgesehenen Schlichtungsverfahrens hätte erreicht werden
müssen. Die Auslegung des OGH ersetzt dagegen in
weiten Bereichen den gesetzlich vorgesehenen Regelungsstreit durch einen Rechtsstreit und höhlt damit
einen wichtigen Mitbestimmungstatbestand in einer
mE normzweckwidrigen Weise aus.

pflegen, führt in der Praxis die Bedingtheit der Mitbestimmung kaum zu relevanten Einschränkungen. Im
Übrigen bliebe auch im Falle einer Kollektivvertragsregelung die Möglichkeit einer fakultativen BV erhalten, die
natürlich inhaltlich der zwingenden Wirkung des KollV
Rechnung tragen müsste und nur nach Maßgabe des
Günstigkeitsprinzips Bestand haben könnte.
Auf die einzelnen Mitbestimmungstatbestände soll
hier nicht näher eingegangen werden, wohl aber kurz
auf das allgemeine Problem der Abgrenzung erzwingbarer Mitbestimmungstatbestände von anderen ähnlichen,
enger oder weiter umschriebenen Mitbestimmungstatbeständen: Soweit es sich um enger umschriebene und
auf stärkere oder gleichartige Beschränkung der Rechtsstellung des BI abzielende Mitbestimmungstatbestände
handelt, gilt wohl uneingeschränkt das Spezialitätsprinzip. Vom Tatbestand „allgemeine Ordnungsvorschriften“
iSd § 97 Abs 1 Z 1 sind daher die Tatbestände des
§ 96 Abs 1 Z 1 (betriebliche Disziplinarordnung), Z 2
(qualifizierte Personalfragebögen) und Z 3 (qualifizierte
Kontrollmaßnahmen), des § 96a Abs 1 Z 1 (Personaldatensysteme), Z 2 (Personalbeurteilungssysteme) und
des § 97 Abs 1 Z 2 (Arbeitszeitverteilung), Z 3 (Abrechnungsort und -zeit), Z 6 (Benutzung von Betriebsmitteln)
und Z 6a (Nachtschwerarbeit) nicht erfasst.
Lässt sich jedoch eine Regelung ihrem Inhalt nach
sowohl als allgemeine Ordnungsvorschrift, als auch als
Angelegenheit qualifizieren, die unter einen der Tatbestände des § 97 Abs 1 Z 7–23a und 25, 26 fällt (zB Z 8 –
Unfallverhütungsvorschriften, Z 9 – Maßnahmen zur
menschengerechten Arbeitsgestaltung, Z 17 – Sicherung von eingebrachtem AN-Eigentum), so spricht der
sozialpolitische Zweck der erzwingbaren Mitbestimmung
dafür, nicht die generelle Norm von der spezielleren als
derogiert zu betrachten, sondern bei Fehlen einer zwin-

3.4.2. Erzwingbare Mitbestimmung nach
§ 97 Abs 1 Z 1 bis 6a ArbVG

95) Dagegen zuletzt Reissner in ZellKomm2 § 96a ArbVG

Bei den in § 97 Abs 1 Z 1–6a iVm Abs 2 enthaltenen Mitbestimmungstatbeständen, die der durch
erzwingbare Betriebsvereinbarungen zu realisierenden
erzwingbaren Mitbestimmung zuzuordnen sind, geht
es um Angelegenheiten, die der BI teilweise durch
Weisung, teilweise im Rahmen der Arbeitsverträge
regeln kann, für die aber auch eine Regelung durch
BV offen steht. Kommt jedoch eine BV nicht zustande
und ist daher die Angelegenheit (zunächst) bloß durch
Weisung oder einvernehmlich mit den AN arbeitsvertraglich wirksam geregelt, können sowohl das zuständige Belegschaftsorgan als auch der BI die kollektive
Regelung im Wege einer BV durch Antragstellung
bei der Schlichtungsstelle verlangen und mangels
Einigung in diesem Regelungsstreit dort auch einen
Schiedsspruch erzwingen, der dann als BV gilt.
Für die Reichweite dieser erzwingbaren Mitbestimmung wesentlich ist noch, dass sie nur besteht, soweit
eine Regelung durch KollV oder Satzung nicht vorliegt.
Sie ist also nur bedingt eingeräumt, wobei eine gleitende Bedingung vorliegt: Nur wenn und soweit eine
Kollektivvertrags- oder Satzungsregelung besteht, ist
die Erzwingbarkeit ausgeschlossen. Da in BranchenKollektivverträgen meist keine spezifischen betrieblichen Fragen einzelner Unternehmen geregelt zu werden
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Rz 30. Soweit Reissner meint, dass die gegenständliche Formulierung und deren Entstehungsgeschichte,
insb das Wort „gerechtfertigt“, das ganz stark auf eine
vorzunehmende Sachlichkeitsprüfung hinweise, gegen
eine derart enge Interpretation spreche, möchte ich
dem so nicht folgen. Denn auch bei der Frage, was
man in diesem Sinne als „gerechtfertigt“ anzusehen hat,
bleibt vom allgemeinen Wortsinn her ein beträchtlicher
Wertungsspielraum, bei dem im Falle der Verneinung
ohnehin erst die Basis für eine allfällige Zwangsschlichtung geschaffen wird, die es dann ermöglicht, konkret
zu prüfen, unter welchen speziellen Regelungsvorgaben
den insofern doch iwS des Wortes „gerechtfertigten“
Betriebsinhaberinteressen noch Rechnung getragen
werden kann. Die weiteren Ausführungen Reissners,
dass auch bei seiner Sicht (und der des OGH) die
Schlichtungsstelle rechtlich nicht „beschnitten“ würde,
behandeln das Problem rein formal und berücksichtigen
zu wenig, dass die aktuelle oberstgerichtliche Rsp wohl
faktisch dazu führen muss, dass die tatbestandlichen
Voraussetzungen für eine Zwangsschlichtung nur noch
in solchen Fällen zu bejahen sein werden, in denen
die in Aussicht genommenen AN-Beurteilungssysteme
im Grunde betrieblich überhaupt nicht gerechtfertigt
erscheinen und daher wegen zu starker Beeinträchtigung von AN-Persönlichkeitsrechten ohnehin zu untersagen wären, womit es im Ergebnis zu einer Verfehlung
des maßgebenden Normzwecks des § 96a ArbVG
kommt.
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genden überbetrieblichen Regelung durchaus Erzwingbarkeit gem § 97 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 anzunehmen.96)
Besonderes gilt für jene Fälle, wo im Zusammenhang mit einem bestimmten Sachbereich (zB Aufwandersatz gem § 97 Abs 1 Z 12) diese Sachregelung
betreffende Ordnungsvorschriften erlassen werden (zB
Vorschriften über das Ausfüllen von Formularen). Auch
wenn die in Aussicht genommene Regelung Ordnungsvorschriften erfordert, behält die Gesamtregelung (Sachregelung und Ordnungsvorschriften) ihren
einheitlichen Charakter und damit auch die ihr dem
Gesetz gemäß zukommende Art der Mitbestimmungsunterworfenheit (im Beispiel der Aufwandsentschädigung also fakultative Mitbestimmung).97)

3.4.3. Wirkungen der Zwangsschlichtung
In einem neueren Erk befasste sich der VfGH98)
im Rahmen einer Bescheidbeschwerde mit dem
Bescheid der Schlichtungsstelle beim LG Eisenstadt
über die Erlassung einer BV mit Regelungen „zur
Vorbeugung von Mobbing und Diskriminierung ..., zur
Förderung partnerschaftlicher, friedlicher Konfliktlösung und zur Aufrechterhaltung eines positiven innerbetrieblichen Arbeitsklimas“, wobei die Zuständigkeit
aus § 97 Abs 1 Z 1 (allgemeine Ordnungsvorschriften)
iVm Abs 2 ArbVG abgeleitet wurde. Da jedoch diese
BV zum ganz überwiegenden Teil nicht das Verhalten
der AN im Betrieb regeln, sondern in erster Linie Verhaltenspflichten für den BI festlegen sollte, nahm der
VfGH an, dass es sich hierbei nicht um eine Angelegenheit des § 97 Abs 1 Z 1 ArbVG handle. Da auch
sonst keine Angelegenheit der §§ 96a und 97 Abs 1
Z 1 bis Z 6a ArbVG betroffen sei, habe die Schlichtungsstelle eine ihr gesetzlich nicht zukommende
Zuständigkeit in Anspruch genommen und dadurch
die beschwerdeführende Partei in ihrem verfassungs96) Strasser in Tomandl, Probleme des Einsatzes von

97)
98)
99)

100)
101)
102)

103)

104)
105)

Betriebsvereinbarungen 64 f; Strasser/Jabornegg,
ArbVG3 § 97 Anm 4 (S 352 f); Reissner in ZellKomm2
§ 97 ArbVG Rz 4.
Vgl bereits Strasser/Jabornegg, Arbeitsrecht II4 , 395.
VfGH 4.3.2011, B 1338/10.
Dass der Bescheid konkret auch noch zusätzlich wegen
Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten
Rechts auf Gleichheit vor dem Gesetz beanstandet worden ist, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Tomandl, ZAS 1979, 203, 207.
Holzer, Die Auswirkungen der ArbVG-Novelle 1986 im
Recht der Betriebsvereinbarung, DRdA 1988, 316, 318 ff.
Vgl grundlegend VfGH B 2410/94 VfSlg 15.177 mwN;
weiters mwN Weiß, Das Verfahren bei den Schlichtungsstellen, in Körber-Risak/Wolf, Die Betriebsvereinbarung vor der Schlichtungsstelle (2009) 117, 146.
VfGH G 13/97, G 14/97 ua DRdA 1998, 140 = RdW
1998, 292, mit der daraus gezogenen Konsequenz,
dass die Schlichtungsstellen als unabhängige kollegiale
Verwaltungsbehörden iSd Art 20 Abs 2 B-VG zu qualifizieren seien.
Ritzberger-Moser in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVGKommentar § 146 Rz 8.
Vgl insb RIS-Justiz RS0037078; weiters speziell OGH
16.2.1972, 1 Ob 320/71; 3 Ob 532/83 SZ 57/23 =
MietSlg 36/3; 10.2.2009, 5 Ob 220/08a; 17.3.2009,
10 Ob 15/08s.
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gesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor
dem gesetzlichen Richter verletzt. Der angefochtene
Bescheid wurde daher aufgehoben.99)
So schlüssig und nachvollziehbar dies auch scheint,
es stellt sich die Frage, was in einem solchen Fall
gilt, wenn keine VfGH-Beschwerde erhoben wird und
dementsprechend der Bescheid der Schlichtungsstelle
trotz Überschreitung der Regelungsbefugnis aufrecht
bleibt. Soll dann wirklich eine Regelung als BV gelten,
die nach ArbVG keine BV sein kann? Auch erscheint
unklar, wie man damit umzugehen hätte, wenn zB der
VfGH eine bestimmte Regelungsbefugnis der Schlichtungsstelle bejaht und eine Bescheidbeschwerde daher
abweist, der OGH dagegen in einem Arbeitsrechtsstreit
meint, dass keine hinreichende gesetzliche Grundlage
für die „erzwungene BV“ besteht. Diese Fragen können
nicht beantwortet werden, ohne vorher die Rechtsnatur einer „erzwungenen BV“ zu klären.
Tomandl hat dazu seinerzeit von einem „janusköpfigen Verwaltungsakt“ gesprochen, der zugleich einen
Bescheid und – im Rahmen des normativen Teils – eine
VO darstelle.100) Auch Holzer ist nach näherer Prüfung
zum Ergebnis gelangt, dass die erzwungene BV „wohl
nur als Verordnung gedeutet werden kann“.101) Eine
gesetzwidrige VO sei von den Gerichten prinzipiell
anzuwenden und könne nur der Überprüfung durch
den VfGH zugeführt werden. Eine privatrechtliche
Deutung würde dagegen nach § 879 ABGB die Nichtigkeit eines gesetzwidrigen Inhalts der erzwungenen
BV bewirken, was aber schweren rechtsstaatlichen
Bedenken begegnen würde, weil das darauf hinausliefe, dass ein Gericht einen normativ wirksamen Spruch
einer Verwaltungsbehörde schlicht für unverbindlich
erklären könnte. Das würde gegen den Grundsatz der
Trennung von Justiz und Verwaltung verstoßen.
Dass die Schlichtungsstelle in den Fällen der
erzwingbaren Mitbestimmung jedenfalls mit Bescheid
entscheidet, steht freilich nach der Judikatur des VfGH
außer Frage,102) was schon dagegen spricht, zugleich
eine VO im Rechtssinne anzunehmen. Vielmehr ist darauf
hinzuweisen, dass der VfGH auch klargestellt hat, dass
Schlichtungsstellen Organe schiedsgerichtsähnlicher
Konstruktion seien, deren Aufgabe es sei, Betriebsvereinbarungen über bestimmte Angelegenheiten zu substituieren, wenn zwischen dem BR und dem BI über deren
Abschluss, Änderung oder Aufhebung keine Einigung
zustande komme, weshalb eine Aufgabe wahrgenommen würde, die an sich von der Rechtsordnung der
Gestaltung durch die Arbeitsmarktparteien überlassen
und nicht der Rechtsetzung durch staatliche Organe
übertragen sei.103) Wie Ritzberger-Moser mit Recht hervorgehoben hat, lässt diese Qualifikation die Wirkung
der E der Schlichtungsstelle stärker dem Privatrecht
als dem öffentlichen Recht zugeordnet erscheinen,104)
womit sich der Charakter als VO nicht verträgt.
Weiters ist trotz der Einwände Holzers daran zu
erinnern, dass gleichwohl nach ständiger OGH-Rsp ein
Verwaltungsakt dann als absolut nichtig anzusehen sei,
wenn die Verwaltungsbehörde offenkundig unzuständig
gewesen sei, ihren Wirkungskreis überschritten oder
einen offenkundig und zweifellos unzulässigen Verwaltungsakt gesetzt habe.105) ME könnte man diese Kriterien in dem vom VfGH entschiedenen Fall der unzulässigen „Mobbing-BV“ durchaus bejahen, so dass insoweit
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auch ohne Bescheidbeschwerde gesichert wäre, dass
nicht plötzlich eine zweifelsfrei unzulässige BV arbeitsrechtlich als verbindliche BV anzuerkennen wäre.
Damit allein ist freilich das Problem noch nicht
wirklich gelöst, weil jedenfalls die Fälle bleiben, in denen
die Unzulässigkeit der erzwungenen BV nicht so klar
und eindeutig ist, oder in denen der VfGH im Verfahren
über eine Bescheidbeschwerde einen rechtmäßigen
Bescheid annimmt, der OGH in der Frage der Zulässigkeit aber anderer Auffassung ist. ME sollte im Verhältnis
AG/BI und AN letztlich auch insoweit allein die Auffassung der Arbeits- und Sozialgerichte bzw des OGH
maßgeblich sein und sich effektiv durchsetzen können.
Den Weg dorthin weist die in der Dogmatik des
öffentlichen Rechts in neuerer Zeit herausgearbeitete
Kategorie des „vertragsersetzenden Bescheides“. Vor
allem B. Raschauer hat für den durch das Unionsrecht
vorgeprägten und durch die Zuständigkeit von „Regulierungsbehörden“ gekennzeichneten Rechtsbereich ein
„eigenartiges Phänomen“ ausgemacht, das er „behelfsmäßig als ‚vertragsersetzenden Bescheid‘“ bezeichnet
hat:106) Er gelte als Vertrag, sei aber kein Vertrag; er
sei ein Bescheid im formellen Sinn, gleichzeitig sei aber
fraglich, inwiefern die auf Bescheide bezogenen Bestimmungen auf ihn anwendbar seien. Letztlich qualifiziert
Raschauer als mögliche Ausprägung dieses vertragsersetzenden Bescheides gerade auch die erzwungene BV
und weist für die Fälle im Regulierungsbereich darauf
hin, dass das Privatrecht den Ausgangspunkt darstelle,
dann mit der „Erzwingbarkeit“ der Einigung in das öffentliche Recht übergewechselt werde, schließlich aber auch
nach Erlass des rechtskräftigen Bescheides privatrechtliche Gestaltungsprinzipien wirksam bleiben, wobei insb
eine spätere neuerliche Einigung den „erzwungenen
Vertrag“ ersetze.107) Wenngleich Raschauer keine weiter gehende Analyse zur erzwungenen BV als solcher
vornimmt, so scheint doch sein Ansatz geeignet, nach
den maßgebenden Normzwecken sehr viel genauer als
bisher zu prüfen, was genau der Bescheid der Schlichtungsstelle regeln und bewirken soll.
Eine sachgerechte Lösung der Problematik könnte
dabei in Anknüpfung an die Qualifikation der Schlichtungsstellenentscheidung durch den VfGH als schiedsgerichtsähnlich darin erblickt werden, dass man als
verbindlichen Inhalt des Bescheides der Schlichtungsstelle nur die Ersetzung der fehlenden Zustimmung
(des BI und des BR) sieht,108) so dass die Regelung
selbst hinsichtlich ihrer Konformität mit dem ArbVG
durchaus im Entscheidungsbereich der Arbeitsgerichtsbarkeit bleiben würde. Anders gesagt: Die
erzwungene BV substituiert ausschließlich die fehlende
Einigung der Betriebsvereinbarungsparteien und damit
nur den schuldrechtlichen Vertrag. Ob und inwieweit
aber dieser schuldrechtliche Vertrag als BV überhaupt
verbindlich ist, richtet sich zusätzlich nach den allgemeinen Zulässigkeitsschranken für Betriebsvereinbarungen. Vor allem muss auch immer noch nach § 31
Abs 1 ArbVG geprüft werden, ob und inwieweit an die
schuldrechtliche (hier eben ausnahmsweise erzwungene) Einigung auch eine normative Wirkung anknüpft.
Wenn also § 146 Abs 2 Satz 3 ArbVG anordnet,
dass die E der Schlichtungsstelle „als Betriebsvereinbarung gilt“, so ist das dahin zu verstehen, dass die
erzwungene Einigung ebenso wie jede freiwillige Eini314
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gung zwischen BI und BR hinsichtlich ihrer Wirkungen
nach den Vorschriften des Betriebsvereinbarungsrechts
zu behandeln ist, wozu ua auch § 29 ArbVG betreffend
Zulässigkeitsschranken und § 31 ArbVG betreffend
Rechtswirkungen gehören. Im Rechtsstreit zwischen
AG und AN unterliegt dieser gesamte Bereich stets der
Rechtskontrolle der Arbeitsgerichtsbarkeit, was auch
dazu führen kann, dass eine vermeintlich erzwungene
BV in Wahrheit mangels Zulässigkeit keinerlei betriebsverfassungsrechtliche Wirkungen zu entfalten vermag.
Wenn daher der VfGH den Bescheid der Schlichtungsstelle aufhebt, fehlt die Zustimmung und es gibt von
vornherein keine BV. Wenn er die Bescheidbeschwerde
abweist oder eben überhaupt nicht damit befasst wird,
bleibt es Sache des im arbeitsrechtlichen Streit angerufenen Arbeits- und Sozialgerichts darüber zu befinden,
ob und inwieweit die Grenzen der Regelungsbefugnis
eingehalten worden sind oder nicht.

4.
–

–

–

Zusammenfassung
Die BV bildet im geltenden Betriebsverfassungsrecht das zentrale und im Verhältnis BI und Belegschaft auch einzige Instrument der kollektiven
Rechtsgestaltung. Für diese Konzeption sprechen
nicht nur der Gesetzeswortlaut sowie die erweisliche Absicht der Gesetzesverfasser, vor allem im
Bereich des Arbeitsentgelts und der Arbeitszeit
dem KollV einen Regelungsvorrang zu garantieren, sondern auch grundrechtliche Erwägungen betreffend die Sicherung des Koalitionsrechts
gegenüber der gesetzlichen betriebsverfassungsrechtlichen Interessenvertretung.
Alle Versuche, die solchermaßen eingeschränkte Betriebsvereinbarungsautonomie unter Hinweis
auf die allgemeine Vertragsfreiheit des bürgerlichen
Rechts durch Hinweise auf mögliche Verträge
zugunsten Dritter oder Vollmachtskonstruktionen
zu erweitern, sind daher klar gesetzwidrig. Dies
betrifft die sogenannten „freien Betriebsvereinbarungen“ ebenso wie neuere Versuche, den schuldrechtlichen Teil von Betriebsvereinbarungen um
„Drittwirkungen“ gegenüber den AN zu erweitern.
Die vom Gesetzgeber bewusst vorgenommene
Beschränkung der Betriebsvereinbarungsautono-

106) Raschauer, Der vertragsersetzende Bescheid, in FS

Krejci (2001) 2053 ff. Vgl mwN auch Bezemek, Rechtskraft beim vertragsersetzenden Bescheid, in Holoubek/
Lang, Rechtskraft im Verwaltungs- und Abgabenverfahren (2007) 223 ff.
107) Vgl insb Raschauer in FS Krejci 2074 ff; Bezemek in
Holoubek/Lang, Rechtskraft im Verwaltungs- und Abgabenverfahren 236 f.
108) Dies entspricht der anerkannten Wirkung des Spruches
der im deutschen Betriebsverfassungsrecht vorgesehenen (freilich rein privatrechtlich gedeuteten) Einigungsstelle iSd § 76 BetrVG in den Fällen der notwendigen
Mitbestimmung nach § 87 BetrVG. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt also (nur), wie das § 87 Abs 2 Satz 2
BetrVG ausdrücklich festhält, „die Einigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat“, weshalb in vollem Umfang
eine gerichtliche Rechtskontrolle stattfindet. Vgl etwa
Richardi in Richardi, BetrVG12 (2010) § 76 Rz 30, 109,
114 ff; Kreutz in GK-BetrVG9 § 76 Rz 135 ff, 141 ff.
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mie betrifft auch deren Wirkungen, weshalb den
vielfältigen Bemühungen im Fachschrifttum und
zT auch in der Rsp um Begründungsansätze für
eine diesbezüglich weiter gehende Betriebsvereinbarungsautonomie letztlich nicht zu folgen ist. Der
Annahme einer möglichen absolut zwingenden
Wirkung normativer Regelungen in Betriebsvereinbarungen steht die nicht differenzierende Norm des
§ 31 Abs 3 ebenso entgegen, wie den Versuchen,
die Möglichkeit bloß dispositiver Betriebsvereinbarungsinhalte anzuerkennen. Auch in der Frage
der Nachwirkung gibt es keinen überzeugenden
Grund, die klare gesetzliche Anordnung des § 32
Abs 3 Satz 2, wonach die Nachwirkung jedenfalls,
aber auch nur im Fall der Kündigung von Inhaltsnormen eingreift, durch Annahme weiter gehender
Betriebsvereinbarungsautonomie zu missachten.
Lediglich im Fall der kollektivvertragsermächtigten
BV sollte eine Analogie zu § 13 gezogen werden.
Zur fakultativen Mitbestimmung durch BV ist festzuhalten, dass auch insoweit „echte“ Mitbestimmung vorliegt. Die neuerdings aufgestellte These,
dass in allen Angelegenheiten zulässiger Betriebsvereinbarungen stets auch Mitwirkungsrechte des
BR geregelt und gegenüber den gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsrechten auch erweitert werden können, widerspricht ganz klar dem Gesetz.
Die zwingende Mitbestimmung nach § 96 ohne
Rechtskontrolle und ohne Zwangsschlichtung
erscheint deshalb nicht als gesetzliche Zulassung
reiner Willkür, weil die betreffenden Maßnahmen
aus Sicht des Gesetzgebers überhaupt verboten
sein sollen und eben nur unter kollektiver Regelungskontrolle zugelassen werden. Die gleichwohl
seit jeher bestehende rechtspolitische Kritik hat

–

–

●

durch die ArbVG-Novelle 2010 im Bereich der
„sonstigen“ leistungsbezogenen Entgelte zu einer
Verschiebung in die fakultative Mitbestimmung
geführt, ohne dass mögliche Alternativen (zB Eingliederung in die notwendige Mitbestimmung nach
§ 96a) überhaupt ernsthaft diskutiert worden sind.
Zur Auslegung der Mitbestimmungstatbestände
des § 96 bedient sich die Rsp zu Recht des
Mittels einer Interessenabwägung, weil letztlich
grundrechtliche Positionen der Beteiligten im Drittwirkungsbereich gegenüberstehen. Soweit freilich
der OGH diese Interpretationsmaxime auch auf
die Mitbestimmungstatbestände des § 96a überträgt, bedenkt er zu wenig, dass der Kern der
dort vorzunehmenden Interessenabwägung nicht
den Gerichten, sondern im Zwangsschlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle vorbehalten sein
sollte.
Zu den bislang noch wenig untersuchten Wirkungen einer Zwangsschlichtung sollte man annehmen, dass verbindlicher Inhalt des Bescheides der
Schlichtungsstelle nur die Ersetzung der fehlenden
Zustimmung (des BI und des BR) ist, so dass die
Regelung selbst hinsichtlich ihrer Konformität mit
dem ArbVG durchaus im Entscheidungsbereich
der Arbeitsgerichtsbarkeit bleibt. Hebt daher der
VfGH den Bescheid der Schlichtungsstelle auf, so
gibt es mangels Zustimmung einer Betriebspartei
von vornherein keine BV. Wenn aber die Bescheidbeschwerde abgewiesen oder der VfGH überhaupt
nicht damit befasst wird, bleibt es Sache des im
arbeitsrechtlichen Streit angerufenen Arbeits- und
Sozialgerichts, darüber zu befinden, ob und inwieweit die Grenzen der Regelungsbefugnis eingehalten worden sind oder nicht.

Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

Zur (Un-)Zulässigkeit des Rechtswegs für Streitigkeiten über die dauernde
Dienstunfähigkeit von Beamten
1. Da Streitigkeiten über die dauernde Dienstunfähigkeit iSd § 14 Abs 1 Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG) 1979 in der Zuständigkeitsregelung
des § 65 ASGG nicht angeführt sind und eine Verweisung auf die seinerzeitigen Schiedsgerichte der
SV bzw auf die das Leistungsstreitverfahren erster
und zweiter Instanz betreffenden Bestimmungen
der Sozialversicherungsgesetze fehlt, handelt es
sich bei dieser Streitigkeit um keine Sozialrechtssache iSd § 65 ASGG. Auch für eine analoge
Anwendung des § 65 ASGG ist kein Raum, weil
es an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt.

2. Jedenfalls im Kernbereich der „civil rights“
muss ein Gericht (Behörde mit Tribunal-Qualität)
entscheiden; die bloß nachprüfende Kontrolle durch
den VwGH und den VfGH reicht hier nicht aus.
Eine gesetzliche Verweisung solcher Ansprüche
durch einfaches Gesetz vor Behörden, denen keine
Tribunal-Qualität iSd Art 6 Abs 1 EMRK zukommt,
ist aber dennoch wirksam, solange diese Kompetenzvorschrift nicht durch den VfGH aufgehoben
worden ist. Die Arbeits- und Sozialgerichte sind
nicht berechtigt, Bescheide von Verwaltungsbehörden dahingehend zu überprüfen, ob die für das

DRdA

●

3/2012

●

Juni

18.

§ 65 ASGG;
§§ 1 und 42 JN;
§ 14 BDG;
Art 6 EMRK
OGH
14.9.2010
10 ObS 128/10m
OLG Innsbruck
2.6.2010
25 Rs 132/09m
LG Feldkirch
5.11.2009
34 Cgs 245/09b

315

Zur (Un-)Zulässigkeit
Rechtswegs A. Burgstaller/K.
Binder
Mitbestimmung
durchdes
Betriebsvereinbarung
P. Jabornegg
●

●

Verwaltungsverfahren vorgesehene Verfahrensordnung EMRK-konform ausgestaltet ist.

[...] Mit dem in letzter Instanz ergangenen Bescheid
der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
vom 30.9.2009 wurde die Kl, eine Bundeslehrerin,
gem § 14 Abs 1 und 3 BDG 1979 mit Ablauf des
Monats, in dem der Bescheid in Rechtskraft erwächst,
in den Ruhestand versetzt.
Mit der am 3.11.2009 eingebrachten Klage begehrt
die Kl die Feststellung, dass bei ihr keine dauernde
Dienstunfähigkeit iSd § 14 Abs 1 BDG 1979 vorliege.
Bei diesem Feststellungsanspruch handle es sich um
eine Sozialrechtssache iSd § 65 Abs 2 ASGG. Gegen
den oben genannten Bescheid sei ein ordentliches
Rechtsmittel nicht zulässig. Bei der Feststellung der
dauernden Dienstunfähigkeit handle es sich um ein
„civil right“ iSd Art 6 Abs 1 EMRK, weil mit dieser
„Zwangspensionierung“ erhebliche finanzielle Einbußen verbunden seien. Sie habe Anspruch auf eine
Entscheidung durch ein „Tribunal“ iSd Art 6 Abs 1
EMRK. Diesen Anforderungen habe der Gesetzgeber
im sozialgerichtlichen Verfahren durch die Möglichkeit
der Anrufung eines Gerichts im Wege der sukzessiven Kompetenz Rechnung getragen. Da die letztinstanzliche Verwaltungsbehörde den Anforderungen
eines „Tribunals“ nicht entspreche, sei eine analoge
Anwendung des § 67 Abs 1 ASGG schon zur Durchsetzung des aus dem Gemeinschaftsrecht ableitbaren
Anspruchs auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz
und in Abwendung einer Inländerdiskriminierung geboten.
Das Erstgericht hat die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs sofort zurückgewiesen. Es handle sich nicht um eine Sozialrechtssache iSd § 65 Abs 1
ASGG. Bei der begehrten Feststellung der Dienstfähigkeit handle es sich nicht um einen Kernbereich der
„civil rights“, sondern nur um eine solche, die mittelbar
finanzielle Auswirkungen für die Kl habe. Deshalb reiche es aus, wenn eine Verwaltungsbehörde unter der
nachprüfenden Kontrolle des VwGH tätig werde.
Das Rekursgericht gab dem gegen diesen
Beschluss von der Kl erhobenen Rekurs nicht Folge.
Nach der jüngeren Rsp des VfGH finde Art 6 EMRK auf
dienstrechtliche Streitigkeiten öffentlicher Bediensteter
Anwendung, soweit derartige Streitigkeiten durch die
innerstaatliche Rechtsordnung geregelte, subjektive
Rechte oder Pflichten des jeweils betroffenen Bediensteten zum Gegenstand hätten. Nach dieser Rsp werde
dem Erfordernis, einer durch Art 6 EMRK garantierten E der Rechtssache durch ein unparteiisches und
unabhängiges, auf Gesetz beruhendes Gericht mit der
nachprüfenden Kontrolle letztinstanzlicher dienstrechtlicher oder disziplinarbehördlicher Bescheide durch
den VwGH (neben der Möglichkeit, den VfGH anzurufen) Rechnung getragen. Mit der Anwendbarkeit des
Art 6 EMRK sei für die Kl jedoch nichts gewonnen,
weil darin nicht der Zugang zu einem ordentlichen
Gericht gefordert werde, sondern die Rechtssache
nur einer nachprüfenden Kontrolle durch ein Tribunal, somit durch den VwGH zugänglich sein müsse.
316
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Deshalb habe nicht das ordentliche Gericht, sondern
hätten die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, die
von der Kl in dieser Streitigkeit auch angerufen hätten
werden können, die Einhaltung der weiteren Garantien des Art 6 EMRK zu überprüfen. Die Überprüfung
einer im Verwaltungsweg ergangenen E sei auch nicht
Aufgabe eines ordentlichen Gerichts. Dies würde klar
dem Art 94 B-VG widersprechen. Gerichte und Verwaltungsbehörden dürften auch nicht zur Entscheidung
in derselben Sache berufen werden. Eine sukzessive Kompetenz sei für den vorliegenden Rechtsstreit
gesetzlich nicht angeordnet. Entgegen der Auffassung
der Kl handle es sich nämlich nicht um eine der in § 65
Abs 1 Z 1 ASGG normierten Sozialrechtssachen, auch
wenn gem § 65 Abs 2 ASGG unter die Sozialrechtssachen auch Klagen auf Feststellung fielen, die mangels einer Beschränkung für alle in § 65 Abs 1 ASGG
erfassten Rechtssachen zulässig seien. Es handle
sich auch nicht um einen „Rentenanspruch“, den die
Kl mit ihrem Begehren verfolge. Vielmehr bekämpfe
sie mit der Klage ganz offensichtlich die im Verwaltungsverfahren ausgesprochene Dienstunfähigkeit und
die damit verbundene Versetzung in den Ruhestand.
Auch wenn im Bereich des ASGG auf eine den § 2
Abs 2 ArbGG vergleichbare Ausschlussbestimmung
für „öffentliche Beamte“ verzichtet worden sei, habe
auch § 51 Abs 1 ASGG keine Erweiterung der Rechtswegzulässigkeit für Ansprüche aus einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis gebracht, sondern iVm
§ 50 Abs 1 ASGG lediglich die vorher nicht gegebene
sachliche Zuständigkeit der Arbeits- und Sozialgerichte
für die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten von Beamten
mit ihrem DG. Der Hinweis auf den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts sei nicht zielführend,
weil Gegenstand des Rechtsstreits nicht eine konkrete begehrte Leistung vom nunmehr zuständigen
Versicherungsträger BVA sei. Der Hinweis sei auch
deshalb nicht tragfähig, weil für den inlandsbezogenen
Sachverhalt weder ein gemeinschaftliches Primärrecht
noch eine die streitverfangene Materie entscheidende
Rsp des EuGH vorliege. Die Regelungskompetenz
der Rechtsfolgen einer Dienstunfähigkeit obliege ausschließlich dem innerstaatlichen Bereich. Verfehlt sei
auch das Argument der Inländerdiskriminierung im
Bereich öffentlicher Dienst und Privatangestellten, weil
infolge des verfassungsgemäßen Organisationsprinzips
der Vollzug vom Gesetzgeber eindeutig nach objektiven Kriterien übertragen worden sei und infolge der
Zuordnung der Dienstrechtsangelegenheiten als auch
„civil rights“ und den damit verbundenen Verfahrensgarantien nicht von einer unvertretbaren Ungleichstellung
gesprochen werden könne.
Das Rekursgericht sprach aus, der ordentliche
Revisionsrekurs sei zulässig, weil zu den behandelten Rechtsfragen höchstgerichtliche Judikatur nicht
vorliege und überdies der VwGH zur Frage, ob die
Möglichkeit der Anrufung des VwGH oder VfGH als
nachprüfende Kontrollinstanz der geforderten Verfahrensgarantien iSd Art 6 Abs 1 EMRK gerecht werde,
teilweise eine von der Rsp des VfGH abweichende
Rechtsansicht vertrete, wenn er das Vorliegen einer
überprüfenden Tatsacheninstanz als Tribunal fordere.
Gegen diese E richtet sich der Revisionsrekurs der
Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem
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Antrag, die Beschlüsse der Vorinstanzen aufzuheben
und dem Erstgericht die Fortsetzung des Verfahrens
aufzutragen.
Der Revisionsrekurs ist zulässig, weil Rsp des
OGH zu einer vergleichbaren Fallkonstellation des
Verfahrensrechts, insb zur Frage der Zulässigkeit des
Rechtswegs für die gegenständliche Klage, fehlt. Das
Rechtsmittel ist aber nicht berechtigt.
Die von der Bekl erstattete Revisionsrekursbeantwortung war zurückzuweisen, weil das Rechtsmittelverfahren einseitig ist, erfolgte doch die Zurückweisung der Klage vor Streitanhängigkeit (vgl § 521a
ZPO).
Die Kl macht im Wesentlichen geltend, nach
der aktuellen Rsp des VfGH handle es sich bei der
gegenständlichen Angelegenheit um ein „civil right“
iSd Art 6 Abs 1 EMRK. Davon ausgehend habe die
Kl Anspruch darauf, dass ein unparteiisches und
unabhängiges Gericht (Tribunal) über die Rechtssache
entscheide. Aufgrund der Änderungen der Rsp des
EGMR in den letzten Jahren zu den Streitigkeiten von
Beamten mit ihrem DG genüge nicht die nachprüfende
Kontrolle des VwGH oder des VfGH. Es könne nicht
angehen, dass über ein „civil right“ die nachprüfende Kontrolle des VwGH oder des VfGH genüge und
über ein anderes „civil right“ nicht. § 65 ASGG sei im
Licht der aktuellen Rsp des EGMR und der beiden
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts verfassungsbzw konventionskonform auszulegen. Aufgrund der
den Gerichten zukommenden sukzessiven Kompetenz gem § 65 ASGG sei daher die Entscheidung der
Gerichte über den Feststellungsantrag zulässig, zumal
der Zugang zum Gericht nicht ausdrücklich verwehrt
sei. Darüber hinaus liege auch eine sachlich nicht
gerechtfertigte Diskriminierung der Kl vor, wenn sie
sich nicht vor einem Tribunal gegen die Erklärung der
Dienstunfähigkeit wehren könne, mit der zwangsläufig
die Pensionierung verbunden sei. Jeder andere AN
aus der Privatwirtschaft könne vor das Arbeitsgericht
ziehen, wenn er wegen Dienstunfähigkeit entlassen,
verschlechternd versetzt oder Ähnliches werde.
Dem ist zu erwidern:
§ 65 ASGG umschreibt den Begriff der Sozialrechtssachen. Die Aufzählung in Abs 1, die Grundlage
für die sachliche Zuständigkeit der Gerichtshöfe als
Arbeits- und Sozialgerichte in Sozialrechtssachen bildet, ist im Hinblick auf § 100 ASGG nicht taxativ. Die in
anderen Rechtsvorschriften enthaltenen Verweisungen
auf die seinerzeitigen Schiedsgerichte der SV sowie
auf die das Leistungsstreitverfahren erster und zweiter
Instanz betreffenden Bestimmungen der Sozialversicherungsgesetze gelten nämlich nach § 100 ASGG
als Verweisungen auf die Bestimmungen des ASGG
und damit auf die Arbeits- und Sozialgerichte. Ein
wesentliches Merkmal im Verfahren in Sozialrechtssachen ist die sukzessive Kompetenz der Gerichte. Sozialrechtssachen iSd § 65 ASGG sind daher ua nicht
solche Angelegenheiten, in welchen ausschließlich
(also unter Ausschluss der sukzessiven Kompetenz
der Gerichte) Verwaltungsbehörden zu entscheiden
haben (10 ObS 76/10i; Kuderna, ASGG2 , 427). Liegt
aber keine Sozialrechtssache vor, ist für die Geltendmachung eines entsprechenden Anspruchs vor den
Arbeits- und Sozialgerichten der Rechtsweg unzuläs-

●

sig (10 ObS 76/10i; vgl Neumayr in ZellKomm § 65
ASGG Rz 1 mwN).
Die Kl steht als Fachoberlehrerin in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund (Bundeslehrerin). Auf dieses Dienstverhältnis ist das BDG 1979
anzuwenden (§ 1 Abs 1). Sie begehrt als Bundeslehrerin gegenüber ihrem DG die Feststellung, dass sie
nicht dauernd dienstunfähig iSd § 14 Abs 1 BDG 1979
ist. Auf diese Angelegenheit des öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses zum Bund ist gem § 1 Abs 1
Dienstrechtsverfahrensgesetz (DVG) 1984 das AVG
mit den im DVG 1984 geregelten Abänderungen anzuwenden. Über die vorliegende Dienstrechtsangelegenheit haben daher die gem § 2 DVG 1984 zuständigen
Dienstbehörden im Verwaltungsweg mittels Bescheids
zu entscheiden (RIS-Justiz RS0086019). Der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten (§ 1 JN) ist für
diese Streitigkeit verschlossen:
Da Streitigkeiten über die dauernde Dienstunfähigkeit iSd § 14 Abs 1 BDG 1979 in der Zuständigkeitsregelung des § 65 ASGG nicht angeführt sind und
eine Verweisung auf die seinerzeitigen Schiedsgerichte
der SV bzw auf die das Leistungsstreitverfahren erster
und zweiter Instanz betreffenden Bestimmungen der
Sozialversicherungsgesetze fehlt, handelt es sich bei
dieser Streitigkeit um keine Sozialrechtssache iSd
§ 65 ASGG. Es liegt auch keine Arbeitsrechtssache
iSd § 50 Abs 1 ASGG vor (vgl RIS-Justiz RS0086019;
Kuderna, ASGG2 § 50 Anm 2).
Die Ansicht der Kl, dass ihr in analoger Anwendung des § 65 ASGG eine Klagemöglichkeit vor dem
Arbeits- und Sozialgericht offen stehen müsse, weil
es sich nach der aktuellen Rsp des EGMR um eine
Streitigkeit über einen privatrechtlichen Anspruch iSd
Art 6 EMRK handle, worüber ein Gericht („Tribunal“) zu
entscheiden habe, ist unzutreffend.
Ob eine Sache in den Kompetenzbereich der
Gerichte oder der Verwaltungsbehörden fällt, richtet
sich in erster Linie nach der positiv-rechtlichen Zuweisung durch den Gesetzgeber. Ihm sind jedoch gem
Art 6 Abs 1 EMRK insofern verfassungsrechtliche
Grenzen gesetzt, als über zivilrechtliche Ansprüche
und Verpflichtungen („civil rights“) ein unabhängiges
und unparteiisches Gericht („Tribunal“) zu entscheiden
hat. Nach Lehre und neuerer österreichischer Rsp
muss jedenfalls im Kernbereich der „civil rights“ ein
Gericht (Behörde mit Tribunal-Qualität) entscheiden;
die bloß nachprüfende Kontrolle durch den VwGH
und dem VfGH reicht hier nicht aus (10 ObS 76/10i;
vgl Mayr in Rechberger, ZPO3 Vor § 1 JN Rz 4 mwN).
Eine gesetzliche Verweisung solcher Ansprüche durch
einfaches Gesetz vor Behörden, denen keine TribunalQualität iSd Art 6 Abs 1 EMRK zukommt, ist aber
dennoch wirksam, solange diese Kompetenzvorschrift
nicht durch den VfGH aufgehoben worden ist. Fehlt
es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Verweisung,
dann stellt sich Art 6 EMRK als Generalklausel dar,
die zivilrechtliche Ansprüche dem Gericht zuweist
(10 ObS 76/10i; vgl Ballon in Fasching2 § 1 JN Rz 61
mwN). Über Streitigkeiten der vorliegenden Art ist – wie
bereits dargelegt wurde – nach ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung im Verwaltungsweg zu entscheiden.
Eine sukzessive Kompetenz der Arbeits- und Sozialgerichte wurde vom Gesetzgeber nicht begründet. Auch
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für eine analoge Anwendung des § 65 ASGG ist kein
Raum, weil es an einer planwidrigen Regelungslücke
fehlt. Diese positiv-rechtliche Zuweisung durch den
Gesetzgeber an die Verwaltungsbehörden ist wirksam,
solange die entsprechende Kompetenzvorschrift nicht
durch den VfGH aufgehoben worden ist. Die Arbeitsund Sozialgerichte sind hingegen nicht berechtigt,
Bescheide von Verwaltungsbehörden dahingehend zu
überprüfen, ob die für das Verwaltungsverfahren vorgesehene Verfahrensordnung EMRK-konform ausgestaltet ist (10 ObS 76/10i).
Die Vorinstanzen hatten die Klage zutreffend
wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs zurückgewiesen.

Anmerkung
1. Einleitung
Kurz nachdem der OGH in der E 10 ObS 76/10i
(ARD 6081/6/2010 = EvBl 2010/140, 959 [Hackl] =
JusGuide 2010/33/7835 = RdW 2010/676, 655 =
SVSlg 59.346 = Zak 2010/465, 262) die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte, in casu ein Landesgericht (§ 3 ASGG) als „Arbeits- und Sozialgericht“
(§ 36 ASGG), für Ansprüche eines Rechtsanwalts
auf Versorgungsleistungen nach den §§ 49 ff RAO
abgelehnt hatte, war der OGH in der gegenständlichen E 10 ObS 128/10m (JBl 2011, 196 = JusGuide 2010/46/8136 = RdW 2011/167, 164 = SSVNF 24/64 = SVSlg 59.348) erneut mit einer heiklen
Abgrenzungsfrage zwischen Gerichtsbarkeit und Verwaltung befasst; dieses Mal mit einer Streitigkeit über
die dauernde Dienstunfähigkeit einer Beamtin iSd § 14
BDG. In beiden Fällen hat der OGH eine Qualifikation
eben dieser Streitigkeiten als Sozialrechtssachen iSd
§ 65 ASGG und damit einhergehend die Prozessvoraussetzung der Zulässigkeit des Rechtswegs ieS
verneint (Näheres zu den drei Erscheinungsformen
der Zulässigkeit des Rechtswegs Rechberger/Simotta, Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts8
[2010] Rz 185 ff). Die Zulässigkeit des Rechtswegs
ieS ist gem § 42 JN in jedem Stadium des Verfahrens
von Amts wegen oder auf Antrag wahrzunehmen; ja
selbst noch nach Rechtskraft führt sie auf Antrag der
zuständigen obersten Verwaltungsbehörde an den
OGH zur Aufhebung der E, Nichtigerklärung des
durchgeführten Verfahrens und Zurückweisung der
Klage (ausführlich dazu Ballon in Fasching [Hrsg],
Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen I2 [2000] § 1
JN Rz 68 ff; § 42 JN Rz 4, 14; Mayr in Rechberger
[Hrsg], Kommentar zur ZPO3 [2006] Vor § 1 JN Rz 8
und § 42 JN Rz 1, 7 f). Beide Entscheidungen verdeutlichen die besonders im Sozialversicherungsrecht
bestehenden Schwierigkeiten bei der Grenzziehung
zwischen den Aufgabenbereichen der Gerichte und
der Verwaltungsbehörden (vgl Mayr in Rechberger,
ZPO3 Vor § 1 JN Rz 7 mwN; zur Abgrenzungsproblematik siehe bereits Müller, Die Abgrenzung von
Leistungsverfahren und Verwaltungsverfahren im Leistungsrecht der Sozialversicherung, DRdA 1986, 369).
Während gegen Bescheide der Sozialversicherungsträger in sogenannten „Leistungssachen“ iSd § 354
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ASVG der ordentliche Rechtsweg zu den Arbeits- und
Sozialgerichten über die „schillernde“ Verfahrenskonstruktion der sukzessiven Kompetenz (Rechberger/
Oberhammer, Bestandskraft der Bescheide im Leistungsverfahren vor dem Sozialversicherungsträger
und sukzessive Kompetenz, ZAS 1993, 85) offen
steht, sind Bescheide in Verwaltungssachen iSd § 355
ASVG im administrativen Instanzenzug vor den staatlichen Verwaltungsbehörden zu bekämpfen (Majoros in
Geppert [Hrsg], Sozialversicherung in der Praxis [Lfg
Okt 2010] Kap 7.3.1).

2. Zuständigkeit in Sozialrechtssachen
Voraussetzung für die sachliche Zuständigkeit der
Gerichtshöfe als Arbeits- und Sozialgerichte, die gem
§ 2 Abs 1 ASGG ordentliche Gerichte iSd § 1 JN
darstellen, ist eine Sozialrechtssache iSv § 65 ASGG,
wobei die Aufzählung in Abs 1, die von den sogenannten „Leistungssachen“ iSd § 354 ASVG (Z 1–4) über
Kostenersatzansprüche (Z 5) bis hin zum SUG (Z 6),
IESG (Z 7), NSchG und KBGG (Z 8) reicht, nicht taxativ ist; dies ergibt sich aus § 100 ASGG, demzufolge
Verweisungen in anderen Rechtsvorschriften auf die
seinerzeitigen „Schiedsgerichte der SV“ oder auf „die
das Leistungsstreitverfahren erster und zweiter Instanz
betreffenden Bestimmungen der Sozialversicherungsgesetze“ ihren Inhalt aus den entsprechenden Bestimmungen des ASGG enthalten (siehe ErläutRV zum
Sozialgerichtsgesetz 7 BlgNR 16. GP 53; Adamovic,
Handbuch zum ASG-Verfahren [2010] 294; Neumayr
in Neumayr/Reissner [Hrsg], Zeller Kommentar zum
Arbeitsrecht II2 [2011] § 65 ASGG Rz 1). Für die
Qualifikation einer nicht in § 65 Abs 1 ASGG angeführten Angelegenheit als Sozialrechtssache verlangt
die Rsp eine ausdrückliche gesetzliche Verweisung
(RIS-Justiz RS0085836), wie dies beispielsweise in
den Landespflegegeldgesetzen der Fall war (Neumayr
in ZellKomm II2 § 65 ASGG Rz 1).
Charakteristisches Merkmal der Sozialgerichtsbarkeit ist die in der Lehre nicht ganz unumstrittene sukzessive Kompetenz (siehe dazu nur Fink, Die sukzessive Zuständigkeit im Verfahren in Sozialrechtssachen
[1995] 40 ff; Rechberger/Oberhammer, ZAS 1993,
85), derzufolge die Zulässigkeit des Rechtswegs erst
eröffnet ist, wenn der Versicherungsträger (§ 66 ASGG)
entweder über den Anspruch mit Bescheid entschieden hat (sogenannte Bescheidklage gem § 67 Abs 1
Z 1 ASGG) oder mit der bescheidmäßigen Erledigung
der Sache säumig ist (sogenannte Säumnisklage gem
§ 67 Abs 1 Z 2 ASGG; RIS-Justiz RS0085867). In
der Bescheidklage dürfen die im Bescheidverfahren vorgebrachten rechtserzeugenden Tatsachen und
Leistungen nicht verändert werden (Neumayr, Zum
Klagebegehren und Urteilsspruch im sozialgerichtlichen Verfahren über Bescheidklagen, ÖJZ 2009/113,
1031). Zur Wahrung der in Art 94 B-VG normierten
Gewaltenteilung wird der Bescheid mit Erhebung der
Klage im Umfang des Klagebegehrens ex lege außer
Kraft gesetzt (§ 71 Abs 1 ASGG) und auf das Gericht
geht die volle Verfahrens- und Entscheidungskompetenz über (RIS-Justiz RS0112044), sodass es zu keinem Instanzenzug zwischen Gerichtsbarkeit und Verwaltung kommt. Vielmehr hat das Gericht den durch
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die Klage geltend gemachten Leistungsanspruch selbständig und unabhängig vom Verfahren vor dem Versicherungsträger zu prüfen (RIS-Justiz RS0085839;
siehe Adamovic, HB ASG-Verfahren 295 f; Neumayr in
ZellKomm II2 § 65 ASGG Rz 2 f).
Findet eine Streitigkeit hingegen weder unmittelbar im Katalog des § 65 Abs 1 ASGG noch
über eine in einer anderen Rechtsvorschrift enthaltene gesetzliche Verweisung Berücksichtigung, ist für
die Geltendmachung eines solchen Anspruchs der
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten als Arbeitsund Sozialgerichte im Wege der sukzessiven Kompetenz generell unzulässig und die Klage ist mangels
Vorliegens einer allgemeinen Prozessvoraussetzung
mittels Beschlusses a limine litis zurückzuweisen.
Nach der Rsp fallen etwa Streitigkeiten über die Auszahlung von bescheidmäßig zuerkannten Sozialversicherungsleistungen nicht unter § 65 Abs 1 Z 1 ASGG,
zumal sie weder den Bestand, den Umfang oder das
Ruhen des Leistungsanspruchs berühren (RIS-Justiz
RS0085474; aA noch Konecny, Zuständigkeit für
Streitigkeiten über die Auszahlung von Sozialversicherungsleistungen, ecolex 1991, 263 ff basierend auf
der Rechtslage vor der ASGG-Novelle 1994, mit der
erst Bescheide der Versicherungsträger, mit denen
Leistungen zuerkannt oder zurückgefordert werden,
in Z 11 der in § 1 EO taxativ aufgezählten Exekutionstitel aufgenommen worden sind). Die Überprüfung der
Auszahlung einer bescheidmäßig zuerkannten dem
Grunde und der Höhe nach unbestrittenen Waisenpension ist demzufolge weder eine Leistungssache
noch eine bürgerliche Rechtssache iSd § 1 JN und
daher den ordentlichen Gerichten entzogen (OGH
10 ObS 126/87 = SSV-NF 1/55 = SVSlg 33.462 =
SVSlg 33.787). Ebenso ist ein Begehren auf Auszahlung der Familienbeihilfe keine Sozialrechtssache (OGH
10 ObS 48/89 = SSV-NF 3/25 = SVSlg 36.365). Anderes gilt jedoch hinsichtlich Aufrechnungsstreitigkeiten,
bei denen es sich um die Feststellung des Bestandes
oder des Umfanges eines Anspruchs auf eine, eine
Versicherungsleistung betreffende Angelegenheit und
damit um eine Leistungssache handelt (RIS-Justiz
RS0084111; zur Abgrenzung der Aufrechungs- und
Auszahlungsstreitigkeiten siehe Neumayr, ÖJZ 2009,
1036). Für Streitigkeiten über die Zulässigkeit des auf
Basis des Wr BehindertenG erfolgten Einbehalts eines
Teils der unstrittig zustehenden Pflegegeldleistung
steht der Zugang zu den Arbeits- und Sozialgerichten
nicht offen (OGH 10 ObS 180/01w = EvBl 2002/15
= SSV-NF 15/93). Ein Rechtsstreit über die Rückerstattung eines vom Versicherungsträger zu Unrecht
eingehobenen Behandlungskostenbeitrags stellt keine
Sozialrechtssache iSd § 65 ASGG dar; dasselbe gilt
für einen Rechtsstreit über die Erstattung von entrichteten Beiträgen zur PV sowie über die Anrechnung
dieser Beiträge zur Höherversicherung oder zur freiwilligen Weiterversicherung (Dittrich/Tades, Arbeitsrecht [134. ErgLfg, Okt 2011] § 65 ASGG E 3-5). Wie
eingangs bereits erwähnt, sind auch Ansprüche eines
Rechtsanwalts auf Versorgungsleistungen nach den
§§ 49 ff RAO ebenso wenig als Sozialrechtssachen
iSd § 65 ASGG zu qualifizieren wie die hier in Rede
stehende Streitigkeit über die dauernde Dienstunfähigkeit einer Beamtin iSd § 14 BDG.

●

3. Dauernde Dienstunfähigkeit von Beamten
Die in § 14 Abs 1 BDG vorgesehene amtswegige
oder auf einen (Eigen-)Antrag zurückgehende Ruhestandsversetzung eines Beamten setzt dessen dauernde Dienstunfähigkeit voraus; eine solche liegt gem
Abs 3 vor, wenn der Beamte infolge seiner gesundheitlichen Verfassung seine dienstlichen Aufgaben
nicht erfüllen kann und ihm unter Berücksichtigung
bestimmter Zumutbarkeitsgesichtspunkte im Wirkungsbereich seiner Dienstbehörde kein mindestens
gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann
(ausführlich dazu Fellner, BDG – Beamten-Dienstrecht
[Lfg Juni 2011] § 14 Rz 1 ff). Im gegenständlichen Fall
wurde eine Bundeslehrerin aufgrund einer – den Sachverhaltsangaben nicht näher zu entnehmenden – dauernden Dienstunfähigkeit mittels eines Bescheides der
Unterrichtsministerin mit Ablauf des Monats, in dem
der Bescheid in Rechtskraft erwächst, in den Ruhestand versetzt. Gegen diese „Zwangspensionierung“
brachte die Beamtin schließlich eine Bescheidklage
auf Feststellung – gem § 65 Abs 2 ASGG fallen unter
die Sozialgerichtsbarkeit auch Feststellungsklagen –
ein, dass bei ihr keine dauernde Dienstunfähigkeit vorliege. Diese Feststellungsklage wurde in allen Instanzen mangels Zulässigkeit des Rechtswegs mit der
Begründung beschlussmäßig zurückgewiesen, dass
eine solche Streitigkeit weder im Katalog des Abs 1
berücksichtigt wird noch über eine explizite gesetzliche Verweisung als Sozialrechtssache iSd § 65 ASGG
zu qualifizieren ist; mangels einer planwidrigen Lücke
komme auch keine analoge Anwendung in Betracht.
Im Folgenden soll geprüft werden, ob die Zurückweisung der Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtswegs
ieS mit den Anforderungen des in der österreichischen
Rechtsordnung im Verfassungsrang stehenden Art 6
EMRK, auf den sich die Kl in ihrer Argumentation vordergründig gestützt hat, vereinbar ist.

4. „Civil rights“ iSd Art 6 EMRK
Gem Art 6 Abs 1 EMRK hat jede Person Anspruch
darauf, dass ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen in billiger Weise öffentlich und innerhalb
einer angemessenen Frist von einem unabhängigen,
unparteiischen und auf Gesetz beruhenden Gericht
gehört werden. Die Konventionsstaaten sind dazu verpflichtet, ihre Justiz so einzurichten, dass die Gerichte
sämtliche dieser Anforderungen erfüllen können (Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention3
[2011] Art 6 Rz 1 f).
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des Art 6
EMRK ist die Entscheidung über eine „Streitigkeit“,
die ein materielles „Recht“ betrifft, welches „zivilrechtlichen“ Charakter hat (Grabenwarter/Pabel, Europäische
Menschenrechtskonvention5 [2012] § 24 Rz 4 f mwN).
Der EGMR legt den Begriff der „civil rights“ autonom
aus; auf die nationale Zuordnung ins öffentliche Recht
oder ins Privatrecht kommt es letzten Endes nicht
an, wenngleich eine solche zumindest als Indiz dient
(vgl Meyer-Ladewig, EMRK3 Art 6 Rz 4, 14 mwN).
Hinsichtlich der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung
zum öffentlichen Recht lassen sich in der Rsp des
EGMR drei Kriterien zugunsten einer zivilrechtlichen
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Zuordnung unterscheiden: (i) die Auswirkungen auf
Zivilrechtspositionen (Auswirkungsjudikatur), (ii) die
Zuordnung durch Abwägung zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Aspekten einer Streitigkeit (Abwägungsjudikatur) und (iii) die vermögenswerte Natur des streitgegenständlichen Rechts (Auffangtatbestand; Näheres zu den einzelnen Fallgruppen
Grabenwarter/Pabel, EMRK5 § 24 Rz 8 ff mwN). Die
hier näher zu beleuchtende Abwägungsjudikatur des
EGMR betrifft vornehmlich Streitigkeiten im Sozialversicherungsrecht, wobei die Abwägung der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Aspekte der Rechte überwiegend zugunsten Ersterer ausschlägt (vgl
nur EGMR 24.6.1993, 14518/89, Schuler-Zgraggen/
Schweiz = EuGRZ 1996, 604; 20.12.2001, 23959/94,
Janssen/Deutschland; 21.7.2005, 52367/99, Mihailov/
Bulgarien). Was die beamtenrechtlichen Streitigkeiten
betrifft, hat der EGMR die früher herangezogene
Funktion des Beamten (siehe noch EGMR 8.12.1999,
28541/95, Pellegrin/Frankreich) als Abwägungsmerkmal aufgegeben. Stattdessen gilt Art 6 EMRK für
sämtliche Streitigkeiten von Angehörigen des öffentlichen Dienstes über Gehalt, Zulagen oder ähnliche
Rechte; in anderen Fällen besteht eine Vermutung. Der
Ausschluss von den Garantien des Art 6 EMRK setzt
zwei Bedingungen voraus: Zum einen muss die Beamtenkategorie im innerstaatlichen Recht ausdrücklich
vom Zugang zu Gericht ausgeschlossen sein und zum
anderen muss dieser Ausschluss durch im staatlichen
Interesse gelegene vernünftige Gründe gerechtfertigt
sein (siehe EGMR 19.4.2007, 63235/00, Vilho Eskelinen ua/Finnland = NJOZ 2008, 1188; zust Meyer-Ladewig, EMRK3 Art 6 Rz 19; krit Grabenwarter/Pabel,
EMRK5 § 24 Rz 11; Grabenwarter, Zur Bedeutung
der Entscheidung des EGMR in der Praxis des VfGH,
RZ 2007, 154 [155]). Im Lichte dieser sehr weiten
EGMR-Rsp zum Anwendungsbereich des Art 6 EMRK
sind darunter auch Streitigkeiten über die dauernde
Dienstunfähigkeit von Beamten zu subsumieren.
Um den Garantien des Art 6 EMRK zu entsprechen, muss das Gericht volle Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis haben (EGMR 7.11.2002, 37571/97,
Veeber/Estland); ein solches Tribunal darf daher nicht
auf die Prüfung von Rechtsfragen beschränkt sein,
sondern muss auch mit voller Tatsachenkognitionsbefugnis ausgestattet sein. Es bestehen allerdings Zweifel, ob die nachprüfende Kontrolle durch den VwGH
zumindest abstrakt der Anforderung einer Entscheidungsinstanz mit voller Kognitionsbefugnis in Rechtsund Tatsachenfragen entspricht, zumal dessen Sachverhaltskontrolle stark beschränkt ist. Der VfGH will
die Zweifel mit seiner sogenannten „Kernbereichs-/
Randbereichstheorie“ ausräumen, indem er nur für
den Kernbereich der civil rights (iSd traditionellen
Ziviljustiz) ein Tribunal mit voller Tatsachenkognitionsbefugnis fordert, für den Randbereich der civil rights
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hingegen eine nachprüfende Kontrolle durch den
VwGH genügen lässt (grundlegend VfGH B 267/86
= VfSlg 11.500/1987 = JBl 1988, 302). Wenngleich
sich in der Rsp des EGMR keine vergleichbare Differenzierung findet, stellt der Straßburger Gerichtshof nicht darauf ab, ob eine Rechtslage abstrakt
den Anforderungen des Art 6 EMRK entspricht, sondern darauf, ob die Garantien im konkreten Einzelfall
gewahrt wurden. Soweit erblickbar, hat der EGMR die
nachprüfende Kontrolle des VwGH zumindest „in the
circumstances of the case“ noch nicht beanstandet
(EGMR 21.9.1993, 12235/86, Zumtobel/Österreich;
vgl Grabenwarter, RZ 2007, 154 ff).

5. Ergebnis
Die gegenständliche E des OGH reiht sich konsequent in die bisherige Judikaturlinie zur Abgrenzung
der sogenannten „Leistungssachen“ von den Verwaltungssachen ein, indem streng auf die Zuordnung
durch den Gesetzgeber abgestellt wird, die in casu
aufgrund der expliziten Nichtzuordnung der Streitigkeiten über die dauernde Dienstunfähigkeit von
Beamten iSd § 14 BDG zu den Sozialrechtssachen
iSd § 65 ASGG zugunsten der Verwaltungssachen
ausfällt. Nur wenn es an einer ausdrücklichen Zuordnung des Gesetzgebers fehlt, wird auf die Generalklausel des Art 6 EMRK zurückgegriffen. Art 6 EMRK
setzt dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von
Vollzugsklauseln insoweit Grenzen, als über civil rights
ein Tribunal mit voller Kognitionsbefugnis in Rechtsund Tatsachenfragen zu entscheiden hat. Sollte eine
solche gesetzliche Zuordnung zu den Verwaltungssachen mit dem weiten Zivilrechtsbegriff des Art 6 EMRK
unvereinbar sein, bleibt sie dennoch solange aufrecht,
wie sie nicht durch den VfGH korrigiert wird. Es geht
hier freilich um eine reine Zuständigkeitsfrage, ja um
die klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den
beiden Höchstgerichten. Wenngleich der OGH die
Grundrechte der innerstaatlich im Verfassungsrang
stehenden EMRK zu wahren hat, ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer gesetzlichen Zuordnung zu
den Verwaltungssachen unter Berücksichtigung einer
EMRK-konformen Ausgestaltung des dortigen Verfahrens allein Sache des VfGH und nicht etwa eine Frage
der verfassungskonformen Interpretation durch den
OGH. Bei Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit
der gesetzlichen Zuordnung wäre der OGH verpflichtet, beim VfGH ein konkretes Normenkontrollverfahren
gem Art 140 B-VG zu beantragen, aber offenbar geht
er mit der „Kernbereichs-/Randbereichstheorie“ des
VfGH d‘accord, zumal auch der EGMR die nachprüfende Kontrolle des VwGH zumindest im konkreten
Einzelfall noch nicht beanstandet hat.
A LFRED B URGSTALLER /K ATHRIN B INDER (L INZ )

Schadenseintritt, Verjährung und Mitverantwortung des Dienstnehmers beim Pensionsschaden

Der Kl war ab 6.4.1999 bei der Bekl als Kraftfahrer beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch
AG-Kündigung [...]. Der Kl begehrt mit seiner am
24.11.2008 beim Erstgericht eingelangten Klage ausgehend von einem durchschnittlich verdienten Monatsentgelt in Höhe von 2.482,45 € brutto die Zahlung von
8.560,17 € [...]. Das Arbeitsverhältnis habe durch AGKündigung vom 29.9.2008 zum 10.10.2008 geendet.
Der Kl sei entgegen den Bestimmungen des KollV
nach dem Ausmaß der gefahrenen Kilometer und
damit unterkollektivvertraglich entlohnt worden. Das
so berechnete Entgelt sei von der Bekl willkürlich in
Überstunden und Diäten „umgemünzt“ worden. Durch
die unterkollektivvertragliche Entlohnung und die
rechtswidrige Widmung von Entgeltbestandteilen als
sozialversicherungsfreie Diäten sei ihm ein Schaden
entstanden, den er noch nicht beziffern könne. Der
Kl begehrt daher auch die Feststellung, dass die Bekl
für sämtliche zukünftigen Schäden hafte, die ihm aufgrund der unterkollektivvertraglichen Entlohnung und
der unrichtigen Widmung von Entgeltbestandteilen im
Zeitraum 6.4.1999 bis 10.10.2008 entstanden seien,

dies insb im Hinblick auf einen zukünftigen Pensionsanspruch. [...]. Das Erstgericht gab dem Leistungsbegehren [...] statt. Ein Mehrbegehren [...] wie auch das
Feststellungsbegehren wies es ab. Es stellte folgenden
wesentlichen Sachverhalt fest: Für die Lohnabrechnung hatte der Kl der Bekl jeden Monat die Tachographenscheiben der von ihm gelenkten Fahrzeuge auszuhändigen. Der Nettolohn wurde aufgrund der gefahrenen Kilometer mit 16 Cent pro Kilometer berechnet.
Der Kl musste am Ende des Monats eine von der Bekl
vorbereitete „Diätenabrechnung“ unterschreiben. Der
errechnete Nettolohn samt „Diätenabrechnung“ wurde
dann in eine Bruttoabrechnung „umgerechnet“, wobei
die gefahrenen Stunden willkürlich auf Gehalt/Lohn,
Überstunden bzw Diäten „umgeschrieben“ wurden.
Der Kl erhielt monatlich Lohnzettel, die zwar eine
Aufstellung über den „Bruttoverdienst, Überstunden,
Zulagen (Erschwerniszulage), Diäten, Urlaubsentgelt“
etc enthielten, aber keine Aufstellung über die Anzahl
der Normal- oder Überstunden oder von Überstundenzuschlägen. Im Übrigen stellte das Erstgericht
für die Monate Jänner 2008 bis September 2008 im
Einzelnen fest, wie viele Arbeits- und Überstunden
der Kl leistete und welche Bruttoentgelte er erhielt,
für Oktober 2008 darüber hinaus auch, welche Beendigungsansprüche ihm gezahlt wurden (Abfertigung
und Weihnachtsremuneration). Dem Kl wurden 2008
insgesamt 374,86 € netto für Strafen und Telefonate
abgezogen; diesem Abzug hat er nie widersprochen.
Rechtlich führte das Erstgericht aus, dass die Lohnabrechnung der Bekl nicht den Anforderungen des KollV
entspreche, weil weder die genaue Zahl der Überstunden ersichtlich sei, noch, wie viel Normalstunden
abgerechnet wurden. [...]. Das Feststellungsbegehren
sei mangels Feststellungsinteresses abzuweisen. Mit
dem Urteil könne der Kl seine sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche neu berechnen lassen. Für die
Zeit vor 2006 seien seine Ansprüche ohnehin verjährt.
Für die Jahre 2006 und 2007 habe der Kl kein Leistungsbegehren geltend gemacht und nicht dargelegt,
warum ihm dies nicht möglich gewesen wäre.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
nicht Folge [...]. Der Berufung des Kl gab das Berufungsgericht hingegen Folge und änderte das Feststellungsbegehren mit Teilurteil im klagestattgebenden
Sinn ab. [...] [...] Das Feststellungsbegehren sei [...]
berechtigt. Ein rechtliches Interesse an der Feststellung eines in der Vergangenheit beendeten Arbeitsverhältnisses sei zu bejahen, wenn es für sozialversicherungsrechtliche Belange maßgeblich sei. [...] Der aus
der rechtswidrigen und schuldhaften Nichtabführung
von Sozialversicherungsbeiträgen resultierende Schaden sei dem Grunde nach bereits im Zeitpunkt der
schädigenden Handlung eingetreten. Allerdings habe
sich die Kenntnis des Kl vom Eintritt dieses Schadens
erst während des Verfahrens verdichtet. Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche Revision
[...] zulässig sei, weil zur Frage des Feststellungsinteresses eines allfälligen Pensionsschadens infolge
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Schadenseintritt, Verjährung und Mitverantwortung des Dienstnehmers
beim Pensionsschaden wegen unterkollektivvertraglicher Entlohnung
1. Die bisherige Rsp, wonach ein aus der Unterlassung der fristgerechten Anmeldung resultierender Pensionsschaden erst im Zeitpunkt der
Inanspruchnahme einer Pension entstehe, kann
auf den Fall der Meldung zu niedriger Beitragsgrundlagen im Rahmen eines gemeldeten Dienstverhältnisses nicht übertragen werden.
2. Unter Berücksichtigung des weiten Schadenbegriffs des ABGB ist davon auszugehen, dass der
Primärschaden im Zeitpunkt der Unterlassung der
korrekten Anmeldung der richtigen Beitragsgrundlagen oder der Entrichtung der Beiträge eintritt. Ist
dem DN daher die Abrechnung seiner Bezüge als
(beitragsfreie) Diäten bekannt, so ist im jeweiligen
Beitragszeitraum auch die Kenntnis des DN vom
Schaden anzunehmen. Daher sind Ansprüche, die
auf Zeiträume entfallen, für die die Meldung mehr
als drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Erhebung des
Feststellungsbegehrens liegt, verjährt.
3. Der Versicherte ist aus dem Grundsatz der
Schadensminderungspflicht
gehalten,
einen
Antrag auf Feststellung bei der für die Entscheidung über die richtigen Bemessungsgrundlagen
zuständigen Verwaltungsbehörde einzubringen.
Ein solcher Antrag auf Feststellung der richtigen
Beitragsgrundlagen verursacht dem Versicherten
weder besondere Kosten noch Aufwendungen.
Ein Anspruch auf Schadenersatz ist aus diesen
Überlegungen für Beitragszeiten, für die durch den
bei der zuständigen Verwaltungsbehörde gestellten Feststellungsantrag ein Schaden vermieden
hätte werden können, wegen der Verletzung der
Schadensminderungspflicht zu verneinen.
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nicht kollektivvertragsgemäßer Entlohnung Rsp des
OGH fehle. [...] Gegen dieses Urteil richtet sich die als
außerordentliche und ordentliche bezeichnete Revision der Bekl. [...]
IV. Zum Feststellungsbegehren:
IV.1 Jede Feststellungsklage erfordert nach § 228
ZPO ein rechtliches Interesse an der alsbaldigen
gerichtlichen Feststellung eines Rechtsverhältnisses
oder Rechts und eine tatsächliche Gefährdung der
Rechtssphäre des Kl. [...] Ein rechtliches Interesse
iSd § 228 ZPO an der Feststellung bereits verjährten Forderungen besteht allerdings nicht (RIS-Justiz
RS0034358).
IV.2 Die dreijährige Verjährungsfrist des § 1489
Satz 1 ABGB beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen,
in welchem dem Geschädigten sowohl der Schaden und die Person des Schädigers als auch die
Schadensursache bekannt geworden ist (RIS-Justiz
RS0034951; RS0034374). Zwar kann die Verjährung
von Ersatzansprüchen nicht vor dem tatsächlichen
Eintritt des Schadens zu laufen beginnen (1 Ob 621/95
= SZ 68/238; RIS-Justiz RS0083144). Haben sich
jedoch aus einer einzelnen schädigenden Handlung
fortlaufend gleichartige schädliche Folgen entwickelt,
die im überschaubaren Zusammenhang stehen und
schon ursprünglich voraussehbar waren, so handelt es
sich um einen einheitlichen Schaden, der schon durch
die erste schädliche Auswirkung entstanden ist (RISJustiz RS0034618). In diesem Fall gilt die durch den
ersten Schaden („Primärschaden“) ausgelöste Verjährungsfrist für alle vorhersehbaren Folgeschäden (RISJustiz RS0097976, RS0087613; zuletzt etwa 3 Ob
3/09a; 1 Ob 4/09h; 4 Ob 190/09h). Daher muss der
Geschädigte zur Vermeidung der Verjährung innerhalb
dieser Frist entweder eine Feststellungsklage erheben
(RIS-Justiz RS0097976) oder ein außergerichtliches
Anerkenntnis des Schädigers erwirken (2 Ob 362/97t;
RIS-Justiz RS0112429). [...].
IV.4 Damit stellt sich hier [...] die Frage des Zeitpunkts, in dem der Primärschaden eingetreten ist.
IV.5 Nach dem weiten Schadensbegriff des § 1293
ABGB ist Schaden jeder Nachteil, den jemand an seinen geschützten Interessen erleidet (Reischauer in
Rummel3 § 1293 Rz 1b). Der Schadensbegriff des
ABGB umfasst daher jeden Zustand, der rechtlich als
Nachteil aufzufassen ist, an dem also ein geringeres
rechtliches Interesse als am bisherigen besteht (RISJustiz RS0022537). [...]
IV.6 Im hier interessierenden Zusammenhang vertrat der OGH dazu in der E 4 Ob 57/78 die Ansicht,
dass ein aus der Unterlassung der fristgerechten
Anmeldung resultierender Pensionsschaden erst im
Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Pension entstehe (so auch 9 ObA 21/92, offen lassend 8 ObS 10/95).
Schon Koziol wandte in seiner Besprechung der E
4 Ob 57/78 (DRdA 1980, 27 [32] ff) dagegen ein, dass
der Schaden schon im Zeitpunkt der Unterlassung
der Anmeldung zur SV durch den AG eingetreten ist.
Koziol führt aus, dass der Nachteil im Fehlen des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes gesehen werden
könne. Zwar könne sich der Nachteil möglicherweise
nie auswirken, andererseits könne er sich vorzeitig –
etwa bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit – einstellen. Die
Lage des AN, dem die durch die SV gewährte Sicher322
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heit fehle, sei mit der eines Faustpfandgläubigers zu
vergleichen, dessen Pfandsache von einem Dritten
zerstört werde: Er verliere damit die ihm zustehende
Sicherheit; ob sich dies jedoch tatsächlich auswirke, hänge von der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des
Schuldners ab. In beiden Fällen könne der Geschädigte sofort Naturalherstellung wegen dieses „realen“
Schadens verlangen, nämlich entweder durch nachträglichen Erwerb der Versicherungszeiten oder durch
die Bereitstellung einer entsprechenden Pfandsache.
[...]
IV.11 Die in 4 Ob 57/78 vertretene Rechtsansicht
kann [...] auf den hier zu beurteilenden Fall nicht
übertragen werden. Von der gänzlichen Unterlassung
einer Meldung unterscheidet sich – ungeachtet der
sich durch die Novelle BGBl I 83/2009 ergebenden
Veränderungen – der vorliegende Fall der Feststellung
der richtigen Beitragsgrundlagen im Rahmen eines
gemeldeten Arbeitsverhältnisses schon dadurch, dass
es hier ja um die unrichtige – vorläufige – Feststellung
im Rahmen eines grundsätzlich „anhängigen“ Verwaltungsverfahrens aufgrund eines behaupteten Fehlverhaltens des AG geht. In den früher entschiedenen Fällen war ein solches Verfahren noch gar nicht anhängig,
sondern es trat der Nachteil bei der Feststellung des
ex lege ja bestehenden Versicherungsverhältnisses
erst im Rahmen eines späteren Verfahrens ein. Unter
Berücksichtigung des dargelegten weiten Schadenbegriffs des ABGB ist davon auszugehen, dass der Primärschaden jedenfalls nach der alten Rechtslage im
Zeitpunkt der Unterlassung der korrekten Anmeldung
der richtigen Beitragsgrundlagen oder der Entrichtung
der Beiträge und der dadurch bewirkten vorläufigen
zu geringen „Feststellung“ der Beitragsgrundlagen eintrat. Dieser Nachteil [...] musste dem Kl aber schon
aufgrund der Abrechnung seiner Bezüge als Diäten,
von denen keine Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden, bewusst sein. Dies bedeutet, dass im
jeweiligen Beitragszeitraum also nicht nur der Schaden
eingetreten, sondern grundsätzlich auch die Kenntnis
des Kl davon anzunehmen ist. Für eine erfolgversprechende Anspruchsverfolgung waren die notwendigen
Voraussetzungen vorhanden (RIS-Justiz RS0034327
uva). Daher sind Ansprüche, die auf Zeiträume entfallen, für die die Meldung mehr als drei Jahre vor dem
Zeitpunkt der Erhebung des Feststellungsbegehrens
(24.11.2008) liegt, verjährt.
IV.12 Es verbleiben daher allfällige Schadenersatzansprüche aus der Zeit danach. [...] Daraus ergibt
sich aber, dass bei der Beurteilung der noch zu
beurteilenden, nicht von Verjährung betroffenen Zeiträume (schon jetzt) auch die neue Rechtslage zu
beachten ist. Durch diese sollte dem Versicherten das
Eintreibungsrisiko genommen werden, wenn nur die
Möglichkeit des Feststellungsverfahrens noch nicht
nach § 68 Abs 1 ASVG verjährt ist. Die Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen, aber auch der
Anspruchshöhe, erfolgt ausgehend vom Stichtag nach
§ 223 Abs 2 ASVG, also regelmäßig von dem auf die
Antragstellung folgenden Monatsersten. Ob nun zu
diesem in der Zukunft liegenden Stichtag rückgerechnet noch ein Recht auf Feststellung iSd § 225 Abs 1
Z 1 lit a ASVG besteht (§ 68 Abs 1 ASVG: binnen drei
Jahren vom Tag der Fälligkeit; fünf Jahre, wenn der DG
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sorgfaltswidrig keine oder unrichtige Angaben über
die bei ihm beschäftigten Personen bzw über deren
jeweiliges Entgelt gemacht hat) und dabei ein Schaden
für die Pensionsberechnung entsteht (8 ObS 10/95) ist
unsicher. Insoweit trägt der Versicherte im Allgemeinen
auch nach der neuen Rechtslage ein – wenngleich
wesentlich geringeres – Risiko aus der zu geringen
Anmeldung durch den AG und ist schon dies als
Schaden zu beurteilen. Jedoch kann der Versicherte
dieses Risiko dadurch vermeiden, dass er selbst einen
Antrag auf Feststellung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde einbringt und dadurch die Hemmung
bzw Unterbrechung der Verjährungfrist bewirkt. In
diesem Verfahren hat ja der Versicherte Parteistellung (Oberndorfer/Muzak in Tomandl, aaO 6.2.1.C
mwN). Damit kommt aber die aus § 1304 ABGB
abgeleitete Rettungspflicht des Geschädigten (hier:
des Versicherten) zum Tragen, also die Pflicht, den
Schaden abzuwehren bzw möglichst gering zu halten.
Der Geschädigte verstößt gegen diese Pflicht, wenn
er zumutbare Handlungen unterlässt, die geeignet
sind, den Schaden abzuwehren oder zu verringern,
und die – objektiv beurteilt – ein verständiger Durchschnittsmensch setzen würde, um eine nachteilige
Veränderung des eigenen Vermögens zu vermeiden
(RIS-Justiz RS0023573). In diesem Sinn ist der Versicherte aus dem Grundsatz der Schadensminderungs- bzw -abwehrpflicht sowohl nach der neuen,
aber auch nach der alten Rechtslage gehalten, einen
Antrag auf Feststellung bei der für die Entscheidung
über die richtigen Bemessungsgrundlagen zuständigen Verwaltungsbehörde einzubringen. Ein solcher
Antrag auf Feststellung der richtigen Beitragsgrundlagen verursacht dem Versicherten weder besondere
Kosten noch Aufwendungen. Durch die rechtzeitige
Feststellung der richtigen Beitragsgrundlage können
und konnten aber Schäden auch für die hier noch
maßgeblichen letzten drei Jahre vor Erhebung des
Feststellungsbegehrens zur Gänze beseitigt werden.
IV.13 Ein Anspruch auf Schadenersatz – und
damit auch die Berechtigung des Feststellungsbegehrens des Kl – ist aus diesen Überlegungen für
Beitragszeiten, für die durch den bei der zuständigen
Verwaltungsbehörde gestellten Feststellungsantrag
ein Schaden vermieden hätte werden können bzw
vermieden werden kann, wegen der Verletzung der
Schadensminderungs- bzw -abwehrpflicht zu verneinen. Anhaltspunkte dafür, dass für die vom Feststellungsbegehren erfassten und noch nicht verjährten
Zeiträume ein Feststellungsantrag nicht erfolgreich
hätte gestellt werden können, liegen nicht vor. [...]

Anmerkung
1. Während die meisten der bisherigen Entscheidungen zu Pensionsschäden die unterlassene
Anmeldung des DN zur PV betrafen, geht es in
der vorliegenden E um die Meldung zu niedriger
Beitragsgrundlagen (betreffend eines zur Pflichtversicherung angemeldeten Dienstverhältnisses) und die
daran anknüpfende Abfuhr zu niedriger Pensionsversicherungsbeiträge. Auch dieser Verstoß kann nach
allgemeinen Grundsätzen zu einer Haftung des DG für
daraus folgende Pensionsschäden des DN führen (vgl
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OGH 27.4.1995, 8 ObS 10/95). Im konkreten Fall hat
der OGH aber das auf Feststellung einer Schadenersatzpflicht des DG gerichtete Klagebegehren abgelehnt und dies hinsichtlich der länger als drei Jahre vor
Klagseinbringung zurückliegenden Beitragszeiträume
mit bereits eingetretener Verjährung begründet. Hinsichtlich der jüngeren Beitragszeiträume hat der OGH
die Klagsabweisung auf Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit gestützt: Der DN hätte den
Pensionsschaden ohne weiteres durch Stellung eines
Antrages bei der Gebietskrankenkasse auf Feststellung der richtigen Beitragsgrundlagen verhindern können. Eine bereits erschienene Rezension kritisiert die E
insb hinsichtlich der Ausführungen zur Verletzung der
Schadensminderungsobliegenheit; im Ergebnis sei die
Klagsabweisung aber berechtigt, weil der DN eine auf
Nachzahlung der hinterzogenen Beiträge gerichtete
Leistungsklage hätte erheben können und es deshalb
am Feststellungsinteresse fehle (Apathy, JBl 2011,
541 f).
2. Hinsichtlich des Schadenseintritts und des
Verjährungsbeginnes ist der OGH in der konkreten E
von seiner bisherigen Judikatur zum Pensionsschaden wegen Nichtanmeldung des DN abgewichen.
Während der OGH trotz vehementer Kritik des Schrifttums (Koziol, DRdA 1980, 32 f; Apathy/Riedler, DRdA
1992, 349) bei gänzlich unterlassener Anmeldung den
Schadenseintritt erst mit Erledigung des Pensionsantrages annimmt, soll bei Meldung (bloß) zu niedriger
Beitragsgrundlagen der Primärschaden bereits mit
der unterlassenen Anmeldung der richtigen Beitragsgrundlagen durch den DG eintreten. Eine wirkliche
Neuerung ist die vorliegende E in diesem Punkt allerdings nicht. Der OGH hat bereits in einer früheren E
zur Insolvenzentgeltsicherung – allerdings ohne nähere Begründung und ohne dass dies vom Schrifttum zur
Kenntnis genommen wurde – gesagt, dass bei Abfuhr
zu geringer Pensionsversicherungsbeiträge der Schaden des DN bereits mit der schädigenden Handlung
(also mit der zu geringen Beitragsabfuhr) eintritt (OGH
27.4.1995, 8 ObS 10/95). Wenn der OGH daher in der
vorliegenden E meint, er hätte in der eben zitierten E
die Frage des Schadenseintrittes offen gelassen, ist
das nicht ganz zutreffend.
In der Sache ist die Qualifikation zu niedriger Beitragsleistungen als Schaden angesichts des weiten
Schadensbegriffes des § 1293 ABGB richtig. Allein
die in der vorliegenden E gelieferte Begründung für die
Andersbehandlung im Vergleich zur Nichtanmeldung
des DN vermag nicht zu überzeugen. Der OGH sieht
den Unterschied zu den Fällen der Nichtanmeldung
des DN darin, dass die Meldung bloß zu niedriger
Beitragsgrundlagen bei einem an sich gemeldeten
Dienstverhältnis zur unrichtigen Beitragsgrundlagenfeststellung im Rahmen eines grundsätzlich „anhängigen“ Verwaltungsverfahrens führe, wohingegen bei
Nichtanmeldung des Dienstverhältnisses ein solches
Verfahren noch gar nicht anhängig sei. Warum dies
allerdings zu einer Andersbehandlung hinsichtlich des
Schadenseintrittes führen soll, ist kaum einsichtig. In
beiden Fällen besteht der Schaden des Versicherten
in der (zumindest vorläufigen) Anwartschaftsbeeinträchtigung. Während bei Nichtanmeldung des DN
zunächst die gesamte Anwartschaft betroffen ist, führt
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die Meldung einer zu niedrigen Beitragsgrundlage zu
einer teilweisen Beeinträchtigung. Ob zunächst die
gesamte Anwartschaft oder nur ein Anwartschaftsteil
beeinträchtigt ist, kann aber wohl keinen Unterschied
machen, sondern betrifft bloß das Schadensausmaß
und nicht den Schadenseintritt dem Grunde nach.
3. Sieht man nun mit dem OGH den Primärschaden in der Anmeldung der zu niedrigen Beitragsgrundlagen, so könnte der DN nach hL im Wege der Naturalrestitution sofort die sozialversicherungsrechtlich
korrekte Behandlung – also Meldung der richtigen Beitragsgrundlage und Abfuhr der entsprechenden Beiträge – verlangen (vgl Apathy, JBl 2011, 542; ebenso
Koziol, DRdA 1980, 33 zur unterlassenen Anmeldung
des DN). Im Schrifttum wird dieses Begehren offenbar
als Schadenersatzklage angesehen, sodass die dreijährige Verjährungsfrist gem § 1489 ABGB ab Kenntnis
des DN von der zu niedrigen Beitragsberechnung läuft.
Zugleich müsste der DN innerhalb dieses Zeitraumes
wohl auch die Feststellung des möglichen Folgeschadens (zu niedrige Pension) begehren. Gleiches muss
gelten, wenn man mit der zutreffenden hL auch im
Fall der Nichtanmeldung des DN den Primärschaden
bereits in der Nichtanmeldung sieht. Im vorliegenden
Fall hat der OGH die Kenntnis des DN vom Schaden
bereits im jeweiligen Beitragszeitraum bejaht, weil dem
DN die Abrechnung der beitragspflichtigen Bezüge als
beitragsfreier Aufwandsersatz bekannt war. Der DN
hätte daher innerhalb von drei Jahren für den jeweiligen Beitragszeitraum Klage erheben müssen. Freilich
könnte der DN selbst nach drei Jahren noch über einen
Antrag beim Versicherungsträger eine rechtskonforme
Beitragsvorschreibung verlangen, wenn und weil die
fünfjährige Frist noch nicht abgelaufen ist, innerhalb
derer der Versicherungsträger die Beitragspflicht gem
§ 68 ASVG feststellen kann.
Fraglich ist allerdings, ob das „Naturalrestitutionsbegehren“ wirklich eine Schadenersatzklage ist.
Bedenkt man nämlich, das nach Ansicht vieler der
DG gegenüber dem DN schon kraft vertraglicher Fürsorgepflicht zur gesetzeskonformen Anmeldung des
Dienstverhältnisses und der Beitragsgrundlagen verpflichtet ist (zB Mayer-Maly, Österreichisches Arbeitsrecht [1987] 137; Apathy/Riedler, DRdA 1992, 349;
offen lassend zB OGH 27.4.1995, 8 ObS 10/95), so
könnte man erwägen, einen entsprechenden Erfüllungsanspruch gegen den DG anzunehmen (in diese
Richtung auch vorsichtig Resch, JBl 1995, 29 FN 54,
der gegen einen solchen Erfüllungsanspruch allerdings
Bedenken wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis
des Versicherten hat; vgl auch Reissner, DRdA 1996,
230, wonach es bei der korrekten Anmeldung des DN
in erster Linie um die Erfüllung von Vertragspflichten
gehe). Der DN könnte den DG dann auf Erfüllung
der gesetzeskonformen Anmelde- und Beitragsabfuhrpflicht gegenüber dem Sozialversicherungsträger klagen. Dagegen könnte zwar sprechen, dass
die Beitragsforderung des Versicherungsträgers eine
öffentlich-rechtliche Forderung ist, sodass einer Klage
auf Erfüllung dieser Verpflichtung möglicherweise die
Unzulässigkeit des Zivilrechtswegs entgegensteht (so
offenbar OGH 13.4.2000, 8 ObA 231/99z). Dies kann
hier aber nicht näher untersucht werden. Allerdings
müsste die Rechtswegunzulässigkeit dann aber wohl
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auch dem von der hL auf Schadenersatz gestützten Naturalrestitutionsbegehren entgegenstehen. Und
im Gewährleistungsrecht bejaht der OGH immerhin
die Zulässigkeit eines Klagebegehrens des Erwerbers von Gesellschaftsanteilen gegen den Veräußerer,
das auf Bezahlung von auf den Gesellschaftsanteilen
haftenden Steuerschulden durch den Veräußerer an
das Finanzamt gerichtet ist (OGH 18.4.2002, 8 Ob
37/02b).
Gegen die klagsweise Durchsetzung der Beitragspflicht könnte zwar auch das möglicherweise
fehlende Rechtsschutzbedürfnis sprechen (vgl auch
Resch, JBl 1995, 29 FN 54), weil der DN bereits durch
Antrag beim Versicherungsträger die Feststellung der
richtigen Beitragsrundlagen erreichen könnte. Allerdings lehnt die hM das Rechtsschutzbedürfnis als
allgemeine Prozessvoraussetzung ab (vgl Fasching
in Fasching, Zivilprozessgesetze2 , Einl I, Rz 175 ff).
Dies dürfte wohl auch der OGH in der vorliegenden
E so sehen, wenn er die unterlassene (aber immer
noch mögliche) Antragstellung der DN als Verletzung
der Schadensminderungsobliegenheit ansieht und
das Begehren nicht mangels Rechtsschutzbedürfnis
zurückweist.
Erwägt man einen klagbaren Erfüllungsanspruch
gegen den DG auf Meldung der richtigen Beitragsgrundlagen, so hätte diese Sichtweise für den DN
allerdings den Nachteil, dass dann nicht die schadenersatzrechtlichen Verjährungsregeln eingreifen,
sondern die Verjährung bereits unabhängig von der
Kenntnis des DN von der unrichtigen Beitragsgrundlagenberechnung zu laufen beginnt. Folgt man überdies
der Auffassung, dass nach Verjährung des Erfüllungsanspruches (um die Verjährungsumgehung zu
vermeiden) nicht stellvertretend ein Schadenersatzanspruch geltend gemacht werden kann (zB Dehn in
KBB3 § 1489 Rz 6; vgl auch OGH 29.10.2009, 9 ObA
20/09w) so gäbe es möglicherweise gar keine Schadenersatzansprüche mehr wegen unrichtiger (oder
gänzlich unterlassener) Anmeldung zur PV; dies zumindest dann, wenn man den Ausschluss des Schadenersatzanspruches auch auf den Folgeschaden bezieht,
also auf die zu niedrige Pension. Anderes würde nur
gelten, wenn den DG (neben der Beitragsverkürzung)
eine zusätzliche Fürsorgepflichtverletzung trifft (dazu
OGH 27.3.2004, 9 ObA 118/03y), weil er zB den DN
über die Pensionsversicherungspflicht der betroffenen
Entgeltbestandteile in die Irre geführt hat.
4. Der OGH hat die unterlassene Antragstellung
des DN beim Versicherungsträger als Verletzung der
Schadensminderungsobliegenheit gesehen und deshalb auch hinsichtlich der (schadenersatzrechtlich –
da der Versicherungsträger gem § 68 ASVG die richtigen Beiträge und Beitragsgrundlagen fünf Jahre lang
rückwirkend feststellen kann, könnte der DN im Wege
der Antragstellung sogar noch die Leistungswirksamkeit mancher der aus schadenersatzrechtlicher Sicht
bereits verjährten Beitragsgrundlagen erreichen) noch
nicht verjährten Beitragszeiträume das Schadenersatzbegehren abgewiesen. Da die Antragstellung dem DN
weder besondere Kosten und Mühen verursache und
er auf diese Weise den gesamten Pensionsschaden
hinsichtlich der (schadenersatzrechtlich) noch nicht
verjährten Beitragszeiträume verhindern hätte können
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und auch immer noch kann, bestünden insoweit gar
keine Schadenersatzansprüche gegen den DG.
Diese auf den ersten Blick doch sehr harte Sanktion des gänzlichen Entfalles des Schadenersatzanspruches liegt in der von der überwiegenden Rsp und
manchen Lehrmeinungen vertretenen These begründet, dass nur Mitverschulden iSe Mitverantwortung an
der schädigenden Handlung bzw am Schadensereignis selbst zur Schadensteilung nach Verschuldensquoten gem § 1304 ABGB führe, wohingegen die
unterlassene Verringerung oder Beseitigung eines
bereits eingetretenen Schadens, also Sorglosigkeit
nach Schadenseintritt, zum gänzlichen Entfall des
Schadenersatzanspruches hinsichtlich des nicht verhinderten Schadens führen soll (dafür insb Reischauer
in Rummel, ABGB3 § 1304 Rz 37 sowie die überwiegende Rsp). Diese Auffassung wird zwar von gewichtigen Stimmen im Schrifttum als wertungswidersprüchlich kritisiert (Koziol, Haftpflichtrecht I3 [1997] 415 ff;
ders, ZEuP 1998, 593); insb sei nicht einzusehen,
warum allein das zeitliche Moment dafür ausschlaggebend sein soll, ob es zur Schadensteilung oder zur
Culpakompensation kommen soll. Außerdem lassen
sich die Mitverschuldensfälle von jenen der Verletzung
der Schadensminderungsobliegenheit mitunter auch
kaum abgrenzen (vgl auch Schrammel, ZAS 1972, 51).
Gegen die Rechtsfolgendifferenzierung spricht ferner,
dass die hM die Schadensminderungsobliegenheit aus
§ 1304 ABGB ableitet und diese Bestimmung ausdrücklich bloß die Schadensteilung vorsieht.
Diese Argumente haben auch Einiges für sich,
und das Ergebnis des OGH erscheint zumindest auf
den ersten Blick wertungsmäßig wenig überzeugend:
Bedeutet doch die vorliegende E des OGH zur Schadensminderungsobliegenheit, dass die Schadenersatzplicht des DG (selbst bei Vorsatz) immer schon dann

entfällt, wenn dem DN die unrichtige oder gänzlich unterlassene Anmeldung von Anfang an bekannt war oder
zumindest noch innerhalb der Fünfjahresfrist des § 68
ASVG bekannt wurde und er dennoch keinen Antrag
beim Versicherungsträger eingebracht hat. Erklärt werden kann dieses Ergebnis aber möglicherweise mit dem
fehlenden (oder zumindest geringen) Rechtsschutzbedürfnis des Versicherten in dieser Fallkonstellation.
Zwar wurde bereits weiter oben gesagt, dass die
hM das Rechtsschutzbedürfnis nicht als allgemeine
Prozessvoraussetzung anerkennt. Möglicherweise will
der OGH dem fehlenden oder geringen Rechtsschutzbedürfnis aber zumindest auf Mitverschuldensebene
Rechnung tragen. Positivrechtliche Stütze für diese Vorgangsweise könnte § 2 Abs 2 AHG sein, wo gänzlicher
Entfall der Schadenersatzpflicht angeordnet ist, wenn
der Geschädigte den Schaden durch ein Rechtsmittel
hätte vermeiden können. Dieser Rechtsgedanke des
„Vorranges des Primärrechtsschutzes“ ist verallgemeinerbar und wird von manchen zu Recht ganz allgemein
als „Kennzeichen einer sachgerechten Unrechtshaftung“ angesehen (so treffend Rebhahn, Staatshaftung
wegen mangelnder Gefahrenabwehr [1997] 532; krit
dazu allerdings Koziol, ZEuP 1998, 593). Zwar mag
zweifelhaft sein, ob die unterlassene Antragstellung
stets zum gänzlichen Entfall der Schadenersatzpflicht
führen muss. Wenn aber (so wie in der vorliegenden
E) sogar noch während des laufenden Gerichtsverfahrens die Feststellung der richtigen Beitragsgrundlagen
durch Antragstellung beim Versicherungsträger ohne
weiteres möglich war, besteht in der Tat kein Anlass zur
Anrufung der Gerichte, sodass die Lösung des OGH im
konkreten Fall zumindest aus Rechtsschutzgesichtspunkten durchaus verständlich ist.
C HRISTOPH K IETAIBL (W IEN )

20.

Betriebliche Übung und Arbeitskräfteüberlassung im Konzern anstelle
eines Betriebsüberganges
1. Eine betriebliche Übung bezüglich einer Pauschalabgeltung einer häufig von zu Hause aus
zu leistenden Mehrarbeit entsteht nicht schon
durch mangelnde Kontrolle der Arbeitszeiten. Der
Beweis für den Wegfall der Mehrarbeit und damit
der Grundlage der Betriebsübung ist aber nicht
bereits durch die Verschiebung des Tätigkeitsschwerpunktes erbracht.
2. Bei einer Arbeitskräfteüberlassung im Konzern
haftet das Beschäftiger- bzw Tochterunternehmen
nicht schon aus dem bloßen Zusammenwirken
mit dem Überlasser- bzw Mutterunternehmen bei
einer Entgeltkürzung auf die Differenzansprüche
der überlassenen AN.
3. Die „Konzernleihe“ als privilegiert iSd § 1
Abs 3 AÜG anzusehen, wenn die Überlassung
nur vereinzelt aus besonderen Anlassfällen und
im Rahmen der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Konzernunternehmen erfolgt, kommt der

●

Intention des Gesetzgebers wohl am nächsten.
Die Konzernüberlassung infolge Ausgliederung
entspricht grundsätzlich nicht dem Betriebszweck
des Überlasser-Unternehmens iSv § 1 Abs 3 AÜG
und zielt insb nicht darauf ab, die Regeln des § 3
AVRAG oder des AÜG zu umgehen.

[...] „1. Der erstbeklagten Partei gegenüber wird
festgestellt, dass für sämtliche Meister der Montageeinheiten der erstbeklagten Partei die bis zum 1.4.2006
laufende Betriebsübung, wonach für die zusätzlich zur
Mitarbeit vor Ort bei der Montage zu verrichtende
Baustellenorganisation und -administration, insb für
das Erstellen der Bautagesberichte, ein pauschaliertes
Entgelt in der Höhe einer Arbeitsstunde täglich zu verrechnen und auszubezahlen ist, zum Inhalt des jeweiligen individuellen Arbeitsvertrags der jeweiligen Meister
der Montageeinheiten wurde, sodass die erstbeklagte
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§§ 1 Abs 3, 10,
14 AÜG;
§§ 3 Abs 1, 16
AVRAG;
§ 15 AktG;
§ 115 GmbHG
OGH
29.9.2010
9 ObA 145/09b
OLG Innsbruck
30.9.2009
13 Ra 45/09d
LG Innsbruck
15.6.2009
16 Cga 132/07b
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Partei verpflichtet ist, diese Bezüge weiterhin als individuellen Entgeltsbestandteil an die jeweiligen Meister
der Montageeinheiten auszubezahlen. [...]
2. Das Begehren, es werde der zweitbeklagten
Partei gegenüber festgestellt, dass [Text wie oben]
wird abgewiesen. ...“
[...] Die Erstbekl ist die Konzernmutter des Konzerns „T“, die Zweitbekl ist als eine Konzerngesellschaft eine Tochtergesellschaft der Erstbekl. Die Erstbekl ist ein Stromversorgungsunternehmen und führte
früher auch den Netzbetrieb (Errichtung, Erhaltung und
Reparatur des Stromnetzes), musste diesen jedoch an
die dafür gegründete Zweitbekl ausgliedern. Im Zuge
dieser Ausgliederung schloss die Erstbekl mit ihren
Angestellten, so auch mit den Meistern der Montageeinheiten, Änderungen der Arbeitsverträge ab, denen
zufolge die Arbeitsverhältnisse nicht von der Erstbekl
auf die Zweitbekl übergehen, sondern die betroffenen
Personen des Netzbetriebs weiterhin AN der Konzernmutter bleiben und der Zweitbekl dauernd überlassen
werden sollten. Insb hieß es in diesen Änderungen:
„... 3. Änderung des Arbeitsvertrags in Anbetracht
der Überlassung.
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, den persönlichen und sachlichen Weisungen der T Netz AG
Folge zu leisten. Die T Netz AG darf jedoch keine
Weisungen erteilen, die in das Rechtsverhältnis des
Arbeitnehmers zur T (Anm: Erstbekl) eingreifen.
[...] (6) Im Übrigen bleiben die bisherigen Vereinbarungen zwischen der T und dem Arbeitnehmer
aufrecht, soweit sie nicht mit den hiermit getroffenen
Vereinbarungen in Widerspruch stehen.“
Die Gehälter einschließlich Aufwandsentschädigung wurden weiterhin von der Erstbekl zur Auszahlung
gebracht, nachdem ihr die Zweitbekl die zur Berechnung der Gehälter bzw Aufwandsentschädigungen notwendigen Daten mitgeteilt hatte. Die entsprechenden
Personalkosten werden der Erstbekl von der Zweitbekl
ersetzt. Die Erstbekl hat ua auch eine Gewerbeberechtigung zur Ausübung des Gewerbes der Überlassung
von Arbeitskräften gem § 94 Z 72 GewO 1994, doch
spielt die Überlassung von Arbeitskräften im Betrieb
der Erstbekl eine untergeordnete Rolle, eine Überlassung von Arbeitskräften außerhalb der Konzernfamilie
findet – mit Ausnahme von ein bis zwei AN – nicht
statt. Insgesamt werden etwa 550 bis 570 AN von
der Erstbekl beschäftigt und der Zweitbekl, sowie eine
Handvoll AN weiteren Unternehmen im Konzern überlassen. [...] Seit 1974 (ein genauerer Zeitpunkt ist nicht
feststellbar) wurde den Meistern der Montageeinheiten
eine „Schreibstunde“ zugestanden. [...]
Hinsichtlich der „Schreibstunden“ errichteten der
Montageleiter der Zweitbekl sowie ein Prokurist der
Erstbekl ein Schriftstück folgenden Inhalts:
„Aufgrund der neuen Organisation ist die Schreibstunde bei den Montagemeistern nicht mehr erforderlich und es gilt folgende Vorgangsweise: [...]“
[...] Mit seiner Feststellungsklage gem § 54 Abs 1
ASGG begehrt der bei der Erstbekl eingerichtete
Angestellten-BR die aus dem Spruch (1) hervorgehende Feststellung hinsichtlich beider Bekl. [...]
Das Erstgericht gab, ausgehend von den eingangs gerafft wiedergegebenen Feststellungen, dem
Klagebegehren hinsichtlich beider Bekl Folge. [...]
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Das Berufungsgericht bestätigte das Urteil des
Erstgerichts. [...]
Die Revision ist zulässig, diejenige der Zweitbekl
auch berechtigt.
Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass die bekl
Parteien die auf § 62b Abs 2 zweiter Satz ArbVG
gestützte Legitimation des klagenden BR hinsichtlich
der Zweitbekl nicht mehr bestreiten, sodass eine diesbezügliche Prüfung zu unterbleiben hat.
1. Zur Entstehung einer Betriebsübung:
Das Berufungsgericht hat das Entstehen der
Betriebsübung „Schreibstunde“ zutreffend bejaht. [...]
Den Revisionswerberinnen ist zwar dahin beizupflichten, dass die mangelnde Kontrolle der Arbeitszeiten der Montagemeister allein noch keine Betriebsübung zu begründen vermag. Die Bekl übersehen
jedoch die weitere Feststellung, dass die Meister der
Montageeinheiten nunmehr für mehr Mitarbeiter verantwortlich sind als früher und dass eine Feststellung
zum Ausmaß der Tätigkeitsverschiebung nicht getroffen werden kann. Unstrittig ist, dass die Meister der
Montageeinheiten zwar „mehr im Verwaltungsbereich“
tätig sind, aber nach wie vor auch operative Tätigkeiten an Baustellen zu verrichten haben, während derer
die Verwaltungstätigkeiten nicht durchgeführt werden
können. Inhaltlich stellten sich die „Schreibstunden“
als Pauschalabgeltung dar, die im Falle der Geltendmachung durch entsprechende Entlohnung oder Zeitausgleich entrichtet wurde. Allein durch die Verschiebung des Tätigkeitsschwergewichts ist aber nicht
der Beweis erbracht, dass die Tätigkeiten, die eine
nicht im Einzelnen feststellbare Mehrarbeit gebracht
haben, zur Gänze weggefallen sind. Es ist daher vom
aufrechten Bestand der die Individualverträge ergänzenden Betriebsübung auszugehen und somit an der
Verpflichtung der Erstbekl festzuhalten, auch weiterhin
die „Schreibstunden“ zu honorieren.
2. Zur behaupteten Mithaftung der Zweitbekl
durch „Zusammenwirken“:
Der Kl macht damit wohl einen schadenersatzrechtlichen Anspruch geltend. Entgegen der Interpretation der Vorinstanzen gibt das vom Montageleiter
der Zweitbekl mit dem Prokuristen der Erstbekl verfasste Schreiben aber keinen Anlass zur Annahme
einer Anstiftung, die Erstbekl möge künftig – entgegen
einer vorhandenen Verpflichtung – den Lohnbestandteil „Schreibstunde“ nicht mehr auszahlen. [...] Auch
wurde weder dargetan noch festgestellt, dass die
Zweitbekl der Erstbekl unvollständige oder unrichtige
Lohnverrechnungsunterlagen zur Verfügung gestellt
hätte. Auf das bloße „Zusammenwirken“ kann daher
das Feststellungsbegehren hinsichtlich der Zweitbekl
nicht erfolgreich gestützt werden.
3. Zur Anwendung des AÜG, insb dessen § 14, im
Verhältnis zur Zweitbekl:
Gem § 1 Abs 2 Z 5 AÜG ist die Überlassung
von Arbeitskräften zwischen Konzernunternehmen
innerhalb eines Konzerns iSd § 15 des AktG 1965,
BGBl Nr 98, und des § 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl 58/1906,
vom Geltungsbereich der Abschnitte II bis IV dieses
Gesetzes (Anm: dies sind die §§ 5 bis 22) ausgenommen, sofern der Sitz und der Betriebsstandort beider
Konzernunternehmen innerhalb des EWR liegt und die
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Überlassung nicht zum Betriebszweck des überlassenden Unternehmens gehört. [...]
Im vorliegenden Fall kann nicht strittig sein, dass
ein Konzern vorliegt und die bekl Gesellschaften zueinander im Verhältnis des § 15 Abs 2 AktG stehen.
Zentrale Frage für die Anwendung des § 1 Abs 2
Z 5 AÜG bzw § 1 Abs 3 AÜG ist daher, ob der Betriebszweck der Erstbekl, deren Angestellte an die Zweitbekl
überlassen wurden, in der Überlassung von Arbeitskräften liegt. Das Vorhandensein einer entsprechenden
Gewerbeberechtigung könnte zwar ein Indiz dafür sein,
doch kann dieses Formalkriterium für eine abschließende Beurteilung nicht genügen, ohne auch die Umstände
des konkreten Falls in Betracht zu ziehen.
In der Literatur ist umstritten, wann Überlassungen zum Betriebszweck zu rechnen sind. Jabornegg
(Arbeitsvertragsrecht im Konzern, DRdA 2002, 118,
121) nimmt dies schon dann an, wenn für eine nicht
ganz unbedeutende Anzahl von AN im Konzernbereich kein eigener Arbeitsplatz existiert und diese
daher nur zum Zwecke der Überlassung an andere
Konzernunternehmen beschäftigt werden. Nach Kreil
(Arbeitsverhältnisse im Konzern 89 f) kommt es darauf
an, ob Arbeitskräfte eines Konzernunternehmens fortgesetzt, regelmäßig und in erheblichem Ausmaß an
andere Unternehmen überlassen werden. Mazal (Eine
Arbeitnehmerin ist Aushilfskraft in mehreren Konzernunternehmen, DRdA 1989, 216 f) stellt darauf ab, ob
die überlassende Konzernunternehmung Überlassungen auch an Beschäftiger vornimmt, die außerhalb des
Konzernverbundes stehen. Nach Schima (Arbeitskräfteüberlassung und Konzernprivileg, insbesondere bei
grenzüberschreitender Überlassung, RdW 1992, 114 f)
kommt es darauf an, dass der Anteil der überlassenen Arbeitskräfte im Vergleich zur Gesamtbelegschaft
unbedeutend ist. Nach Geppert (AÜG 29) und Schindler (ZellKomm § 1 AÜG Rz 28) ist der Betriebszweck
des konzernangehörigen Unternehmens dann die
Überlassung von Arbeitskräften, wenn die Überlassung
in Erwerbsabsicht betrieben wird, und zwar auch dann,
wenn sie nicht das vorwiegende Geschäftsfeld ist.
Sacherer/Schwarz (AÜG2, 89) und Tomandl (Arbeitskräfteüberlassung 54 f) sehen die Konzernleihe dann
als privilegiert an, wenn die Überlassung nur vereinzelt
aus besonderen Anlassfällen und im Rahmen der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Konzernunternehmen mit eigenem fachlichem Aufgabenbereich erfolgt.
Ohne dass es hier einer abschließenden Stellungnahme bedarf, ist den Meinungen von Sacherer/Schwarz
und Tomandl zuzubilligen, dass sie den Intentionen des
Gesetzgebers, die besonderen wirtschaftlichen Gegebenheiten innerhalb eines Konzerns zu berücksichtigen
(EBRV 450 BlgNR 17. GP 16), am nächsten kommen.
Insb sollte die Einräumung einer ausreichenden Flexibilisierung bei der Abdeckung auftretender Personalengpässe im Konzernbereich dazu gehören (Tomandl, aaO
54). Ein Überschreiten der der privilegierten „Konzernleihe“ gezogenen Grenzen wird aber dann zu verneinen
sein, wenn Arbeitskräfte im Zuge von Ausgliederungen
an das ausgegliederte Unternehmen überlassen werden, um einen AG-Wechsel zu vermeiden (Sacherer/Schwarz, Arbeitskräfteüberlassungsgesetz2, 89;
Tomandl, aaO 54; Kreil, Arbeitsverhältnisse im Konzern 90). Auch Gahleitner (Arbeitskräfteüberlassung
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und Betriebsübergang, DRdA 1994, 380, 386) sieht die
Überlassung dann nicht zum Betriebszweck des überlassenden Unternehmens im Konzern gehörend an,
wenn die Überlassung von Arbeitskräften vor allem im
Interesse der AN vereinbart wird und das überlassende
Unternehmen im Vergleich zum ex lege-Übergang der
Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus zieht.
Bezogen auf den konkreten Fall bedeutet dies
Folgendes:
Entsprechend den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben (vgl § 1 Abs 6 des Tiroler ElektrizitätsG 2003 –
TEG) war die Erstbekl als vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen verpflichtet, den Betrieb des Verteiler- und Übertragungsnetzes hinsichtlich Rechtsform,
Organisation und Entscheidungsgewalt einem unabhängigen Netzbetreiber zu übertragen [...]. Die Gründung der Zweitbekl als selbständige Gesellschaft und
die Übertragung des Netzbetriebs auf diese war somit
eine gesetzliche Notwendigkeit. Die im Einvernehmen
mit den betroffenen AN, insb den Meistern der Montageeinheiten, vorgenommene Änderung der Arbeitsverträge, der zufolge sie AN der Erstbekl bleiben und
von dieser an die Zweitbekl wegen der notwendigen
Ausgliederung überlassen werden, ist eine Konzernüberlassung infolge Ausgliederung, wie zuvor aufgezeigt, und entspringt daher nicht dem Betriebszweck
der überlassenden Erstbekl und zielt insb auch nicht
darauf ab, entweder die Regeln des § 3 AVRAG oder
des AÜG zu umgehen (vgl Gahleitner, aaO). [...]
Allein der Umstand, dass sich die Erstbekl im
Besitz einer Gewerbeberechtigung nach § 94 Z 72
GewO 1994 befindet, kann daher unter den vorgenannten Prämissen nicht zur Annahme führen, dass
die konkrete Überlassung der Meister der Montageeinheiten dem Betriebszweck der Erstbekl entsprach.
Damit können sich die Bekl auf das Konzernprivileg
des § 1 Abs 2 Z 5 AÜG und die Ausnahme des § 135
Abs 2 Z 4 GewO 1994 berufen. Daraus folgt, dass
§ 14 AÜG (auch kraft § 1 Abs 3 AÜG) nicht zur Anwendung kommen kann.
Zusammenfassend fehlt es daher an einem Rechtsgrund, die Zweitbekl in die vom Feststellungsbegehren
beabsichtigte Haftung miteinzubeziehen. [...]

Anmerkung
1. Betriebliche Übung
Eingeklagt war im vorliegenden Fall eine pauschale Abgeltung (in Entgelt oder Zeitausgleich), die die
im Angestellten-Dienstverhältnis beschäftigten Meister der Montageeinheiten („Montagemeister“) eines
Unternehmens der Elektrizitätswirtschaft bereits seit
Jahrzehnten für das – meist von zu Hause aus zu
erledigenden – Erstellen von Bautagesberichten erhalten hatten, ohne dass der tatsächliche Zeitaufwand
überprüft worden war. Von allen drei Instanzen wurde
dies, mE völlig zu Recht, als betriebliche Übung anerkannt. Der Fortbestand dieser Betriebsübung war
wegen einer Umstellung der Arbeitsorganisation strittig geworden.
Der OGH entschied dies auf der Beweisebene;
er erachtete den Beweis, dass der Arbeitsaufwand
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insgesamt geringer geworden sei, vor dem Hintergrund weiterer Organisationsänderungen, als nicht
erbracht. Damit stellte sich die (Rechts-)Frage, ob
diese Betriebsübung an die zugrunde gelegte Gegenleistung als ihre „Rechtsgrundlage“ gebunden ist, erst
gar nicht. Immerhin wäre die Argumentation denkbar,
dass die Übung ins Gesamtentgelt eingeflossen sei
und die AN auf diesen bisher vorbehaltlos gewährten Entgeltbestandteil weiterhin vertrauen dürften. ME
wäre dies aber im Ergebnis doch abzulehnen, denn
den AN dürfte aus der Titulierung dieses Pauschalentgelts („Schreibstunde“) klar gewesen sein, dass dieses
für eine Mehrleistung vorgesehen war, sodass diese
Verknüpfung wohl schlüssig mitvereinbart war.
Jedenfalls ohne Einfluss auf den Fortbestand
der Betriebsübung blieb die gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung und die damit einhergehende
Arbeitskräfte-Überlassungskonstruktion: Im Falle des
Betriebsüberganges wäre die Betriebsübung wie alle
anderen Vertragsbestandteile auf die Tochter übergegangen (wohl unstrittig, vgl zB Binder, AVRAG2 [2010]
§ 4 Rz 42 mwN), und im Falle der Arbeitskräfteüberlassung bleibt die Entgeltzahlungspflicht ohnehin beim
Mutterunternehmen, das diese Pflicht nunmehr als
Überlasserin iSd AÜG wahrzunehmen hat (ebenfalls
unproblematisch, vgl zB Schwarz in Sacherer/Schwarz,
AÜG2 [2006] § 5 Anm 2.2). Das Schicksal der Betriebsübung war also nicht weiter problematisch. Die Hauptfrage der vorliegenden E lag vielmehr darin, ob das
Tochterunternehmen als Beschäftigerin im Wege des
§ 14 AÜG in die Haftung genommen werden kann.

2. Reichweite des AÜG-Konzernprivilegs
Die Geltung von § 14 AÜG wiederum ist abhängig
vom sogenannten Konzernprivileg des AÜG. Diese
spezielle Ausnahme wurde nach zwei früheren Novellen (BGBl 1994/314 und BGBl I 1999/120) jüngst im
Jahr 2011 im Rahmen des Lohn- und SozialdumpingBekämpfungsG (LSDB-G, BGBl I 2011/24) neuerlich
abgeändert; seither sind Konzerne „nur noch“ durch
ihre Ausnahme von §§ 10–16a AÜG privilegiert (vgl
– nunmehr – § 1 Abs 3 Z 4 AÜG). Auch in seinen
Voraussetzungen wurde das Konzernprivileg deutlich
eingeschränkt, indem es jetzt insgesamt (und nicht
mehr bloß in Form einer partiellen Rückausnahme)
nur mehr für die vorübergehende Arbeitskräfteüberlassung gilt, und zwar weiterhin nur, sofern die Überlassung nicht zum Betriebszweck des überlassenden
Unternehmens gehört. Ferner gab es wichtige Änderungen hinsichtlich Sachverhalten mit Auslandsbezug
(vgl dazu auch den neuen § 1 Abs 5 AÜG).
Infolge dieser rezenten Gesetzesänderung wurde
der vorliegende Fall noch nicht nach dem derzeit geltenden Recht entschieden. Das ist insofern bedeutsam, als die Überlassung der Montageleiter offensichtlich für nicht nur vorübergehend angelegt war,
was für eine solche Konstruktion ja auch typisch ist,
und tatsächlich mindestens drei Jahre gedauert hat.
Als Maßstab für die „vorübergehende“ Überlassung
gilt ein Zeitraum von 13 Wochen, der allerdings mE
nicht iS eines starren Höchstzeitraumes, sondern nur
als Richtschnur zu verstehen ist (vgl Kreil, Arbeitsverhältnisse im Konzern [1996] 91 f; strenger Jabor328
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negg, Arbeitsvertragsrecht im Konzern, DRdA 2002,
118, 122; Schindler in Neumayr/Reissner, ZellKomm2
[2011] § 1 AÜG Rz 29).
Gleich welcher Meinung man zuneigt, ist im vorliegenden Fall die bloß vorübergehende Dauer unzweifelhaft zu verneinen. Nach neuem Recht wäre dieser
Sachverhalt also nicht mehr von § 14 AÜG ausgenommen. Insofern zeigt sich, dass durch die Novelle – ganz
iSd Gesamtintention des LSDB-G – einige Schutzlücken (dazu auch bei 4.) geschlossen wurden.

3. Betriebszweck-Ausnahme
Im zu entscheidenden Fall bestimmte sich die
Geltung des § 14 AÜG im Konzern demgegenüber
noch ausschließlich danach, ob die Überlassung zum
Betriebszweck des überlassenden Unternehmens
gehört. Ein Blick auf die Judikatur zeigt (auf den ersten
Blick einschlägig: OGH 16.1.1997, 8 ObA 2341/96i;
8 ObA 2255/96t DRdA 1997/30 [Löschnigg]; 8 ObA
108/06z ZAS 2008/10 [Gerlach]; 9 ObA 24/09h DRdA
2011/21 [Holzer]; 15.12.2009, 9 ObA 29/09v), dass
die bisherige Rsp auf das Konzernprivileg selten und
auf die Frage nach der Auslegung des „Betriebszwecks“ gar nicht eingegangen ist.
Somit setzte sich das Höchstgericht vorliegend
zum ersten Mal, wenn auch nur obiter, mit den zahlreichen Lehrmeinungen dazu ausführlich auseinander. In
Orientierung an den vom OGH wiedergegebenen Meinungsstand können, vereinfacht dargestellt, folgende
Tendenzen ausgemacht werden: Abzustellen sei bei
der Betriebszweck-Ausnahme
– auf die Anzahl der überlassenen AN gemessen
an der Gesamtbelegschaft (zB Jabornegg, DRdA
2002, 121; Schima, Arbeitskräfteüberlassung
und Konzernprivileg, RdW 1992, 114 f; ähnlich
Sacherer in Sacherer/Schwarz, AÜG2 , 88; Kreil,
Arbeitsverhältnisse 88 ff; Jöst, Der Betriebsübergang, in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht [LbSlg seit
2002, 17. Lfg, Juli 2011] Rz 54 aE; Obereder,
Die Arbeitskräfteüberlassung, in Mazal/Risak, Das
Arbeitsrecht [18. Lfg, Dezember 2011] Rz 13:
„vorwiegend [...] mit Arbeitskräfteüberlassung
beschäftigt“);
– die Häufigkeit der Überlassungen (zB Kreil,
Arbeitsverhältnisse 88 ff: fortgesetzt, regelmäßig;
oder umgekehrt Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung [2010] 53 f sowie Sacherer, AÜG2 , 89:
Privilegierung nur wenn vereinzelt aus besonderen Anlassfällen iZm wirtschaftlicher Kooperation, diese Formulierung entspricht übrigens den
Gesetzesmaterialien, dazu Kreil, aaO 83; vgl auch
das Fallbeispiel bei Grillberger, Ein konzerninterner
Arbeitskräftepool, DRdA 1997, 141 ff);
– die Anstellung der AN (nur) zum Zweck der Überlassung/das Fehlen eines Stammarbeitsplatzes
beim Überlasser (zB Jabornegg, DRdA 2002,
121; Kreil, Arbeitsverhältnisse 89; ähnlich Sacherer, AÜG2 , 88; nunmehr unter Berufung auf die
Leiharbeits-RL auch Schindler in ZellKomm2 § 1
AÜG Rz 28);
– die Überlassung von AN auch an Beschäftiger
außerhalb des Konzerns (Mazal, Arbeitnehmerüberlassung im Konzern, DRdA 1989, 219 f);
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die mit der Arbeitskräfteüberlassung verbundene
Erwerbsabsicht des Überlassers (Geppert, AÜG
[1989] 29 [zit nach OGH]; Schindler in Neumayr/
Reissner (Hrsg), ZellKomm1 [2006] aaO).
Dieser Überblick zeigt mE, dass die Lehrmeinungen zT gar nicht so weit auseinander liegen, zumal
nicht wenige der zit AutorInnen mehrere Varianten
oder eine Kombination insb der ersten drei Punkte
befürworten. Auch die vom OGH letztlich favorisierte
Ansicht, die Überlassung gelte nicht als Betriebszweck, wenn sie vereinzelt aus besonderen Anlassfällen erfolgt, ist zweifellos sachgerecht und entspricht
der Absicht des Gesetzgebers. Fraglich ist allenfalls,
ob dieses Kriterium absolut gelten soll – möglicherweise können alle genannten Aspekte einfach als
Indizien für oder gegen das Vorliegen eines einschlägigen Betriebszwecks gedeutet werden. Übrigens
nennt das Höchstgericht völlig zutreffend am Anfang
seiner Überlegungen mit dem Vorhandensein einer
entsprechenden Gewerbeberechtigung ein sehr naheliegendes Indiz. In diesem Sinne könnte auch der aus
dem Firmenbuch ersichtliche Unternehmenszweck als
Hinweis herangezogen werden.

4. Arbeitskräfteüberlassung und Betriebsübergang
Letztlich geht es hier, wie vom Höchstgericht
zutreffend erkannt, um einen Sonderfall, nämlich
darum, ob die Vereinbarung einer Arbeitskräfteüberlassung bei gleichzeitiger Verhinderung der Rechtsfolgen des Betriebsübergangs überhaupt, also auch
außerhalb von Konzernen, zulässig ist, und sodann,
ob in diesem Fall das Konzernprivileg anwendbar
ist, was genau genommen zwei Fragen sind. Beides
wurde in einem bejaht (ausdrücklich dieser E zustimmend Obereder, aaO Rz 13).
Was die Zulässigkeit der Konstruktion „Arbeitskräfteüberlassung statt Betriebsübergangsfolgen“ an
sich betrifft, befindet sich das Höchstgericht im Einklang mit seiner Vorjudikatur (OGH 9 ObA 125/06g
DRdA 2008/44 [Holzer] = RdW 2008/240, 287 =
ecolex 2007/338) und der hL (grundsätzlich skeptisch
bis verneinend wohl nur Schima, Umgründungen im
Arbeitsrecht [2004] 44 ff, anhand eines interessanten
Konzernbeispiels). Allerdings ist zu beachten, dass ein
wesentlicher Teil der Lehre und auch die zit Vorentscheidung zwei Voraussetzungen nennt, nämlich dass
die AN gegenüber dem Betriebsübergang günstiger
gestellt sind und/oder der „Konstruktion“ zugestimmt
haben (grundlegend Gahleitner, Arbeitskräfteüberlassung und Betriebsübergang, DRdA 1994, 380, 383;
dies in ZellKomm § 3 AVRAG Rz 68; Binder, AVRAG2
§ 3 Rz 132, § 16 Rz 12 mwN; Holzer/Reissner, AVRAG2
[2006] § 3 Rz 137; Jöst in Mazal/Risak, Rz 52).
Auch die Anwendung des Konzernprivilegs auf
Fälle von Ausgliederung und Rücküberlassung von AN
wird mitunter von Zusatzvoraussetzungen abhängig
gemacht, namentlich davon, dass die Überlassung
vor allem im Interesse der AN vereinbart wird und
das Unternehmen im Vergleich zum Betriebsübergang
keinen wirtschaftlichen Vorteil daraus zieht (Gahleitner,
DRdA 1994, 385 f; ähnlich Obereder in Mazal/Risak,
Rz 13 aE).

●

Wenngleich ich zu jenen gehöre, die bereits vertreten haben, dass die Arbeitskräfteüberlassung – samt
Konzernprivileg – in solchen Ausgliederungsfällen
die Betriebsübergangsfolgen verdrängt, ohne dabei
weiter nach Günstigkeit oa Kriterien zu differenzieren (Kreil, Arbeitsverhältnisse 90 [mit einer einzigen
Einschränkung hinsichtlich ansonsten funktionsloser
Überlasserunternehmen]; ebenfalls einschränkungslos Tomandl, Arbeitskräfteüberlassung 54; Sacherer,
AÜG2, 89, Schima, Umgründungen 46), so sollte
mE doch kurz geprüft werden, ob die AN durch die
Arbeitskräfteüberlassung tatsächlich und stets günstiger gestellt sind (wobei allerdings offen ist, ob es ausreicht, wenn die AN nicht ungünstiger gestellt werden;
so allgemein Binder, AVRAG2 § 16 Rz 7 mwN, gegen
Gahleitner, DRdA 1994, 383).
Unerwartete Schutzlücken wären ja gerade durch
die Kombination des Ausschlusses der Betriebsübergangsregeln einerseits und der Geltung des Konzernprivilegs im Bereich des AÜG andererseits nicht
völlig auszuschließen (Holzer/Reissner, AVRAG2 § 3
Rz 137, erkennen die Problematik, legen sich aber
nicht fest). Im vorliegenden Fall scheiterten die ANVertreter lediglich mit ihrem Begehren auf Feststellung
der (zusätzlichen) Haftung des Beschäftigers (§ 14
AÜG). Mitunter kann sich die Nichtgeltung des § 14
AÜG nachteilig auswirken, insb wenn der Überlasser
respektive AG finanziell schlechter ausgestattet ist
oder gar insolvent wird. Aber im vorliegenden Fall ist
keine Verschlechterung erkennbar, weil die AN auch
im Betriebsübergangsfall für Entgeltforderungen aus
dem Zeitraum nach dem Betriebsübergang ebenfalls
nur ein einziges Haftungssubjekt, die Konzerntochter,
zur Verfügung gehabt hätten.
Für künftige Sachverhalte dieser Art ist außerdem
zu bedenken, dass wegen der Einschränkung des
Konzernprivilegs durch die jüngste Gesetzesnovelle
(siehe bei 2.) § 14 AÜG auf dauerhafte Konzernüberlassungen nunmehr anzuwenden ist. Auch im Entgeltbereich sind mögliche Nachteile für die AN in einem
Fall wie dem vorliegenden verkleinert, weil ja nach
neuem Recht für dauerhafte Konzernüberlassungen
§ 10 AÜG gilt. Die (Konzern-)Überlassung kann sich
„nur“ insofern nachteilig auswirken, als der Entgeltschutz in § 10 AÜG keine vollständige Gleichstellung
mit den für den Beschäftiger geltenden kollektivvertraglichen Normen bewirkt. Doch auch dies muss
im Einzelfall, gemessen an den Regeln des Betriebsübergangs, keine Verschlechterung bedeuten, kann
doch dort wegen des mitunter bewirkten gesetzlichen
Kollektivvertragswechsels (vgl § 4 AVRAG) ein KollV
mit geringerer Entlohnung zur Geltung kommen (ausführlicher Gahleitner, DRdA 1994, 383).

5. Schlussbemerkung
Insgesamt verdient die E Zustimmung; allenfalls
wäre ein Blick auf die Frage interessant gewesen,
ob die betroffenen AN durch die gewählte Überlassungskonstruktion im Konzern im Lichte des Konzernprivilegs (gegenüber dem Betriebsübergang) konkret
benachteiligt worden sind.
Der vom OGH verneinten Frage, ob eine Haftung,
abgesehen von § 14 AÜG, aus dem Zusammenwirken
DRdA

●

3/2012

●

Juni

329

Wochengeldbemessung
bei Bildungskarenzantritt
Kinderbetreuungsgeldbezugs
M. Stadler
Schadenseintritt,
Verjährung
und Mitverantwortungwährend
des Dienstnehmers
beim Pensionsschaden
Chr. Kietaibl
●

zwischen Mutter- und Tochterunternehmen abgeleitet
werden kann, kann hier leider nicht mehr nachgegangen werden. Im Lichte der anerkannten Haftungstatbestände im Konzern (OGH 8 ObA 98/00w DRdA
2002/41, dazu Artmann, Haftungsdurchgriff im GmbH-

21.
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Recht, DRdA 2002, 370; Kreil, Zum Haftungs- und
Zurechnungsdurchgriff bei AN-Ansprüchen im Konzern,
RdW 2002, 415) dürfte dafür aber wenig Raum sein.
L INDA K REIL (W IEN )

Wochengeldbemessung bei während einer neben dem Bezug von Kinderbetreuungsgeld angetretenen Bildungskarenz
1. Fehlt in den Fällen, in denen die Bildungskarenz ausnahmsweise zu einem Zeitpunkt angetreten wird, in dem die Versicherte über keinen
aktuellen Arbeitsverdienst verfügt, die gerade für
Wochengeldansprüche von Weiterbildungsgeldbezieherinnen normierte besondere Bemessungsgrundlage, entspricht es den Intentionen des
Gesetzgebers, auf die allgemeine Bemessungsregelung für Wochengeldansprüche im Anwendungsbereich des AlVG zurückzugreifen und auch
in diesem Fall den um 80 vH erhöhten Leistungsbezug (Weiterbildungsgeldbezug) zum Zeitpunkt
des Eintritts des Versicherungsfalls heranzuziehen,
um der Versicherten einen adäquaten Ersatz ihres
aktuellen Einkommensentfalls zu sichern.
2. Der Rechtsansicht, es sei als Bemessungsgröße für das Wochengeld das von der Versicherten unmittelbar vor Beginn des Weiterbildungsgeldes bezogene Kinderbetreuungsgeld (KBG) von
14,53 € täglich heranzuziehen, kann nicht gefolgt
werden, da das KBG nicht als „Arbeitsverdienst“
iSd § 41 Abs 1 AlVG iVm § 162 Abs 3 ASVG qualifiziert werden kann.

Die am 23.1.1974 geborene Kl war vom 1.10.2004
bis 16.10.2006 als Angestellte der F GmbH pflichtversichert. Ohne Sonderzahlungen betrug ihr monatliches Gehalt zuletzt (Juli bis September 2006) jeweils
1.952,50 € netto.
Vom 17.10.2006 bis 6.2.2007 war sie anlässlich
der Geburt ihres ersten Kindes am 30.11.2006 in Mutterschutz und bezog ein tägliches Wochengeld von
74,49 €. Daran anschließend erhielt sie vom 7.2.2007
bis 9.12.2008 ein tägliches KBG von 14,53 €. Während dieses Zeitraums war die Kl vom 1.10.2007 bis
31.10.2008 (mit Ausnahme einer Unterbrechung vom
1.8. bis 31.8.2008) in Bildungskarenz und bezog deshalb bis 31.12.2007 ein tägliches Weiterbildungsgeld
von 14,53 € und ab 1.1.2008 ein solches von täglich
41,11 € zusätzlich zum KBG.
Am 10.12.2008 brachte die Kl ihr zweites Kind
zur Welt. Sie war von 24.10.2008 bis 13.2.2009
(113 Tage) in Mutterschutz. Aus Anlass dieses neuen
Versicherungsfalls gewährte ihr die Bekl ein Wochengeld von 26,15 € täglich (= 14,53 € x 1,8), also in Höhe
des um 80 % erhöhten KBG. Der Anspruch auf das
KBG und Weiterbildungsgeld ruhte ab 24.10.2008.
Mit dem angefochtenen Bescheid vom 29.12.2008
hat die Bekl den Antrag der Kl auf Zahlung eines höheren Wochengeldes als 26,15 € ab dem 24.10.2008
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bis voraussichtlich 13.2.2009 im Wesentlichen mit der
Begründung abgewiesen, dass der vor dem Weiterbildungsgeld vorliegende „Arbeitsverdienst“ (iSd § 41
Abs 1 AlVG iVm § 162 Abs 3 und 4 ASVG) das KBG
sei. Der tägliche Satz des vor Beginn des Weiterbildungsgeldes bezogenen KBG als Berechnungsbasis
für das Wochengeld ergebe ein tägliches Wochengeld
von 14,53 € zuzüglich 80 % = 26,15 €.
Die dagegen erhobene Klage ist auf Zahlung eines
Wochengeldes in Höhe von 100,64 € täglich für die
Dauer des Mutterschutzes (113 Tage) gerichtet. Der Kl
gebühre ein Wochengeld von insgesamt 11.372,32 €,
sodass ihr abzüglich der bereits erhaltenen 2.954,95 €
noch 8.417,37 € zustünden. Bei der Bemessung
der Leistung müsse zusätzlich zum KBG auch das
daneben bezogene Weiterbildungsgeld berücksichtigt
werden. Dafür gebühre der Kl gem § 41 Abs 1 AlVG
ein (weiteres) Wochengeld in Höhe des dem Bezug
von Weiterbildungsgeld vorangehenden, gem § 162
Abs 3 und 4 ASVG zu ermittelnden Arbeitsverdienstes. Dies sei der Nettogehalt der Kl in den letzten
drei Kalendermonaten ihres Dienstverhältnisses (Juli,
August und September 2006) von jeweils 1.952,50 €
zuzüglich 17 % Sonderzahlungsanteil (995,78 €). Im
Beobachtungszeitraum habe die Kl demnach insgesamt 6.853,28 € netto verdient. Auf einen Kalendertag
entfalle daher ein durchschnittlicher Arbeitsverdienst
von 74,49 € netto, der zusätzlich zum KBG für die
Bemessung des Wochengeldes heranzuziehen sei.
Die Bekl beantragte Klageabweisung. Das Wochengeld sei ausschließlich auf Grundlage des zuletzt bezogenen KBG zu bemessen. Ein zusätzlicher Anspruch
nach § 41 Abs 1 AlVG bestehe nicht, weil die Kl vor
dem Bezug des Weiterbildungsgeldes keinen Arbeitsverdienst, sondern nur KBG bezogen habe. Die Sonderbestimmung des § 41 Abs 1 AlVG wäre nur anwendbar,
wenn im Zeitraum gem § 162 Abs 3 ASVG neben dem
Weiterbildungsgeld Arbeitsverdienste angefallen wären.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren teilweise
statt. [...] Es führte in rechtlicher Hinsicht im Wesentlichen aus, dass für die Höhe des der Kl gebührenden
Wochengeldes zunächst das von ihr bezogene KBG
maßgebend sei. [...] Weiters sei für die Bemessung
des Wochengeldes der Bezug von Weiterbildungsgeld durch die Kl zu berücksichtigen. Diese von der
Kl im Beobachtungszeitraum nach dem AlVG 1977
bezogene Leistung sei jedoch für die Bemessung des
Wochengeldes nicht im Ausmaß des tatsächlich bezo-

1)

Gleichlautend im Wesentlichen auch die OGH-E
19.10.2010, 10 ObS 16/10s.
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genen Weiterbildungsgeldes von 41,11 € täglich, sondern gem § 41 Abs 1 AlVG in der Höhe zu berücksichtigen, die sich gem § 162 Abs 3 und 4 ASVG aus dem
Arbeitsverdienst ergebe, der dem Bezug von Weiterbildungsgeld vorangehe. Die Kl habe unmittelbar vor
dem Weiterbildungsgeld (nur) das KBG bezogen. Dieses sei daher im konkreten Fall als „Arbeitsverdienst“
anzusehen. Für die Bemessung des Wochengeldes
könne daher (auch nach § 41 Abs 1 AlVG) nicht auf
den früheren Verdienst der Kl aus ihrem Dienstverhältnis zurückgegriffen werden. Es sei vielmehr das
vor dem Weiterbildungsgeld von der Kl bezogene und
um 80 vH zu erhöhende KBG als „Arbeitsverdienst“
heranzuziehen, sodass sich ein zusätzlicher Anspruch
auf Wochengeld von 26,15 € täglich, also in Höhe von
insgesamt 2.954,95 € für den Anspruchszeitraum vom
24.10.2008 bis 13.2.2009 (113 Tage) ergebe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl gegen
die Abweisung des Mehrbegehrens von 5.462,42 € Folge
und änderte das Ersturteil dahin ab, dass es die Bekl
schuldig erkannte, der Kl (insgesamt) 8.362 € an restlichem Wochengeld für den Zeitraum vom 24.10.2008 bis
13.2.2009 zu bezahlen und wies das Mehrbegehren von
55,37 € ab. Es verwies in seiner rechtlichen Beurteilung
insb darauf, dass im Berufungsverfahren auch seitens
des bekl Krankenversicherungsträgers gar nicht mehr in
Zweifel gezogen werde, dass das Wochengeld der Kl im
Hinblick auf ihre zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls bestehende Mehrfachversicherung (Bezug
von Weiterbildungsgeld und KBG) nicht nur nach § 162
Abs 3a Z 2 ASVG mit 180 % des zuletzt bezogenen KBG
zu bemessen sei, sondern dass darüber hinaus (kumulativ) auch ein Anspruch auf Wochengeld aufgrund des
zuletzt bezogenen Weiterbildungsgeldes bestehe. Zur
demnach allein strittigen Frage, mit welchem Betrag der
Bezug des Weiterbildungsgeldes (zusätzlich zu dem der
Kl als Bezieherin des KBG gem § 162 Abs 3a Z 2 ASVG
jedenfalls gebührenden Betrag) auf die Höhe des ihr insgesamt zustehenden Wochengeldes durchschlage, vertrat das Berufungsgericht mit ausführlicher Begründung
im Ergebnis die Ansicht, dass dieser Wochengeldanspruch der Kl im vorliegenden Fall nach der allgemeinen
Regelung des § 41 Abs 1 AlVG mit 180 % des Weiterbildungsgeldbezugs der Kl zum Zeitpunkt des Eintritts des
Versicherungsfalls zu bemessen sei.
Der Weiterbildungsgeldbezug der Kl habe zuletzt
41,11 € täglich betragen. Erhöht um 80 vH seien
daher (in analoger Anwendung des § 41 Abs 1 AlVG)
74 € der Bemessung des konkreten Wochengeldes zu
Grunde zu legen. Dazu kämen noch (unbekämpft) gem
§ 162 Abs 3a Z 2 ASVG weitere 26,15 € entsprechend
dem um 80 vH erhöhten KBG. Das Wochengeld der Kl
habe daher 100,15 € täglich zu betragen. [...]
Die ordentliche Revision sei zulässig, weil eine Rsp
des OGH zur Bemessung des Wochengeldes bei Eintritt des Versicherungsfalls während einer neben dem
Bezug von KBG angetretenen Bildungskarenz fehle und
der Lösung dieser Rechtsfrage über den konkreten Fall
hinaus erhebliche Bedeutung zukomme. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revisionen sind aus dem vom Berufungsgericht
genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt. [...]
1.2. Im vorliegenden Fall trat der neuerliche Versicherungsfall der Mutterschaft bei der Kl am 24.10.2008
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ein. Zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls
war die Kl sowohl gem § 40 Abs 1 iVm § 6 Abs 1 Z 4
AlVG aufgrund des Bezugs von Weiterbildungsgeld
als auch nach § 8 Abs 1 Z 1 lit f ASVG als Bezieherin
von KBG in der KV pflichtversichert. Dies bedeutet,
dass nach zutreffender Rechtsansicht des Berufungsgerichts bei der Kl ein Schutzfristfall iSd § 122 Abs 3
ASVG nicht vorliegt.
2. Zwischen den Parteien ist nicht strittig, dass die Kl
nicht unter die Ausschlussbestimmung des § 162 Abs 5
Z 3 ASVG fällt und sie daher grundsätzlich Anspruch auf
Wochengeld hat. Strittig ist allein die Frage der Höhe
des der Kl gebührenden Wochengeldes. [...]
4. Es ist im vorliegenden Fall nicht strittig, dass
die Kl (auch) als Bezieherin von Weiterbildungsgeld
Anspruch auf Wochengeld hat. Die Höhe des Wochengeldes für Arbeitslose sowie für Bezieher von Weiterbildungsgeld und Notstandshilfe ist in § 41 Abs 1
Satz 2 AlVG geregelt. Danach ist das Wochengeld für
Bezieherinnen von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
abweichend vom ASVG immer mit 180 % des Bezugs
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls
zu bemessen. Es entspricht damit annähernd dem
aus der Beitragsgrundlage zu diesem Leistungsbezug
resultierenden Nettoverdienst. Eine Sonderregelung
besteht bei Bezug von Weiterbildungsgeld. In diesem
Fall orientiert sich die Höhe des Wochengeldes an
dem dem Leistungsbezug vorangegangenen „Arbeitsverdienst“, wobei die Berechnungsmethode des § 162
Abs 3 und 4 ASVG heranzuziehen ist (vgl Pfeil, AlVG3
11. Erg-Lfg § 41 Anm 1.2, 299).
4.1. Soweit die Kl in ihrer Revision geltend macht,
bei ihr liege ein Schutzfristfall iSd § 122 Abs 3 Satz 1
ASVG vor, weshalb für die Bemessung der Höhe
ihres Wochengeldanspruchs die besondere Regelung
des § 162 Abs 3 letzter Satz ASVG zur Anwendung
gelange, ist ihr entgegenzuhalten, dass, wie bereits zu
Pkt 1.2 dargelegt, bei ihr im Hinblick auf den aufrechten Bestand der KV bei Eintritt des Versicherungsfalls
der Mutterschaft am 24.10.2008 kein Schutzfristfall
des § 122 Abs 3 erster Satz ASVG vorliegt und daher
auch die nur für einen Schutzfristfall vorgesehene
besondere Bemessungsvorschrift des § 162 Abs 3
letzter Satz ASVG nicht zur Anwendung kommt.
4.2. Die Höhe des Wochengeldanspruchs der
Kl aufgrund des Bezugs von Weiterbildungsgeld
bestimmt sich vielmehr nach § 41 Abs 1 Satz 2 AlVG.
Danach orientiert sich die Höhe des Wochengeldes an
dem dem Leistungsbezug vorangegangenen „Arbeitsverdienst“, wobei die Berechnungsmethode des § 162
Abs 3 und 4 ASVG heranzuziehen ist. Die Regelung
des § 41 Abs 1 Satz 2 AlVG hat somit nach zutreffender Rechtsansicht des Berufungsgerichts ganz offenkundig nur den Regelfall vor Augen, dass die Bildungskarenz aus einem aufrechten Arbeitsverhältnis heraus
angetreten wird, nicht aber den hier zu beurteilenden
Ausnahmefall, dass eine Kinderbetreuungsgeldbezieherin, die über keinen aktuellen „Arbeitsverdienst“ verfügt, in Bildungskarenz geht. Daraus kann aber nicht
abgeleitet werden, dass diese Bestimmung auf einen
solchen besonderen Fall überhaupt nicht (auch nicht
dem Grunde nach) anzuwenden oder das Wochengeld
mangels vorangehenden „Arbeitsverdienstes“ mit Null
zu bestimmen wäre. Insoweit liegt daher bezüglich der
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Höhe des Wochengeldes, weil die für den Regelfall
vorgesehene Bemessungsgrundlage hier fehlt, nach
ebenfalls zutreffender Rechtsansicht des Berufungsgerichts eine planwidrige Gesetzeslücke vor, die im
Wege der Analogie zu schließen ist.
4.3. Bereits das Berufungsgericht hat richtig darauf
hingewiesen, dass im Anwendungsbereich des AlVG
das Wochengeld den Beziehern von Leistungen – der
Gesamtkonzeption aller Sozialversicherungsgesetze folgend – nach der allgemeinen Regel in Höhe des um
80 vH erhöhten Leistungsbezugs am Stichtag (Eintritt
des Versicherungsfalls) gebührt. Nur für das Weiterbildungsgeld stellt das Gesetz – für den Regelfall des
Antritts der Bildungskarenz bei aufrechtem Arbeitsverhältnis – nicht auf den Leistungsbezug, sondern auf das
dem Leistungsbezug unmittelbar vorangehende letzte
Arbeitseinkommen als Bemessungsgrundlage ab. Auf
diese Weise soll für das Wochengeld ein wesentlich
aktuellerer Bezug zum Arbeitseinkommen des Versicherten hergestellt werden, als dies im Wege der viel weiter
zurückliegenden Jahresbeitragsgrundlagen gewährleistet
wäre, die gem § 21 Abs 1 AlVG den Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung regelmäßig zu Grunde liegen.
Das ändert aber nichts daran, dass im Endeffekt immer
der durchschnittliche Arbeitsverdienst der Versicherten
in das Wochengeld einfließt, und zwar nach dem Bezug
von Weiterbildungsgeld, indem direkt auf das (aktuelle)
Arbeitseinkommen abgestellt wird, und in den anderen
Fällen eines Leistungsbezugs nach dem AlVG, indem die
Leistung, die 55 % des (nach § 21 Abs 1 AlVG ermittelten) Nettoeinkommens beträgt, für die Bemessung des
Wochengeldes um 80 vH erhöht wird.
4.4. Fehlt nun in den Fällen, in denen die Bildungskarenz ausnahmsweise zu einem Zeitpunkt
angetreten wird, in dem die Versicherte über keinen aktuellen Arbeitsverdienst verfügt, die gerade für
Wochengeldansprüche von Weiterbildungsgeldbezieherinnen normierte besondere Bemessungsgrundlage,
entspricht es auch nach Ansicht des erkennenden
Senats den Intentionen des Gesetzgebers, auf die
allgemeine Bemessungsregelung für Wochengeldansprüche im Anwendungsbereich des AlVG zurückzugreifen und auch in diesem Fall den um 80 vH
erhöhten Leistungsbezug (Weiterbildungsgeldbezug)
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls
heranzuziehen, um der Versicherten einen adäquaten
Ersatz ihres aktuellen Einkommensentfalls zu sichern.
Kann daher die besondere Bemessungsregelung für
den Wochengeldanspruch der Bezieherinnen von
Weiterbildungsgeld mangels Vorliegens eines konkreten Arbeitsverdienstes, welcher dem Bezug von
Weiterbildungsgeld unmittelbar vorangeht, nicht zur
Anwendung gelangen, ist es auch nach Ansicht des
erkennenden Senats sachgerecht, bei der Bemessung des Wochengeldanspruchs auf die allgemeine
Bemessungsregelung für Wochengeldansprüche im
Anwendungsbereich des AlVG zurückzugreifen, zumal
gem § 26 AlVG idF BGBl I 2007/104 auch das Weiterbildungsgeld seit 1.1.2008 in der Höhe des (fiktiven)
Arbeitslosengeldes, mindestens jedoch in der Höhe
des KBG gem § 3 Abs 1 KBGG gebührt. Diese Vorgangsweise trägt auch der allgemeinen Zweckbestimmung des Wochengeldes als Einkommensersatzleistung, welche sich grundsätzlich am Einkommen der
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letzten dreizehn Wochen bzw drei Kalendermonate vor
dem Eintritt des Versicherungsfalls orientiert, Rechnung. Diesem Aktualisierungsgrundsatz würde es hingegen widersprechen, sollte man bei der Bemessung
des Wochengeldes entsprechend den Ausführungen
der Kl auf ihren bereits zwei Jahre zurückliegenden letzten Arbeitsverdienst abstellen (vgl dazu auch
die Ausführungen von M. Binder in seiner Entscheidungsanmerkung in DRdA 2008/9, 135 [140]). Der
von der Bekl vertretenen Rechtsansicht, es sei als
Bemessungsgröße für das Wochengeld das von der
Kl unmittelbar vor Beginn des Weiterbildungsgeldes
bezogene KBG von 14,53 € täglich heranzuziehen,
kann ebenfalls nicht gefolgt werden, da das KBG nicht
als „Arbeitsverdienst“ iSd § 41 Abs 1 AlVG iVm § 162
Abs 3 ASVG qualifiziert werden kann.
5. Der Bemessung des Wochengeldanspruchs
der Kl ist daher nach zutreffender Rechtsansicht
des Berufungsgerichts das KBG der Kl in Höhe von
14,53 € täglich sowie das Weiterbildungsgeld in Höhe
von 41,11 € täglich – jeweils erhöht um 80 vH (vgl
§ 162 Abs 3a Z 2 ASVG bzw § 41 Abs 1 AlVG) – zu
Grunde zu legen. Daraus errechnet sich für den gesamten Anspruchszeitraum ein Wochengeldanspruch
der Kl in Höhe von insgesamt 11.316,95 €, sodass
der Kl abzüglich des bereits erhaltenen Betrags von
2.954,95 € noch ein restliches Wochengeld in Höhe
von 8.362 € zusteht.
Aufgrund dieser Erwägungen musste den Revisionen beider Parteien ein Erfolg versagt bleiben. [...]

Anmerkung
1. Einleitung
Die Bildungskarenz wird mittlerweile nicht nur
mehr – wie grundsätzlich vom Gesetzgeber angedacht – direkt aus einem Arbeitsverhältnis heraus angetreten, sondern oftmals wird noch während des Bezugs
von KBG in den Pauschalvarianten (ein Bezug von
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung ist neben
dem Bezug des einkommensabhängigen KBG gem
§ 24 Abs 1 Z 3 KBGG nicht möglich) nach der Karenz
gem § 15 MSchG wegen der Geburt eines Kindes von
einer AN mit ihrem AG eine unmittelbar daran anschließende Bildungskarenz gem § 11 AVRAG vereinbart.
Während des Zeitraums der Bildungskarenz, in dem ja
für die AN keine Arbeitsverpflichtung, aber auch kein
Entgeltanspruch gegenüber dem AG besteht, leistet
das AMS das sogenannte Weiterbildungsgeld, welches
auch gleichzeitig neben dem KBG bezogen werden
kann (siehe dazu Sabara, Ein Kind kommt, Rechtsratgeber für Mütter, Väter und Arbeitgeber3 [2011] 56).
In den Entscheidungen des OGH 10 ObS 29/10b
und 10 ObS 16/10s wird zum ersten Mal der Sonderfall
behandelt, dass eine Versicherte nicht direkt aus einem
Arbeitsverhältnis heraus, sondern nach ihrer Karenz gem
§ 15 MSchG während des Bezugs von KBG die Bildungskarenz in Anspruch nimmt und sie deswegen Weiterbildungsgeld bezieht und dann bei ihr der Versicherungsfall
der Mutterschaft eintritt. Fraglich ist, ob ein Anspruch auf
Wochengeld als Geldleistung aus der KV aufgrund des
Weiterbildungsgeldbezugs besteht und wenn ja, wie das
Wochengeld in diesem Fall zu berechnen ist.
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2. Anspruch auf Wochengeld
Der Anspruch auf Wochengeld als Leistung aus
dem Versicherungsfall der Mutterschaft besteht, wenn
zu Beginn der Schutzfrist (acht Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung) eine Pflichtversicherung besteht
bzw grob gesagt bei Eintritt der Schwangerschaft eine
Pflichtversicherung bestanden hat (§ 117 Z 4 lit d,
§ 120 Z 3 und § 122 ASVG). Gem § 28 KBGG iVm
§ 8 Abs 1 Z 1 lit f ASVG besteht für BezieherInnen von
KBG eine Pflichtversicherung in der KV, wie auch für
BezieherInnen von Weiterbildungsgeld gem § 40 Abs 1
iVm § 6 Abs 1 Z 4 AlVG.
Die OÖGKK vertritt in beiden Fällen die Meinung,
dass § 41 Abs 1 AlVG, der zur Bestimmung der Höhe
des Wochengeldes auf den Arbeitsverdienst mit der
Berechnung nach § 162 Abs 3 und 4 ASVG abstellt,
hier nicht anwendbar wäre. Sie begründet dies damit,
dass vor dem Wochengeldbezug in diesen beiden
Fällen kein Arbeitsverdienst, sondern nur das KBG
bezogen worden sei, somit also im Zeitraum gem § 162
Abs 3 ASVG kein Arbeitsverdienst neben dem Weiterbildungsgeld angefallen sei. Dieser Ansicht erteilte der
OGH zu Recht eine klare Absage: Daraus, dass der Fall
der Inanspruchnahme der Bildungskarenz einer Kinderbetreuungsgeldbezieherin ohne aktuellen „Arbeitsverdienst“ in § 41 AlVG nicht geregelt wird, könne nach
dem OGH „nicht abgeleitet werden, dass diese Bestimmung auf einen solchen besonderen Fall überhaupt
nicht (auch nicht dem Grunde nach) anzuwenden ...
wäre“. Es wäre mE nicht sachgerecht, zwischen Weiterbildungsgeldbezieherinnen hinsichtlich des Anspruchs
auf Wochengeld zu differenzieren, je nachdem, ob sie
direkt zuvor einen Arbeitsverdienst gehabt haben oder
nach dem Arbeitsverdienst und vor dem Weiterbildungsgeldbezug das KBG bezogen haben. Aus einer
Regelung, welche lediglich die Berechnungsmethode
festlegt, kann außerdem mE auch nicht abgeleitet werden, ob ein Anspruch auf Wochengeld besteht oder
nicht bzw es kann dieser Anspruch einer Versicherten
nicht nur einfach mangels konkreter Bemessungsregelung im Gesetz abgesprochen werden.
Zu Beginn der Schutzfrist im Fall 10 ObS 29/10b
bestand sowohl eine aufrechte Pflichtversicherung in
der KV aufgrund des Kinderbetreuungsgeldbezugs als
auch aufgrund des Weiterbildungsgeldbezugs (somit
eine Mehrfachversicherung) und im Fall 10 ObS 16/10s
aufgrund des Weiterbildungsgeldbezugs (es bestand
zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls der
Mutterschaft kein Anspruch auf KBG mehr).

3. Berechnungsmöglichkeiten des Wochengeldes
Der für die Bestimmung der Höhe des Wochengeldanspruchs einer Versicherten aufgrund des Bezugs
von Weiterbildungsgeld relevante § 41 Abs 1 Satz 2
AlVG regelt jedoch – wie bereits erwähnt – nur den
Fall, dass direkt aus einem aufrechten Arbeitsverhältnis heraus Bildungskarenz in Anspruch genommen
wird und verweist für die Berechnung auf den § 162
Abs 3 und 4 ASVG, sieht jedoch für den Fall der Inanspruchnahme der Bildungskarenz einer Kinderbetreuungsgeldbezieherin ohne aktuellen „Arbeitsverdienst“
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und somit nur mit vorherigem Kinderbetreuungsgeldbezug keine Bemessungsregelung vor.
Daraus, dass dieser Fall in § 41 Abs 1 Satz 2
AlVG nicht geregelt wird, könne nach dem OGH auch
„nicht abgeleitet werden, dass ... das Wochengeld
mangels vorangehenden ,Arbeitsverdienstes‘ mit Null
zu bestimmen wäre“.
Es liegt somit für die Berechnung des Wochengeldes bei Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft
während einer neben dem Kinderbetreuungsgeldbezug
angetretenen Bildungskarenz eine Gesetzeslücke vor.
Wie diese zu schließen sei, war zwischen den Parteien
(Versicherte und OÖGKK) strittig und auch von den
Gerichten wurde dies jeweils unterschiedlich gelöst
und nach den unterschiedlichen Rechtsansichten
ergeben sich verschiedene Varianten der Berechnung
des Wochengeldes bei Eintritt des Versicherungsfalls
der Mutterschaft während einer neben dem Kinderbetreuungsgeldbezug angetretenen Bildungskarenz:
Die Versicherten stützten sich jeweils auf § 41
Abs 1 Satz 2 AlVG und dem dem Bezug von Weiterbildungsgeld vorangehenden Arbeitsverdienst, der
nach § 162 Abs 3 und 4 ASVG zu ermitteln sei.
Abzustellen sei daher auf ihr Nettogehalt in den letzten drei Kalendermonaten ihres Dienstverhältnisses
zuzüglich des Sonderzahlungsanteils. Für die Kl im Fall
10 ObS 29/10b ergebe sich hier der Betrag bei einem
Sonderzahlungsanteil von 17 % von täglich € 74,49
und im Fall 10 ObS 16/10s mit einem Sonderzahlungsanteil von 21 % somit von € 65,23 täglich.
Nach Ansicht der Erstgerichte in 10 ObS 29/10b
und 10 ObS 16/10s sei für die Bemessung des Wochengeldes aufgrund des Weiterbildungsgeldbezugs auf das
KBG in Höhe von € 14,53, das um 80 % zu erhöhen
sei, abzustellen, da die Versicherten „unmittelbar vor
dem Weiterbildungsgeld (nur) das Kinderbetreuungsgeld bezogen“ hätten und dieses somit „als ‚Arbeitsverdienst‘“ (iSd § 41 Abs 1 AlVG iVm § 162 Abs 3 und 4
ASVG) „anzusehen“ sei. Das Wochengeld würde nach
dieser Berechnungsart € 26,15 täglich betragen.
Das Berufungsgericht im Fall 10 ObS 29/10b hingegen vertritt die Rechtsansicht, dass für die Bemessung des Wochengeldes der Versicherten auf die
allgemeine Regelung des § 41 Abs 1 AlVG abzustellen
sei und es daher mit 180 % des Weiterbildungsgeldbezugs der Versicherten zum Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsfalls zu berechnen sei. Demgemäß
ergebe sich im Fall 10 ObS 29/10b eine Höhe des
Wochengeldes aufgrund des Bezugs von Weiterbildungsgeld von € 74,– (€ 41,11 x 1,8) täglich und im
Fall 10 ObS 16/10s eine Höhe des Wochengeldes
aufgrund des Bezugs von Weiterbildungsgeld von
€ 65,12 (€ 36,18 x 1,8) täglich.

4. Berechnungsmethode nach Ansicht des
OGH
Der OGH kommt schlussendlich (wie auch das
Berufungsgericht im Fall 10 ObS 29/10b) mit nachvollziehbarer Begründung zu Recht zu der Rechtsansicht,
dass das Wochengeld bei Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft bei während einer neben dem
Kinderbetreuungsgeldbezug angetretenen Bildungskarenz analog § 41 Abs 1 Satz 2 AlVG entsprechend
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der allgemeinen Regel wie für das Arbeitslosengeld
und die Notstandshilfe mit dem um 80 % erhöhten
Weiterbildungsgeldbetrag zu berechnen ist.
Der Bemessungsmethode, das KBG in Höhe von
€ 14,53 täglich, das unmittelbar vor Beginn des Weiterbildungsgeldes bezogen wurde, für die Berechnung
der Wochengeldhöhe aufgrund des Weiterbildungsgeldbezugs heranzuziehen, ist zu Recht vom OGH eine
Absage erteilt worden, „da das Kinderbetreuungsgeld
nicht als ,Arbeitsverdienst‘ iSd § 41 Abs 1 AlVG iVm
§ 162 Abs 3 ASVG qualifiziert werden kann“.
Das KBG ist kein Arbeitsverdienst im herkömmlichen Sinn. Dem KBG kommt eine Sonderstellung zu,
denn es wird auch Personen gewährt, die vor Inanspruchnahme des KBG nicht erwerbstätig waren (siehe
§ 2 KBGG). Ein Anspruch auf Wochengeld aufgrund
des Kinderbetreuungsgeldbezugs hingegen besteht
gem § 162 Abs 5 Z 3 ASVG aber nur, wenn die Versicherten aufgrund der Entbindung, die dem Kinderbetreuungsgeldbezug zugrunde liegt, einen Anspruch auf
Wochengeld hatten, also vorher einer Erwerbstätigkeit
nachgegangen sind (vgl ErläutRV 620 BlgNR 21. GP 66,
Zu den Art 3 bis 6). Auch das Weiterbildungsgeld steht
im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis, denn
ein Anspruch auf Weiterbildungsgeld besteht nur, wenn
ein Arbeitsverhältnis für den Zeitraum der Teilnahme an
Weiterbildungsmaßnahmen von zwei Monaten bis zu
einem Jahr karenziert wird (§ 11 AVRAG) und die Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld
erfüllt sind (siehe § 26 Abs 1 AlVG).
Das Weiterbildungsgeld gebührt gem § 26 Abs 1
AlVG in Höhe des Arbeitslosengeldes, mindestens
aber in Höhe des KBG gem § 3 Abs 1 KBGG, also
täglich € 14,53.
Die Grundlage für die Berechnung des Weiterbildungsgeldes ist daher idR auch nicht das KBG, sondern die Bemessungsgrundlage gem § 21 AlVG für das
Arbeitslosengeld: Daher kann ja auch gar nicht für die
Wochengeldbemessung aufgrund des Bezugs von Weiterbildungsgeld von vornherein auf den Bezug und die
Höhe des KBG abgestellt werden. Das KBG in Höhe des
§ 3 Abs 1 KBGG wäre ja eben nur dann ein relevanter
Betrag, wenn bei der Berechnung des Weiterbildungsgeldes das Arbeitslosengeld die Höhe des KBG von
€ 14,53 nicht erreichen würde (siehe § 26 Abs 1 AlVG).
In den meisten Fällen entspricht das Weiterbildungsgeld
der Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes, weshalb somit
in vielen Fällen das ursprüngliche Einkommen, das die
Berechnungsgrundlage für das Weiterbildungsgeld in
Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes ist, nicht berücksichtigt würde und es würde nicht auf den durchschnittlichen Arbeitsverdienst abgestellt sein. Auch dies spricht
gegen die Heranziehung des KBG als Arbeitsverdienst.
Außerdem ist die Situation von Versicherten, die
neben dem Bezug von KBG eine Bildungskarenz antreten, mE vergleichbar mit der Situation von Arbeitslosengeldbezieherinnen und Notstandshilfebezieherinnen, deren Arbeitsverhältnis geendet hat und die dann
einen Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) erhalten und bei denen
während dieses Leistungsbezugs der Versicherungsfall
der Mutterschaft eintritt. Hier beim Antritt der Bildungskarenz während des Kinderbetreuungsgeldbezugs liegt
hingegen zuvor ein karenziertes Arbeitsverhältnis der
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Versicherten wegen Karenz gem § 15 MSchG vor und
daran anschließend ein karenziertes Arbeitsverhältnis
aufgrund der Bildungskarenz; während des Weiterbildungsgeldbezugs tritt der Versicherungsfall der Mutterschaft ein und deswegen besteht ein Anspruch auf
Wochengeld. Mit der Berechnung der Erhöhung des
Leistungsbezugs aus der Arbeitslosenversicherung um
80 % werden somit diese Fälle (Eintritt des Versicherungsfalls der Mutterschaft bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Antritt der Bildungskarenz
während Kinderbetreuungsgeldbezugs) gleich behandelt
und nur für den Sonderfall des Antritts der Bildungskarenz direkt aus dem aufrechten Arbeitsverhältnis heraus
wird auf den Arbeitsverdienst abgestellt.
Einziger möglicher Kritikpunkt bei dieser Berechnungsmethode ist, dass sich ja das Wochengeld grundsätzlich am konkreten Arbeitsverdienst (abzüglich der
gesetzlichen Abzüge) und nicht an der Bemessungsgrundlage zur SV bemisst, und dass somit Versicherten, die ein Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage erzielt haben, bei dieser Berechnungsmethode des
Wochengeldes nicht die Leistung in Höhe ihres früheren
Arbeitsverdienstes (abzüglich der gesetzlichen Abzüge)
gewährt wird. Die bereits erwähnte Gleichbehandlung
der Fälle des Eintritts des Versicherungsfalls der Mutterschaft bei Bezug von Arbeitslosengeld, Notstandshilfe
und Antritt der Bildungskarenz während Kinderbetreuungsgeldbezugs stellt mE aber eine sachliche Rechtfertigung für diese Bemessungsmethode dar.
Unter Beachtung des Aktualisierungsgrundsatzes
und daher der Betrachtung der letzten 13 Wochen
bzw drei Kalendermonate ergibt sich nur die Relevanz
des Kinderbetreuungsgeldbezugs und des Weiterbildungsgeldbezugs und deren Beträge. Auch die
Weiterbildungsgeldberechnung gem § 21 AlVG unter
Aufwertung mit den Aufwertungsfaktoren gem § 108
Abs 4 ASVG erfüllt den Aktualisierungsgrundsatz, da
sie aktueller als der Arbeitsverdienst, der bereits längere Zeit (hier zwei Jahre) zurück liegt, ist (zu der Thematik des Aktualisierungsgrundsatzes beim Wochengeld siehe auch die Ausführungen von M. Binder, Anm
zu OGH 10 ObS 133/06s DRdA 2008/9, 135 [140]).

5. Resümee
Mit diesen Entscheidungen wird die Berechnung
des Wochengeldes im Fall des Eintritts des Versicherungsfalls der Mutterschaft während einer neben
dem Kinderbetreuungsgeldbezug angetretenen Bildungskarenz in rechtlicher Hinsicht eindeutig geklärt:
Der Betrag des täglichen Weiterbildungsgeldes ist
um 80 % zu erhöhen. Dies entspricht der allgemeinen
Bemessungsregelung des Wochengeldes im AlVG und
kommt auch den Bedürfnissen der weiblichen Krankenversicherten entgegen, da für sie auf die Situation der Kindererziehung in den ersten Jahren und
ihrem Bedürfnis, der Arbeitswelt verbunden zu bleiben,
indem sie von ihrem Recht der Inanspruchnahme der
Bildungskarenz Gebrauch machen und diese Doppelleistung der Kinderbetreuung und Weiterbildung, wenn
sie sich für ein weiteres Kind entscheiden, bei der Höhe
des Wochengeldanspruches berücksichtigt wird.
M ANUELA S TADLER (L INZ )

Betriebsübergang, Konkurs und Gesetzesumgehung durch „geschicktes Konzernmanagement“

Der „F-Gruppe“ gehören mehrere Unternehmen
der Fliesen-Branche an, ua die DF GmbH, die F Fliesenverlege-GmbH, die F Fliesenhandels-GmbH und
die F GmbH. Letztere ist die Bekl im vorliegenden
Verfahren. Bei der zweitgenannten Gesellschaft [F Fliesenverlege-GmbH] waren die Kl vormals beschäftigt,
und zwar der Erstkl als Fliesenleger seit 7.1.1992, die
Zweitkl als kaufmännische Angestellte seit 16.8.1999
und der Drittkl als Bauleiter seit 1.9.1997. Die DF
GmbH (deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer Dkfm. A. W. ist) ist Alleingesellschafterin der F
Fliesenverlege-GmbH. [...] Sämtliche Unternehmen der
„F-Gruppe“ sind an der Adresse * angesiedelt.
Die Geschäfte der F Fliesenverlege-GmbH gingen
im Jahr 2006 schon seit geraumer Zeit nicht mehr gut,
weshalb es bei Dkfm. W. mehrfach Überlegungen gab,
das Unternehmen zu schließen. Von einer Schließung
sah er aber zunächst noch ab, weil er befürchtete, dass dadurch das Schwesterunternehmen, die F
Fliesenhandels-GmbH, bei der die F FliesenverlegeGmbH einkaufte, in Schwierigkeiten kommen könnte.
Im Mai 2006 spitzte sich allerdings die wirtschaftliche
Lage zu, als mangels Einigung mit der Hausbank am

15.5.2006 die Konten der Bekl gesperrt und die Kredite zum 6.6.2006 gekündigt wurden.
Dkfm. W. hatte die Absicht, die Fliesenverlegung
im Rahmen der F-Gruppe jedenfalls weiterzuführen.
Am 21.5.2006 wurde zwischen der F FliesenverlegeGmbH und der DF GmbH vereinbart, dass letztere
im Wege des „Personalleasing“ die bei der Bekl
beschäftigten Fliesenleger und Helfer für Verfliesungsarbeiten auf bestimmten Baustellen der Bekl miete.
Am 23.5.2006 wurde bei der F Fliesenverlege-GmbH
beschlossen, einen Konkursantrag zu stellen. Vorher wurde allerdings noch der Firmenwortlaut auf „A
Fliesenverlegegesellschaft mbH“ geändert, um den
Namen „F“ durch das Insolvenzverfahren nicht negativ
zu belasten. Ende Mai 2006 gingen im Auftrag des
Dkfm. W. Schreiben der DF GmbH mit dem Logo der
„F-Gruppe“ an die Mehrheit der Auftraggeber der F
Fliesenverlege-GmbH, deren Aufträge noch nicht erfüllt
worden waren. Darin wurden die Auftraggeber unter
Hinweis auf eine Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit der „F-Gruppe“ darüber informiert, dass die beauftragten Fliesenverlegungsarbeiten von der „F Verfliesungsgesellschaft“ nicht fertiggestellt werden können.
Gleichzeitig wurde aber den Auftraggebern angeboten,
die Leistungen zu denselben Bedingungen in der gleichen Qualität zu übernehmen, und die Auftraggeber
ersucht, der Übertragung der Aufträge zuzustimmen.
Fast alle Auftraggeber stimmten der „Abtretung“ zu.
Diese Aufträge wurden in der Folge von der DF GmbH
unter Verwendung der im Wege des „Personalleasing“
beschäftigten Mitarbeiter der F Fliesenverlege-GmbH
erledigt. Das Material wurde von der DF GmbH zur
Verfügung gestellt. Einige Aufträge wurden auch noch
von der F Fliesenverlege-GmbH selbst fertiggestellt.
Mit Gesellschaftsvertrag vom 1.6.2006 wurde die
Beklagte F GmbH gegründet und am 8.6.2006 im Firmenbuch eingetragen. Geschäftsführer ist Dkfm. W.,
Gesellschafter sind die DF GmbH und die F Fliesenhandels-GmbH.
Mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vom
13.6.2006, wurde über das Vermögen der F Fliesenverlege-GmbH [Anm: recte A Fliesenverlege-GmbH;
vgl festgestellte Firmenänderung oben] der Konkurs
eröffnet. Mit Beschluss des Konkursgerichts vom
20.6.2006 wurde die Schließung des Unternehmens
der Gemeinschuldnerin genehmigt. [...] Dkfm. W war
schon vorher klar gewesen, dass aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinschuldnerin und mangels
Materials keine Betriebsfortführung durch den Masseverwalter in Frage komme. Er wandte sich auch nie
an den Masseverwalter hinsichtlich der allfälligen Möglichkeit des Erwerbs von Kundenbeziehungen, Aufträgen oder der Fortführung des Unternehmens durch
eine „Auffanggesellschaft“. Das Anlagevermögen der
Gemeinschuldnerin inklusive zweier Fahrzeuge wurde
im Konkurs auf den Betrag von 1.010 € geschätzt. Ein
Fahrzeug wurde von der DF GmbH erworben.
Bei einer Betriebsversammlung vom 23.6.2006
wurden die AN von der Betriebsschließung und der
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Betriebsübergang, Konkurs und Gesetzesumgehung durch „geschicktes
Konzernmanagement“
1. Durch § 3 Abs 1 AVRAG soll sichergestellt
werden, dass den durch den Betriebsübergang
betroffenen AN ihre Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erhalten bleiben. Dieser Zweck darf
weder durch zwei Unternehmen, die einen einheitlichen Betrieb führen, noch durch das Zusammenwirken mehrerer Unternehmen im Rahmen eines
Konzerns umgangen werden.
2. Der Zweck des § 3 Abs 2 AVRAG liegt
vor allem darin, den Erwerber der wirtschaftlichen Einheit eines Gemeinschuldners nach Konkurseröffnung nicht durch den ex-lege-Übergang
aller Beschäftigten von der Weiterführung des
Geschäfts abzuhalten. Damit würde nämlich der
Schutzzweck des § 3 AVRAG, wenigstens einen
Teil der Arbeitsplätze zu erhalten, konterkariert
werden.
3. Bei der hier gegebenen Herausnahme der
wirtschaftlichen Substanz vor Konkurseröffnung
und Einfügung in die zum Zweck der Nachfolge
gegründete Bekl [Schwesterunternehmen im Konzern; Anm] liefe die Anwendung des § 3 Abs 2
AVRAG auf eine Gesetzesumgehung hinaus. Die
Ausnahme nach § 3 Abs 2 AVRAG kann daher
nicht zum Tragen kommen.
4. Die vorzeitigen Austritte [...] bei der Gemeinschuldnerin im zeitlichen Naheverhältnis zum
Betriebsübergang dienten im Hinblick auf die
praktisch nahtlose „Neueinstellung“ bei der Bekl
nur der Überwälzung der Verpflichtungen auf den
Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds. Die Austritte waren
daher rechtsunwirksam.
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Möglichkeit des Austritts aus dem Arbeitsverhältnis
informiert. Davon machten alle AN – zwanzig Arbeiter
und fünf Angestellte – Gebrauch. Nach der Betriebsversammlung wurde allen AN von Dkfm. W. angeboten,
ab 26.6.2006 für die „neue Firma“, die Bekl, unter den
gleichen Bedingungen wie bisher weiterzuarbeiten.
Von dieser Möglichkeit – ein Teil der Belegschaft hatte
schon vorher von der Gründung einer neuen Gesellschaft gehört – machten die meisten AN Gebrauch,
und zwar in der Woche vom 26.6. bis 30.6.2006 zwölf
Arbeiter und vier Angestellte und in der Zeit vom 3.7.
bis 17.7.2006 noch vier weitere Arbeiter. Zwei der
drei ehemaligen Bauleiter waren weiterhin für die Bekl
tätig. Der dritte Bauleiter, der Drittkl, beließ es hingegen beim vorzeitigen Austritt und machte sich ab
August 2006 selbständig.
Die Kunden der F Fliesenverlege-GmbH setzten sich aus bauleiterbezogenen, F-bezogenen und
marktbezogenen Kunden zusammen. Die Bekl übernahm die bauleiterbezogenen Kunden der beiden
bei ihr beschäftigten Bauleiter der Gemeinschuldnerin
sowie die F-bezogenen Kunden. Die Bekl nahm am
26.6.2006 ihre Geschäftstätigkeit auf. Der Betriebsgegenstand der Bekl, nämlich die Fliesen- und Plattenverlegung, ist mit jenem der Gemeinschuldnerin ident.
Die Bekl ist in den gleichen Geschäftsräumlichkeiten
wie die Gemeinschuldnerin ansässig. Sie ist wie die
Bekl Untermieterin der DF GmbH. Die Bekl stellte auch
ehemalige Aufträge der Gemeinschuldnerin fertig,
wobei allerdings das konkrete Ausmaß nicht feststellbar war. Die Bekl bezieht wie die Gemeinschuldnerin
das Material bei der F Fliesenhandels-GmbH.
Die Kl begehren von der Bekl Entgelt- und Sonderzahlungen aus der Zeit der Beschäftigung bei der
Gemeinschuldnerin, und zwar der Erstkl für den Zeitraum 1.5. bis 23.6.2006, die Zweitkl und der Drittkl für
den Zeitraum 1.6. bis 23.6.2006. Der Drittkl begehrt
überdies aus der Beschäftigung bei der Gemeinschuldnerin eine Kündigungsentschädigung bis 31.12.2006,
anteilige Sonderzahlungen zur Kündigungsentschädigung, eine Urlaubsersatzleistung, eine Abfertigung
und restliche Kilometergelder. [...] Alle drei Kl machen
einen Betriebsübergang nach § 3 Abs 1 AVRAG
geltend, und zwar zunächst auf die DF GmbH und
sodann auf die Bekl. Damit seien die Arbeitsverhältnisse auf die Bekl übergegangen. Diese könne sich nicht
auf das Konkursprivileg nach § 3 Abs 2 AVRAG berufen, weil der Betrieb bereits vor der Konkurseröffnung
übergegangen sei. Die Bekl habe im Zusammenwirken
mit der DF GmbH versucht, sich der Verpflichtungen
gegenüber den AN über den Insolvenz-AusfallgeldFonds zu entledigen. Die Geschäftsbeziehungen der
Gemeinschuldnerin und offenen Aufträge sollten durch
die DF GmbH überbrückt werden. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die außerordentliche Revision der Kl ist gem § 502
Abs 1 ZPO zulässig; sie ist auch berechtigt.
Zwischen den Parteien ist strittig, ob es zwischen
der F Fliesenverlege-GmbH [Gemeinschuldnerin; recte
A Fliesenverlege-GmbH] und der Bekl [F GmbH] – mit
oder ohne Zwischenschaltung eines Betriebsübergangs auf die DF GmbH – zu einem Betriebsübergang
gekommen ist, aufgrund dessen die Arbeitsverhältnisse der F Fliesenverlege-GmbH gem § 3 Abs 1 AVRAG
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auf die Bekl übergingen. Ein derartiger Betriebsübergang setzt voraus, dass ein Unternehmen, Betrieb
oder zumindest Betriebsteil auf einen anderen Inhaber
übergeht. Die Rechtsgrundlage des Betriebsübergangs spielt dabei keine Rolle; es genügt der faktische Vorgang. Entscheidend ist der Inhaberwechsel
(9 ObA 94/07z; RIS-Justiz RS0110344 ua). Der Begriff
des „Veräußerers“ und des „Erwerbers“ ist in diesem
Zusammenhang weit zu ziehen. Für die Erfüllung
der geforderten Merkmale sind keine Veräußerung
und kein Eigentumswechsel erforderlich (RIS-Justiz
RS0119396 ua). Es wird schlicht an den Übergang
einer wirtschaftlichen Einheit angeknüpft (RIS-Justiz
RS0110832 ua). Der Zweck des § 3 AVRAG, der in
Umsetzung der BetriebsübergangsRL 77/187/EWG
erlassen wurde (Gahleitner in ZellKomm § 3 AVRAG
Rz 1 ua), besteht darin, die Aufrechterhaltung der
Rechte der AN bei einem Wechsel des Unternehmensinhabers so weit wie möglich zu gewährleisten,
indem den AN die Möglichkeit eingeräumt wird, ihr
Arbeitsverhältnis mit dem neuen Inhaber zu denselben Bedingungen fortzusetzen, die mit dem Veräußerer vereinbart waren (RIS-Justiz RS0108458 ua).
Ob ein Betriebsübergang vorliegt, ist aufgrund der
den betreffenden Vorgang kennzeichnenden tatsächlichen Umstände zu beurteilen (9 ObA 154/05w; RISJustiz RS0082749 ua). Dabei ist iS eines beweglichen Systems eine Gesamtbewertung der einzelnen
Umstände vorzunehmen, zumal der Betriebsübergang
in einem sehr weiten Sinn zu verstehen ist. Derartige
Umstände sind beispielsweise die Übernahme der
materiellen und immateriellen Betriebsmittel und des
Großteils der Belegschaft, die allfällige Ähnlichkeit der
vor und nach der Übernahme verrichteten Tätigkeit,
der Übergang der Kundschaft und die Fortführung
der wirtschaftlichen Einheit (9 ObA 55/98y; RIS-Justiz
RS0082749 ua).
Für die Berechtigung der Klagebegehren ist somit
entscheidend, ob es zu einem Betriebsübergang auf
die Bekl gekommen ist. Der Überlegung der Kl, dass
es vor dem Übergang auf die Bekl auch noch zu
einem Betriebsübergang auf die DF GmbH gekommen sei, kann nicht beigetreten werden. Die Zweifel
des Berufungsgerichts bezüglich eines Übergangs
auf die DF GmbH sind berechtigt. Die vorübergehende „Personalmiete“ durch die DF GmbH schließt
zwar einen allfälligen Betriebsübergang nicht aus, weil
dieser – wenn die Voraussetzungen vorliegen – unabhängig vom Wollen der Beteiligten eintritt (RIS-Justiz
RS0119347 ua). Die „Personalmiete“ ist aber kein
Indiz, das für einen Betriebsübergang spricht (vgl RISJustiz RS0122202 ua). Wäre ein Betriebsübergang auf
die DF GmbH erfolgt, dann hätte es nicht der „Personalmiete“ bedurft; die AN wären diesfalls auf die DF
GmbH übergegangen und hätten nicht erst „gemietet“
werden müssen.
Die „Personalmiete“ ist entgegen der Annahme
der Kl auch kein überzeugendes Argument für den
Vorwurf einer Gesetzesumgehung auf Beklagtenseite.
Dkfm. W., dem Geschäftsführer der DF GmbH, der
Alleingesellschafterin der F Fliesenverlege-GmbH, ist
durchaus zuzubilligen, dass er, nachdem die F Fliesenverlege-GmbH aus wirtschaftlichen Gründen nicht
mehr in der Lage war, alle übernommenen Aufträge
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zu erfüllen, und der Konkurs bevorstand, versuchte,
durch die provisorische Maßnahme einer „Personalmiete“ zumindest die laufenden Aufträge zu einem
Abschluss zu bringen. Dabei ging es offensichtlich um
die ganze „F-Gruppe“, die erkennbar auch in Zukunft
dafür stehen sollte, übernommene Aufträge mit der
erwarteten Qualität zu einem gedeihlichen Abschluss
zu bringen. Es bedarf keiner besonderen Erörterung,
dass der erfolgreiche Betrieb von Fliesenhandel und
-verlegung mit mehreren Gesellschaften unter einem
einheitlichen wirtschaftlichen Dach neben der Nutzung
von Synergien vor allem auf der Erfahrungstatsache
beruht, dass der Kunde im Fliesenhandel ein potentieller Kunde für die Fliesenverlegung ist, und umgekehrt. Störungen bei der Fliesenverlegung können
daher negative Rückwirkungen auf den Fliesenhandel
haben. Nach dem vorliegenden Sachverhalt war das
Tätigwerden der DF GmbH sichtlich nur ein Provisorium, um sich mehrere Optionen für den bevorstehenden Konkurs offen und den wirtschaftlichen Schaden
für die F-Gruppe infolge unzufriedener Auftraggeber
gering zu halten. Für dieses Provisorium bedurfte es
keines Betriebsübergangs. Die DF GmbH „mietete“
kurzerhand die benötigten AN vorübergehend bei der
F Fliesenverlege-GmbH, beschaffte sich das erforderliche Material bei der F Fliesenhandels-GmbH und war
damit in der Lage, eine Reihe von Aufträgen zu beenden und die betroffenen Kunden der F-Gruppe zufrieden zu stellen. Ein Betriebsübergang auf die DF GmbH
fand nicht statt. Das bloße Intermezzo der DF GmbH
kann daher im Folgenden ausgeblendet werden.
Entscheidend ist die Frage, ob der Betrieb der
F Fliesenverlege-GmbH auf die Bekl übergegangen
ist. Dabei ist der Inhaberwechsel kein besonderes
Problem. Dass die Fliesenverlegung im Rahmen der
F-Gruppe zunächst von der F Fliesenverlege-GmbH
und sodann von der Bekl ausgeübt wurde, stellt niemand in Frage. Strittig ist jedoch, ob und was von der
F Fliesenverlege-GmbH auf die Bekl überging. Bevor
auf diese Frage näher eingegangen wird, ist noch
der Umstand zu beleuchten, dass im vorliegenden
Fall zwar alle Gesellschaften rechtlich selbständige
Unternehmen sind, jedoch – nicht weiter strittig – zu
wirtschaftlichen Zwecken unter der einheitlichen Leitung des Dkfm. W. als „F-Gruppe“ zusammengefasst
sind. Man kann insoweit von einem Konzern und
der Existenz mehrerer Konzernunternehmen ausgehen (vgl § 115 Abs 1 GmbHG, § 15 Abs 1 AktG).
Diese Situation muss bei Prüfung des Vorliegens eines
Betriebsübergangs berücksichtigt werden, soll nicht
der Zweck des § 3 Abs 1 AVRAG auf der Strecke
bleiben. Dieser besteht, wie schon ausgeführt, darin,
die Aufrechterhaltung der Rechte der AN bei einem
Wechsel des Unternehmensinhabers so weit wie möglich zu gewährleisten, indem den AN die Möglichkeit
eingeräumt wird, ihr Arbeitsverhältnis mit dem neuen
Inhaber zu denselben Bedingungen fortzusetzen,
die mit dem Veräußerer vereinbart waren (RIS-Justiz
RS0108458 ua).
Die Vorgangsweise des Dkfm. W. war darauf ausgerichtet, die F-Gruppe – insb auch den Namen „F“ –
möglichst unbeschadet durch den Konkurs über das
Vermögen der F Fliesenverlege-GmbH zu bringen. Die
Übernahme offener Gehaltsforderungen der AN der F
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Fliesenverlege-GmbH hatte dabei sichtlich keine Priorität. Dkfm. W. konnte bei seinem Rettungsplan für die
„F-Gruppe“ die Vorteile des Konzerns nutzen, indem
er in Anbetracht des bevorstehenden Konkurses der
F Fliesenverlege-GmbH und gravierender Stockungen
bei der Fertigstellung laufender Aufträge kurzfristig mit
der Fliesenverlegung auf ein anderes Konzernunternehmen auswich, um die Aufträge zu erfüllen und die
Kunden nicht zu vergrämen sowie den Schaden für
alle Beteiligten, einschließlich die Gemeinschuldnerin
und deren Gläubiger, möglichst gering zu halten. Eine
neu gegründete Gesellschaft der „F-Gruppe“ stand
bereit, in Hinkunft im Rahmen der „F-Gruppe“ die
Fliesenverlegung zu übernehmen. Die wirtschaftliche
Einheit der Gemeinschuldnerin bestand im vorliegenden Fall nicht aus umfangreichen Anlagen – wie schon
erwähnt, wurde der Wert des Anlagevermögens der
Gemeinschuldnerin inklusive zweier Fahrzeuge auf
bloße 1.010 € geschätzt –, sondern vor allem aus
dem Namen „F“, dem Know-how der Belegschaft, den
Kundenbeziehungen und der Möglichkeit, im Konzern
an Betriebsräumlichkeiten zu partizipieren und das
Material von einem anderen Konzernunternehmen zu
beziehen.
Wie ebenfalls schon erwähnt, spielt die Rechtsgrundlage des Betriebsübergangs keine besondere
Rolle; es genügt der faktische Vorgang (vgl RIS-Justiz
RS0110344 ua). Für die Erfüllung der geforderten
Merkmale sind keine Veräußerung und kein Eigentumswechsel erforderlich (RIS-Justiz RS0119396 ua).
Es wird an den Übergang einer wirtschaftlichen Einheit
angeknüpft (RIS-Justiz RS0110832 ua). Nimmt man
nun eine Gesamtbewertung der hier vorliegenden tatsächlichen Umstände vor, dann kann iSd zu beachtenden beweglichen Systems kein Zweifel daran bestehen,
dass die wirtschaftliche Einheit der F FliesenverlegeGmbH faktisch auf die Bekl überging und von dieser
fortgeführt wird. Zutreffend hob das Erstgericht hervor,
dass es sich – vergleicht man die Gemeinschuldnerin mit der Bekl – in Bezug auf den Firmenwortlaut,
die Eigentümerverhältnisse, den Betriebsgegenstand,
den Standort, den Großteil der Belegschaft und Teile
des Kundenstocks um nahezu idente Unternehmen
handelt. Von einem Betriebsübergang gem § 3 Abs 1
AVRAG auf die Bekl ist daher auszugehen.
Da ein Übergang auf die Bekl vor der Konkurseröffnung nicht eindeutig feststellbar war, bleibt noch
die Prüfung des Einwands der Bekl, dass § 3 Abs 1
AVRAG gemäß der Ausnahme des § 3 Abs 2 AVRAG
(in der hier noch anzuwendenden Stammfassung der
Bestimmung [BGBl 1993/459] vor der Änderung durch
das IRÄG 2010, BGBl I 2010/29) nicht im Fall des
Konkurses des Veräußerers gilt. Wie der OGH zu 8 Ob
15/95 (DRdA 1997/12 [Kirschbaum]) betont hat, ist
§ 3 Abs 2 AVRAG in einem insb Umgehungen von
BetriebsübergangsRL und Gesetz weitgehend ausschließenden Sinn zu verstehen und anzuwenden. In
dieser E ging es um zwei Unternehmen – ein Transportunternehmen und ein zweites Unternehmen, das Fuhrpark, Betriebsliegenschaft und Geschäftsausstattung
zur Verfügung stellte – die einen einheitlichen Betrieb
führten. In zeitlicher Annäherung an den Konkurs über
das Vermögen des Transportunternehmens wurde ein
drittes Unternehmen gegründet, das den in der Firma
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der Gemeinschuldnerin enthaltenen Familiennamen als
Firmenbestandteil weiterführte. Das dritte Unternehmen
erwarb nach dem Konkurs den Fuhrpark und stellte die
meisten ehemaligen AN der Gemeinschuldnerin ein.
Der OGH erkannte, dass es nicht zur Anwendung der
Ausnahmebestimmung des § 3 Abs 2 AVRAG komme,
wenn von zwei Unternehmen ein einheitlicher Betrieb
geführt werde, von denen nur eines in Konkurs falle,
weil dann beide Unternehmen als Veräußerer iSd § 3
Abs 2 AVRAG anzusehen seien (8 Ob 15/95).
Die Überlegungen in 8 Ob 15/95 können auch
im vorliegenden Fall nutzbar gemacht werden. Durch
§ 3 Abs 1 AVRAG soll sichergestellt werden, dass
den durch den Betriebsübergang betroffenen AN ihre
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erhalten bleiben.
Dieser Zweck darf weder durch zwei Unternehmen,
die einen einheitlichen Betrieb führen, noch durch das
Zusammenwirken mehrerer Unternehmen im Rahmen
eines Konzerns umgangen werden. Das vorliegende
Verfahren zeigte, wie die „F-Gruppe“ den Konkurs der
F Fliesenverlege-GmbH durch geschicktes Konzernmanagement bewältigte. Das Anlagevermögen der
Gemeinschuldnerin wurde im Konkurs auf gerade
einmal 1.010 € geschätzt. Ihr eigentliches, vom Konkurs nur wenig betroffenes Kapital waren vor allem
der Name „F“, die eingearbeitete Belegschaft und
die Einbettung des Betriebs in den Konzern mit der
Möglichkeit, beispielsweise über die F Fliesenhandelsgesellschaft mbH Kunden für die Fliesenverlegung
zugeführt zu bekommen und die Betriebsräumlichkeiten zu benützen. Der Übergang auf die neu gegründete Bekl war nur die Frage eines geschickten Zeitplans. Vergleichbar 8 Ob 15/95 wurde auch hier vor
Konkurseröffnung die wirtschaftliche Substanz aus
der F Fliesenverlege-GmbH herausgenommen und
nach Konkurseröffnung in die Bekl eingefügt. Der
Zweck des § 3 Abs 2 AVRAG liegt vor allem darin, den
Erwerber der wirtschaftlichen Einheit eines Gemeinschuldners nach Konkurseröffnung nicht durch den
ex-lege-Übergang aller Beschäftigten von der Weiterführung des Geschäfts abzuhalten. Damit würde
nämlich der Schutzzweck des § 3 AVRAG, wenigstens
einen Teil der Arbeitsplätze zu erhalten, konterkariert
werden (Kirschbaum in DRdA 1997/12, 121 ua).
Natürlich wäre auch im Konzern die Nichtübernahme
der Altlasten aus den früheren Arbeitsverhältnissen
ein willkommener Nebeneffekt gewesen; dieser Motivation bedurfte es hier aber nicht. Die Bekl musste
nicht erst überredet werden, das Unternehmen der
Gemeinschuldnerin fortzuführen. Sie stieß nicht bloß
(mehr oder weniger zufällig) auf eine von der Gemeinschuldnerin hinterlassene „Marktlücke“, wie in der
Revisionsbeantwortung behauptet. Es war vielmehr
nach Lage des Falls ihre Aufgabe und Bestimmung im
Konzern der F-Gruppe – nach dem wirtschaftlichen
Scheitern der F Fliesenverlege-GmbH – die Fliesenverlegung unter dem Namen „F“ weiterzuführen. In einem
derartigen Fall würde die Anwendung des Konkursprivilegs ihren Zweck verfehlen. Bei der hier gegebenen
Herausnahme der wirtschaftlichen Substanz vor Konkurseröffnung und Einfügung in die zum Zweck der
Nachfolge gegründete Bekl liefe die Anwendung des
§ 3 Abs 2 AVRAG auf eine Gesetzesumgehung hinaus
(vgl Lengauer, Kündigung wegen Betriebsübergang,
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ecolex 1996, 471 [472 f] ua). Die Ausnahme nach § 3
Abs 2 AVRAG kann daher nicht zum Tragen kommen.
Zutreffend ging somit das Erstgericht nicht nur
von einem Betriebsübergang gem § 3 Abs 1 AVRAG
auf die Bekl, sondern auch davon aus, dass die Bekl
für die Verpflichtungen der Gemeinschuldnerin aus
den Arbeitsverhältnissen der Kl mit der Gemeinschuldnerin haftet. Hinsichtlich des Erstkl und der Zweitkl
folgt dies aus dem Übergang der Arbeitsverhältnisse
auf die Bekl. Die vorzeitigen Austritte des Erstkl und
der Zweitkl bei der Gemeinschuldnerin im zeitlichen
Naheverhältnis zum Betriebsübergang dienten im Hinblick auf die praktisch nahtlose „Neueinstellung“ bei
der Bekl nur der Überwälzung der Verpflichtungen auf
den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds. Die Austritte waren
daher rechtsunwirksam (vgl Gahleitner in ZellKomm
§ 3 AVRAG Rz 69; 8 Ob 15/95 ua). Anders war die
Lage beim Drittkl, der nicht zur Bekl wechselte und
für diese arbeitete, sondern sich selbständig machte.
Bei ihm ging es nicht um die Umgehung des Betriebsübergangs. Der AN kann nicht verhalten sein, für einen
AG zu arbeiten, den er nicht gewählt hat (vgl 9 ObA
272/00s ua). Sein vorzeitiger Austritt war wirksam, sein
Arbeitsverhältnis ging nicht auf die Bekl über. Für die
Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis zur Gemeinschuldnerin, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs
begründet wurden, haften Veräußerer und Erwerber
zur ungeteilten Hand (§ 6 Abs 1 AVRAG; 9 ObA
213/99k; 8 ObS 187/00h; RIS-Justiz RS0112978 ua).
Die Bestimmung des § 1409 ABGB wurde in diesem
Zusammenhang von den Parteien nicht besonders
thematisiert. Das Thema eines Teilübergangs auf den
Drittkl wird von der Bekl zu Recht nicht mehr verfolgt
und in der Revisionsbeantwortung zutreffend als „illusorische Rechtsposition“ qualifiziert. [...]

Anmerkung
Nach Lektüre der vorliegenden E möchte man
fast, benommen von den ständig angeführten F-Firmen (und der Umbenennung der Gemeinschuldnerin
von F in A), erschöpft aber zufrieden konstatieren,
dass sämtliche Umgehungsbemühungen des Dkfm.
W. „für A und F“ waren. In konziser Argumentation
erteilt der OGH diesen Vermeidungs- und Überwälzungsstrategien die rechtlich richtige und zugleich
faire Abfuhr. Da der E weitgehend zuzustimmen ist
(einziger Einwand siehe nächster Absatz) und sie sich
nahtlos in eine umfangreiche Judikatur zum Schutz
des Insolvenz-Entgelt-Fonds (Neubenennung durch
Art 4 BGBl I 2008/82) vor rechtswidriger Inanspruchnahme einreiht, sollen im Folgenden nur der Zeitpunkt
des Betriebsübergangs und einige Nebenaspekte kurz
beleuchtet werden.
Unbefriedigend bleibt die apodiktische Nichtigkeitsbeurteilung der von den AN der Gemeinschuldnerin gegenüber erklärten Austritte. Die Kritik soll aber
weniger das Höchstgericht als vielmehr den Gesetzgeber treffen. Es ist weltfremd
1. zu glauben, dass AN auf ohnehin schon prekären
Arbeitsplätzen sich einer Austritts-“Empfehlung“
ihres Vorgesetzten zu widersetzen wagen und
2. anzunehmen, dass diese AN ihre nunmehrige,
rechtsrichtige AG – die Erwerberin innerhalb des
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Konzerns nämlich – auf aushaftende Ansprüche
klagen werden (wozu sie aufgrund der Erwerberhaftung des § 6 Abs 1 Satz 1 berechtigt wären).
Wie die Betriebsübergangsjudikatur zeigt, sind
die Tatsache sowie der Zeitpunkt des tatsächlichen
Betriebsübergangs oft schwer zu beurteilen. Von den
betroffenen AN wird aber gefordert, dass sie die Situation unverzüglich beurteilen und entsprechend rechtlich
richtig handeln. Sie tragen das Risiko, dass sie (auch
mangels Einblicks in die umfassenden Umstände, die
das Gericht im Nachhinein nach langen Erhebungen
„erkennt“) aus ihrer Sicht annehmen, das Arbeitsverhältnis zum Veräußerer sei beendet und sie könnten
gegenüber dem Erwerber eine Selbstkündigung aussprechen. Verlust der Abfertigung wäre die Folge.
In der Praxis ist eine monatelange Fortschreibung
der offenen AN-Forderungen zu beobachten, und
wenn die Erwerberin schlussendlich auch in Konkurs
verfällt – was bei derartigen Sachverhalten wohl die
Regel ist –, besteht die IESG-Deckung der Ansprüche
ohnehin. Nur eben mit zeitlicher Verzögerung und nach
erheblichen Schwierigkeiten der Existenzsicherung bei
den Betroffenen. Eine Änderung der §§ 3 ff IESG
in die Richtung, dass gewisse Vorschussleistungen
durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds erfolgen, wenn
die Austritte nicht dubios erscheinen (offensichtlich
dolos bzw kollusiv erklärt wurden), könnte dem Abhilfe
verschaffen.
Alternativ würde sich empfehlen, den Gedanken
von Liebeg (IESG3 § 1 Rz 334 ff) weiter zu verfolgen: Dem Insolvenz-Entgeltfonds sollte, wenn er die
Ansprüche im Veräußererkonkurs zahlt, die Möglichkeit des Regresses beim Erwerber eingeräumt werden, was bewirkte, dass auch das Geltendmachen der
Solidarschuld beim Insolvenz-Entgeltfonds liegt.

1. Betriebsübergangszeitpunkt gemäß
„wahrem wirtschaftlichem Gehalt“
Schon bisher wurde nach stRsp – auch des
EuGH – und hL nicht auf ein allfällig vereinbartes
Datum, sondern auf den Übergang der tatsächlichen
Verfügungsmacht vom Veräußerer auf den Erwerber
abgestellt. Diesen beiden Rechtssubjekten soll damit
die Möglichkeit genommen werden, durch zeitliches
Verlagern des Verfügungsgeschäfts die Rechtsfolge
der Arbeitsvertragsübernahme hinauszuschieben (Binder, AVRAG2 § 3 Rz 76 mwN der Rsp und Literatur)
oder vorzuverlegen.
Das gilt für den Grundtatbestand des Abs 1 ebenso wie für die Ausnahme des Abs 2 (aktuelle Regelung seit 1.7.2010: Die Eintrittsautomatik gilt nicht im
Fall eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung
oder eines Konkursverfahrens des Veräußerers).
Wie Gahleitner in der zweiten Auflage des Zeller
Kommentars (2011) ausführt (§ 3 AVRAG Rz 30), ist
der Ausnahmetatbestand des § 3 Abs 2 AVRAG nicht
erfüllt, wenn die Übernahme wesentlicher Aufträge
und die (de facto-)Beschäftigung der AN schon vor
Insolvenzeröffnung stattfindet. Mit den hier vorliegenden Worten des OGH gesprochen:
„Der Übergang auf die neu gegründete Beklagte war nur die Frage eines geschickten Zeitplans.
Vergleichbar 8 Ob 15/95 wurde auch hier vor Kon-
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kurseröffnung die wirtschaftliche Substanz aus der
F Fliesenverlege-GmbH herausgenommen und nach
Konkurseröffnung in die Beklagte eingefügt.“
ME spricht der gegenständliche Fall recht beispielhaft dafür, ganz iSd EuGH-Judikatur (die ja ebenfalls anhand der faktischen Verwirklichung – genauer:
Verdichtung – der Spijkers-Elemente in beweglicher
Systembetrachtung den Übergangszeitpunkt feststellt)
auch § 3 AVRAG de lege ferenda um eine Vermutungs- oder Zweifelsregel zu ergänzen, die sich im
Steuer- und Sozialversicherungsrecht bewährt hat.
Der wahre wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere
Erscheinungsform des Sachverhalts sollte, unter wirtschaftlicher Betrachtung und Würdigung, maßgeblich
sein (vgl § 21 BAO und § 539a ASVG).
In Bezug auf Konzerne, deren zentrales Merkmal
ja ist, dass sie zumindest in Fragen der finanziellen
Gestion und der Budgetkompetenzen „wie ein Unternehmen“ geführt werden, wäre diese Vermutungsregel
ganz besonders angebracht.

2. Personalmiete kein Indiz für Betriebsübergang?
Der Versuch der drei Kl, sich einen (Zwischen-)
Betriebsübergang auf die (offenbar finanziell potente)
Konzerngesellschaft DF GmbH gerichtlich bestätigen
zu lassen, schlägt fehl. In Anbetracht der konkreten
Umstände erblickt der OGH keinen Grund zur Annahme des Übergangs der Arbeitsverhältnisse und wertet
die ökonomisch nachvollziehbare Beschäftigung der
AN als überlassene Arbeitskräfte als „bloßes Intermezzo“.
Im Allgemeinen kann jedoch die faktische Beschäftigung von Arbeitskräften eines ehemals operativ tätigen Unternehmens sehr wohl ein gewichtiges Kriterium für einen Betriebsübergang sein. Deren KnowHow kann ja ein wesentliches „asset“ bzw immaterielles Betriebsmittel – und somit das vom EuGH
häufig geprüfte betriebliche Substrat – sein (EuGH
2.12.1999, C-234/98, Allen; Jabornegg, Arbeitsvertragsrecht im Konzern, DRdA 2002, 118 ff, insb 124;
Binder, AVRAG2 § 3 Rz 24).

3. „Der AN kann nicht verhalten sein,
für einen AG zu arbeiten, den er nicht
gewählt hat“
Der vorzeitige Austritt des Drittkl (Bauleiters) war
nach der vorliegenden E rechtswirksam. Auf diesen
Sachverhaltsteil sei, so der OGH, § 3 Abs 2 AVRAG
mangels Gesetzesumgehung sehr wohl anzuwenden.
Die Begründung dafür steht aber in einem gewissen
Widerspruch zur neuerdings (erst nach der gegenständlichen E) bekräftigten Judikatur, wonach es im
Allgemeinen kein Widerspruchsrecht gegen den ex
lege-Wechsel des AG gebe (OGH 8 ObA 41/10b infas
2011 A 53).
Ebenso wie Gahleitner (aaO Rz 62) möchte ich
bezweifeln, dass die Worte des OGH auf die Goldwaage zu legen sind. Es handelt sich wohl um ein
obiter dictum, das in der Hitze des Gefechts einer
Umgehungsaufdeckung passierte, und auch anders
gelöst hätte werden können: Der den Weg in die
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Selbständigkeit beschreitende Bauleiter ist mit seinem
Arbeitsverhältnis deshalb nicht auf die bekl F GmbH
übergegangen, weil sein Austritt nach der mittlerweile
außer Kraft gesetzten KO jedenfalls wirksam war. Wollte sich der ehemalige AN mit seiner Klage wieder unter
den Schutz des § 3 Abs 1 AVRAG reklamieren, strebte
er wohl eine Gesetzesumgehung in Form seiner (der
Klage impliziten) Bestreitung der Rechtswirksamkeit

23.

§ 2d, § 16, § 19
Abs 1 Z 18
AVRAG;
KollV der Wr
Stadtwerke
OGH
28.2.2011
9 ObA 20/11y
OLG Wien
28.10.2010
10 Ra 9l/10s
ASG Wien
9.2.2010
9 Cga 150/09g
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des Austritts an. Eine Umgehungshandlung vor der
anderen zu schützen, würde jedoch über die Ziele
der § 916 ABGB (Unwirksamkeit von Scheinerklärungen zwischen den Konzerngesellschaften) und § 879
ABGB (Nichtigkeit der den § 3 AVRAG umgehenden
Rechtsgeschäfte) hinausschießen.
H ANNES S CHNELLER (W IEN )

Altkollektivverträge und § 2d AVRAG
Kollektivvertragliche Regelungen zum Ausbildungskostenrückersatz, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der gesetzlichen Regelung des § 2d
AVRAG am 18.3.2006 schon bestanden haben,
bleiben in Geltung, selbst wenn sie vom Schutzniveau des § 2d AVRAG abweichen. Entspricht
daher eine einzelvertragliche Vereinbarung über
die Rückzahlung von Ausbildungskosten der am
18.3.2006 schon bestehenden kollektivvertraglichen Regelung, muss die Vereinbarung nicht auf
ihre Gültigkeit nach § 2d AVRAG (hier: hinsichtlich
der gewählten Aliquotierung) überprüft werden.

Der am 2.10.1977 geborene Kl war bei der Bekl
vom 17.10.2006 bis 22.4.2009 als Autobuslenker
beschäftigt. Das Dienstverhältnis endete durch Entlassung. Revisionsgegenständlich ist die vom Kl begehrte
Rückzahlung eines von der Bekl einbehaltenen Ausbildungskostenrückersatzes.
Der 2001 abgeschlossene KollV der Wiener Stadtwerke sieht in § 56 („Rückforderung von Bildungskosten“) auszugsweise vor:
„(1) Wird dem Arbeitnehmer der Besuch einer
Aus- oder Weiterbildungsveranstaltung, die über
die bloße Einschulung am Arbeitsplatz hinausgeht,
ermöglicht, so kann der Arbeitgeber vor dem Veranstaltungsbesuch die Teilnahme an den Abschluss
einer Vereinbarung betreffend die Rückforderung der
Bildungskosten binden. Beim Abschluss einer solchen
Vereinbarung haben nachstehende Absätze Beachtung zu finden.
(2) Der Arbeitnehmer hat die Bildungskosten dem
Arbeitgeber rückzuerstatten, wenn das Arbeitsverhältnis aus folgenden Gründen endet:
a) ...
b) Kündigung oder Entlassung durch den Arbeitgeber, wenn den Arbeitnehmer ein Verschulden trifft,
c) ...
d) ...
(3) Der zurückzuzahlende Betrag darf das Fünffache des Gehalts, der der besoldungsrechtlichen
Stellung des Arbeitnehmers im Zeitpunkt der Fälligkeit
der Rückzahlung entspricht, nicht überschreiten. Er
verringert sich nach jedem vollen Jahr, das von der
Beendigung der Teilnahme an der Bildungsveranstaltung bis zur Fälligkeit im Arbeitsverhältnis zurückgelegt
wurde, um 25 von 100.
(4) – (7) ...“
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Bei der Aufnahme des Kl (17.10.2006) schlossen
die Parteien schriftlich eine Vereinbarung über seine
Ausbildung zum Autobuslenker. Darin wurde der Kl
für die Ausbildung in der Dauer von 20 Arbeitstagen
bei Kosten von 2.100 € zugelassen. Nach Pkt 4. der
Vereinbarung nimmt der AN zur Kenntnis, dass er ua
bei einer verschuldeten Entlassung die Ausbildungskosten zurückzuzahlen hat. Nach Pkt 5. darf der
zurückzuzahlende Betrag das Fünffache des zuletzt
bezogenen Monatsbezugs nicht überschreiten. Nach
Pkt 6. verringert sich der zurückzuzahlende Betrag
nach jedem vollen Jahr, das von der Beendigung der
Teilnahme an der Lehrveranstaltung bis zur Fälligkeit
der Rückzahlung in einem Dienstverhältnis zur Bekl
zurückgelegt wurde, um 25 %. Nach Pkt 7. wird der
zurückzuzahlende Betrag mit dem Tag des Endes
des Dienstverhältnisses fällig. Mit dem AN kann eine
gesonderte Vereinbarung über eine Rückzahlung in
Raten getroffen werden.
Am 13.12.2006 legte der Kl die Prüfung für den
Führerschein D erfolgreich ab.
Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses
wurde von der Bekl im Zuge der Endabrechnung ein
Betrag von 1.050 € als Ausbildungskostenrückersatz
in Abzug gebracht.
Der Kl begehrte die Auszahlung dieses Betrags
und brachte vor, die Vereinbarung über die Rückerstattung von Ausbildungskosten sei unwirksam, weil
sie soweit revisionsgegenständlich eine § 2d AVRAG
widersprechende „Terrassenaliquotierung“ enthalte
und eine Rückerstattung von Ausbildungskosten über
einen Zeitraum von vier Jahren unzulässig sei.
Die Bekl bestritt dies. Da der Kl zum Zeitpunkt
der Entlassung zwei volle Jahre DN gewesen sei,
betrage der rückzuerstattende Betrag entsprechend
der Vereinbarung 50 % der Ausbildungskosten, somit
1.050 €. Die jährliche Aliquotierungsvereinbarung sei
zulässig und entspreche dem KollV.
Das Verhältnis der mit BGBl I 36/2006 eingeführten und am 18.3.2006 in Kraft getretenen Bestimmungen zum Ausbildungskostenrückersatz des § 2d
AVRAG zu kollektiven Regelungen, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens bereits in Geltung standen, ist in
§ 19 Abs 1 Z 18 AVRAG wie folgt geregelt:
„(18) Die §§ 1 Abs 4, 2c und 2d samt Überschriften
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 36/2006
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft und gelten für nach dem In-Kraft-Treten dieses
Bundesgesetzes neu abgeschlossene Vereinbarungen
über eine Konkurrenzklausel oder den Ausbildungskostenrückersatz. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens beste-

und § 2d AVRAG R.
Betriebsübergang, Konkurs und Gesetzesumgehung durchAltkollektivverträge
„geschicktes Konzernmanagement“
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hende Normen der kollektiven Rechtsgestaltung betreffend den Ausbildungskostenrückersatz werden durch
die Regelungen dieses Bundesgesetzes nicht berührt.“
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, weil
die Rückzahlungsvereinbarung den Bestimmungen
des KollV entspreche. Die gesetzliche Regelung des
Ausbildungskostenersatzes in § 2d AVRAG sei aufgrund der Ausnahme für bestehende kollektivvertragliche Normen (§ 19 Abs 1 Z 18 Satz 2 AVRAG) nicht
anzuwenden.
Das Berufungsgericht vertrat zur Frage, ob auf
die gegenständliche Vereinbarung vom 17.10.2006 die
Regelung des § 2d AVRAG anzuwenden sei und die
vereinbarte „terrassenförmige Aliquotierung“ der in § 2d
AVRAG geforderten Aliquotierung widerspreche, oder
aber der KollV maßgeblich sei, dieselbe Rechtsansicht.
Aus § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG folge, dass bestehende
kollektivvertragliche Regelungen des Ausbildungskostenersatzes durch den neu geschaffenen, in seinem
zeitlichen Anwendungsbereich gem § 16 AVRAG mit
einseitig zwingender Wirkung zugunsten des AN versehenen § 2d AVRAG nicht „berührt“, dh in ihrer normativen Wirkung nicht eingeschränkt würden. [...] Auf
die Frage, ob die jährliche Aliquotierung § 2d Abs 3 Z 3
AVRAG entspreche, sei daher nicht näher einzugehen.
Eine Sittenwidrigkeit der Vereinbarung iSd § 879 ABGB
liege nicht vor. Wohl liege die vierjährige Bindungsdauer für die Ausbildung zum Autobuslenker für sich
betrachtet bereits im Grenzbereich einer noch zulässigen wirtschaftlichen Kündigungsbeschränkung des
AN. Jedoch sei zu berücksichtigen, dass es sich bei
der Führerscheinberechtigung der Gruppe D um eine
vom AN umgehend bei vielen anderen AG verwertbare
Ausbildung gehandelt habe, dass sich die Kosten der
Ausbildung (gesamt 2.100 €) in einer überschaubaren
Höhe bewegten und dass die Bindungsdauer und die
Aliquotierungsregelung von den Kollektivvertragsparteien vereinbart worden seien, was ein weiteres Indiz für
die wirtschaftliche Äquivalenz der Regelung darstelle.
Die Revision sei zulässig, weil der Beurteilung der
Ausnahmebestimmung des § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG
eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung
zukomme. [...]
Die Revision ist aus dem Berufungsgericht genannten Gründen zulässig, aber nicht berechtigt.
Rechtliche Beurteilung
Der OGH teilt die Auslegung des § 19 Abs 1 Z 18
AVRAG durch das Berufungsgericht, sodass darauf
verwiesen werden kann (§ 510 Abs 3 ZPO). Folgendes
kann ergänzt werden:
[...] Der Wille des historischen Gesetzgebers
erlaubt folgende Deutung: Nach dem Initiativantrag
vom 11.5.2005, 605/A XXII. GP (siehe Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, 1215 BlgNR XXII. GP
5), sollten vor dem 1.7.2005 vereinbarte Konkurrenzklauseln bzw bestehende Regelungen über den Ausbildungskostenrückersatz in Normen der kollektiven
Rechtsgestaltung oder in Einzelverträgen unberührt
bleiben und weiter nach Maßgabe der bisherigen Judikatur zu beurteilen sein. Daraus geht als gesetzgeberischer Wille hervor, dass zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 2d AVRAG bestehende kollektivvertragliche
Regelungen weiterhin ihre Geltung behalten sollten, die
Neuregelung des § 2d AVRAG also nicht nur nicht in

Alt-Individualvereinbarungen zum Ausbildungskostenrückersatz eingreifen sollte, sondern auch nicht in entsprechende Regelungen in Altkollektivverträgen.
[...] Zu bedenken ist nämlich, dass der Gesetzgeber durch das „Unberührt-Lassen“ bestehender kollektivvertraglicher Normen ihre Weitergeltung auch
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des BGBl I
Nr 36/2006 hinaus anerkannt hat. Dies ist nicht anders
zu erklären, als dass er zu jenem Zeitpunkt bestehende Kollektivvertragsnormen als sozialpartnerschaftlich
ausverhandelte und damit hinlänglich ausgewogene
Regelungen zum Ausbildungskostenrückersatz selbst
dann für die Zukunft akzeptieren wollte, wenn sie
vom Schutzniveau des § 2d AVRAG abwichen. Das
wird auch dadurch deutlich, dass sich die Materialien
(aaO) für die Überprüfung der Sachgerechtigkeit der
entsprechenden Vereinbarungen auf eine Beurteilung
„nach Maßgabe der bisherigen Judikatur“ verließen.
Vor diesem Hintergrund kann es aber keinen Unterschied machen, ob kollektivvertragliche Alt-Normen
über den Ausbildungskostenrückersatz keiner gesonderten individualvertraglichen Regelung mehr bedürfen
(„unmittelbare Wirkung“) oder eine solche nach Maßgabe eines Altkollektivvertrages noch gesondert erforderlich ist („mittelbare Wirkung“). Für den AN resultiert
daraus aufgrund des zwingenden Charakters solcher
kollektivvertraglichen Bestimmungen (§ 3 Abs 1 ArbVG)
auch kein besonderes Gefahrenmoment. Mögen kollektivvertragliche Bestimmungen zum Ausbildungskostenrückersatz im Einzelnen auch unmittelbar wirksam sein,
ist dem Berufungsgericht hier doch darin beizupflichten, dass eine Regelung des Ausbildungskostenrückersatzes schon aufgrund der Notwendigkeit, die jeweilige
Ausbildung und ihre Kosten zu konkretisieren und die
Teilnahme des AN festzulegen, in aller Regel nach
Maßgabe des KollV individualvertraglich zu treffen sein
wird. Bei der Anwendung von § 19 Abs 1 Z 18 Satz 2
AVRAG ist eine – im Gesetzeswortlaut nicht verankerte – Differenzierung danach, ob eine Alt-Kollektivnorm
den Ausbildungskostenrückersatz unmittelbar normativ
regelt oder bloß den zulässigen Inhalt einer erst individuell abzuschließenden Vereinbarung festlegt, daher
auch nach dem Gesetzeszweck nicht geboten.
Eine parallele Geltung von Satz 1 und Satz 2 ist
hier entgegen der Revisionsansicht nicht zu befürchten, weil Neuvereinbarungen, die in den Geltungsbereich einer Alt-Kollektivnorm zum Ausbildungskostenrückersatz fallen, dann von Satz 1 nicht erfasst
werden. § 16 AVRAG, der die dem AN aufgrund der
§§ 2-15a AVRAG zustehenden Rechte durch Arbeitsvertrag oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung
als unabdingbar erklärt, steht dem nicht entgegen,
weil die Auslegung des § 19 Abs 1 Z 18 AVRAG gar
nicht zum Entstehen eines Rechtes aus § 2d AVRAG
führt. Da § 2d AVRAG somit unanwendbar ist, ist auf
die Frage der Gültigkeit der gewählten Aliquotierung
in Hinblick auf § 2d Abs 3 Z 3 AVRAG nicht näher
einzugehen.
Das Vorliegen der in der Revision neuerlich gerügten Sittenwidrigkeit der strittigen Vereinbarung wurde
vom Berufungsgericht zutreffend unter Hinweis auf die
wirtschaftliche Äquivalenz der Regelung verneint.
Der Revision ist danach nicht Folge zu geben.
[...]
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Anmerkung
1.

Rechtsverhältnis der Mindeststandards
des § 2d AVRAG zu Altkollektivverträgen

Zutreffend ist der Hinweis des OGH, dass im Initiativantrag vom 11.5.2005, 605/A 22. GP (siehe Bericht
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, 1215 BlgNR
22. GP 5) ausgeführt wurde, dass „vor dem 1.7.2005
vereinbarte Konkurrenzklauseln bzw bestehende Regelungen über den Ausbildungskostenrückersatz in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder in Einzelverträgen unberührt bleiben und weiter nach Maßgabe der
bisherigen Judikatur zu beurteilen seien“. In demselben
Ausschussbericht ist allerdings auch zu lesen, dass „bei
geringfügigen Beschäftigten nach § 5 Abs 2 ASVG eine
Konkurrenzklausel nicht rechtwirksam vereinbart werden
kann“. Die Rechtsnormen zum Ausbildungskostenrückersatz und zur Konkurrenzklausel sind bekanntermaßen
erst über zehn Monate nach dem Abfassen dieses
Initiativantrags, nämlich am 17.3.2006 bzw 18.3.2006
in Kraft getreten. Zwischenzeitlich fand ein umfassendes Gesetzesbegutachtungsverfahren statt. Bei dieser
Gelegenheit kam es noch zu ganz grundlegenden qualitativen Modifikationen. So haben die antragstellenden
Abgeordneten ihr ursprüngliches Vorhaben verworfen,
die Entgeltuntergrenze für den rechtsgültigen Abschluss
von Konkurrenzklauseln bei der Geringfügigkeitsgrenze
gem § 5 Abs 2 ASVG (Stand 2012: € 376,26) festzulegen. Stattdessen wurde dieses Mindestentgelt in der
Endfassung des Gesetzes mit dem Siebzehnfachen der
täglichen Höchstbeitragsgrundlage gem § 45 ASVG
(Stand 2012: € 2.397,–) bestimmt. Daraus ist folgendes
ersichtlich: Der Inhalt des Ausschussberichts spiegelt
nur jene Überlegungen wider, die ganz zu Beginn
des Gesetzwerdungsakts bestanden. Über den Willen
des historischen Gesetzgebers bei Verabschiedung der
§§ 2c, 2d AVRAG können daraus keine verlässlichen
Erkenntnisse gewonnen werden.
Kollektivvertragliche Bestimmungen zum Ausbildungskostenrückersatz, die nicht dem Schutzniveau
des § 2d AVRAG entsprechen und sogar in einem
Spannungsverhältnis zur vorangehenden auf § 879
ABGB gestützten Judikatur stehen, waren vor Inkrafttreten des § 2d AVRAG selten zu finden. Ganz
überwiegend handelt es sich dabei um atypische
Kollektivverträge, deren Wirkungsumfang sich nur auf
ein Unternehmen oder einen Konzern beschränkt. So
ist es auch kein Zufall, dass es sich auch bei dem
entscheidungsgegenständlichen KollV für die Wiener
Stadtwerke gerade um ein solches rein konzernexklusives Regelungswerk handelt. Dem freien Kündigungsrecht des AN wird offenkundig ein wesentlich geringerer Stellenwert beigemessen als in den
klassischen Branchenkollektivverträgen, welche sich
an zueinander in Wettbewerb stehende Firmen einer
ganzen Sparte richten. Verbindliche gesetzliche Mindeststandards sind folglich gerade für jene Unternehmensgruppen am nötigsten, welche das Grundrecht
auf Arbeitnehmermobilität leichtfertig einer wettbewerbsfeindlichen, unternehmensegoistischen Knebelungs- und Abschottungsstrategie opfern.
Die Ausnahme von Altkollektivverträgen aus dem
Geltungsbereich des § 2d AVRAG würde gerade im
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österreichischen Bankensektor eine unsachliche Privilegierung jener Geldinstitute bedeuten, welche im
Jahr 2006 schon über konzernspezifische Altkollektivverträge (Volksbanken, Hypo- und Raiffeisengruppe)
verfügten. Für die dort Beschäftigten könnten die
Mindeststandards des § 2d AVRAG überhaupt nie zur
Anwendung kommen. Hingegen wären für die übrigen
Bankangestellten diese zwingenden gesetzlichen Auflagen beachtlich. Mit dem § 32a des anzuwendenden
BranchenKollV für Banken und Bankiers sind Regelungen zum Ausbildungskostenrückersatz erstmalig
mit Wirkung zum 1.10.2007 in Kraft getreten. Der
Gesetzgeber hat mit der abschließenden Formulierung
des Gesetzestextes letztlich wohlweislich nicht zu
leugnende Lobbyinginteressen jener Konzerne ignoriert, die bereits über ungünstigere Altkollektivverträge
verfügten. Es wurde davon Abstand genommen, jenen
Halbsatz aus dem Ausschussbericht in die Endfassung
der Textierung des § 19 Abs 18 AVRAG aufzunehmen, wonach „Normen kollektiver Rechtsgestaltung
nach Maßgabe der bisherigen Judikatur zu beurteilen
sind“. Dies wäre mit dem Sachlichkeitsgebot des
bundesverfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes wohl
schwerlich vereinbar gewesen. Anstatt § 19 Abs 18
AVRAG zweifelsfrei verfassungskonform auszulegen,
unterstellt das vorliegende Judikat dem Gesetzgeber
eine bedenkliche Regelungsabsicht.
Systematisch ist anzumerken, dass der Gesetzgeber angehalten gewesen wäre, einen generellen
Ausnahmetatbestand für Altkollektivverträge vom Geltungsbereich des § 2d AVRAG entweder in § 16
AVRAG oder in § 1 Abs 4 AVRAG zu verankern, wo
auch jene Arbeitsverhältnisse, für die das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HGHAG) anzuwenden ist, ausdrücklich ausgenommen werden.
Der Umstand, dass dies gesetzestechnisch gerade
nicht passiert ist, unterstreicht ebenfalls, dass diese
Rechtsfolge bei Beschlussfassung vom Gesetzgeber
nicht mehr beabsichtigt war. Obwohl § 19 Abs 18
AVRAG Satz 1 und 2 nicht durch eine gleichordnende
Konjunktion sprachlich verbunden wurden, vertritt der
OGH die Rechtsmeinung, dass § 19 Abs 18 AVRAG
erster Satz und § 19 Abs 18 AVRAG zweiter Satz als
zwei völlig selbständige alternative Inkrafttretenstatbestände zu betrachten seien.
Diese Gesetzesauslegung des Höchstgerichts
zieht bereits jetzt rechtsstaatlich bedenkliche Rechtsunsicherheiten nach sich: So gab es zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des § 2d AVRAG im Jahr 2006 innerhalb
der Raiffeisen-Gruppe bereits Kollektivverträge mit
einem Kapitel zum Ausbildungskostenrückersatz. Zwischenzeitlich wurden diese Bestimmungen inhaltlich
modifiziert. Handelt es sich noch um Altkollektivvertragsregelungen aus der Zeit vor dem 18.3.2006, die
ein Inkrafttreten des § 2d AVRAG für die Mitarbeiter
verhindern? Oder um Neukollektivvertragsregelungen,
die gem § 16 AVRAG inhaltlich an die Messlatte des
§ 2d AVRAG gebunden sind?
Fazit: Die Schaffung einer erhöhten Rechtsklarheit
für die Zukunft war ein erklärtes Motiv des Gesetzgebers bei der Verabschiedung des § 2d AVRAG. Richtigerweise ist daher § 19 Abs 18 AVRAG so auszulegen, dass die neuen gesetzlichen Mindeststandards
für alle Refundierungsverpflichtungen anzuwenden
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sind, welche ihren Rechtsgrund nach Inkrafttreten der
Rechtsnorm am 18.3.2006 haben. Mit dem Arbeiterabfertigungsgesetz (ArbAbfG) im Jahr 1979 wurde ein
ganz ähnlicher Gesetzeszweck verfolgt, nämlich die
Schaffung zwingender gesetzlicher Mindeststandards,
ohne damit bereits existierende günstigere kollektivvertragliche Bestimmungen auszuhebeln. Die §§ 16,
19 Abs 18 AVRAG und der Art VII Abs 5 ArbAfG sind
daher inhaltsgleich. Kollektivvertragsbestimmungen,
die den Ausbildungskostenrückersatz für AN günstiger regeln, bleiben unberührt. Die Rechte, die dem
AN aufgrund des § 2d AVRAG zustehen, können gem
§ 16 AVRAG durch Arbeitsvertrag oder Normen der
kollektiven Rechtsgestaltung aber weder aufgehoben
noch beschränkt werden.

2. Tatsächliche Kosten bei betriebsinternen
Schulungen
Auch rein unternehmensinterne Schulungen, die
es in dieser Form immer schon gab, werden von der
Arbeitgeberseite vermehrt in „Ausbildungsmaßnahmen“ umdefiniert. Obwohl qualitativ gar keine Ausbildungsoffensive stattfindet, wird durch solche fingierte
„Ausbildungskosten“ AN die Ausübung der in Art 6 und
18 Staatsgrundgesetz (StGG) verankerten Grundrechte der Freiheit der Berufswahl und der Erwerbstätigkeit
weiter erschwert. In Wahrheit bringt die Ausbildung
durch unternehmenseigene Organisationseinheiten
aber gerade den Vorteil mit sich, dass keine von der
konkreten Teilnehmerzahl abhängigen Zusatzkosten
entstehen können. Nur bei einer Ausbildung der Mitarbeiter durch externe Veranstalter bemessen sich die
Kosten in der Regel pro Person und erhöhen sich mit
jedem zusätzlichen Teilnehmer auch real.
Der Nachweis tatsächlicher Kosten stellt gem
§ 2d AVRAG eine zwingende Tatbestandsvoraussetzung für jede Ausbildungskostenrückersatzverpflichtung dar. Dieser Aspekt hatte jedoch bereits nach
der alten Rechtslage in der Rsp einen ganz zentralen
Stellenwert. In der Grundsatzentscheidung Arb 9787
(OGH 4 Ob 120/78) wurde Folgendes erkannt: Auch
die Bezifferung der gegebenenfalls zurückzuerstattenden Ausbildungskosten mit einem bestimmten
Betrag bedeutet nur, dass diese Pauschalierung des
Rückzahlungsbetrags mangels einer abweichenden
Parteienabrede nur im Interesse des AN vereinbart
wurde, dessen Rückersatzpflicht damit zwar mit diesem Betrag begrenzt werden, der aber in keinem Fall
mehr als die tatsächlichen Ausbildungskosten zu zahlen haben sollte.
Im konkreten Fall wurde seitens des AG für eine
20 Arbeitstage umfassende Ausbildung zum Buslenker auf nicht nachvollziehbare Weise Kosten von
€ 2.100,– behauptet. In einer neuen, bereits streitanhängigen Rechtssache wird nunmehr sogar behauptet, diese Ausbildung sei € 6.000,– wert. Zahlungsflüsse, welche gerade durch den Kl ausgelöst wurden
und diesem zuordenbar sind, können ausgeschlossen
werden, da es sich um eine rein betriebsinterne Schulungsmaßnahme handelte. Möglicherweise hat man
sich an den vermeintlichen Kosten orientiert, die die
Ausbildung des AN durch eine externe Fahrschule mit
sich gebracht hätte. Das wären aber dann gerade jene

fiktiven Ausbildungskosten, auf deren Ersatz der AG
keinen Anspruch hat.
Laut neuerer Judikatur sind die anteiligen Fixkosten nicht überwälzbar, sondern nur allfällige variable Schulungskosten, die ohne den betreffenden AN
nicht angefallen wären (OLG Wien 25.11.2005, 7 Ra
154/05a). Es erscheint unwahrscheinlich, dass solche
Zusatzaufwendungen für den AN angefallen sind, was
bedauerlicherweise in der vorliegenden Rechtssache
nicht näher untersucht wurde.

3. Angemessene Bindungsdauer
Ohne dass es dafür spezialgesetzlicher Vorgaben
bedurfte, hat sich in der deutschen Judikatur eine
gefestigte Spruchpraxis etabliert, wonach die Länge
der Ausbildung in einem angemessenen Verhältnis zur
Bindungsdauer stehen muss. In seinem Judikat vom
14.1.2009, 3 AZR 900/07, hat das deutsche Bundesarbeitsgericht zu den gebotenen Regelzeiträumen
zusammenfassend Folgendes festgehalten:
Bei einer Fortbildungsdauer von bis zu einem
Monat ohne Verpflichtung zur Arbeitsleistung unter
Fortzahlung der Bezüge ist eine Bindungsdauer bis zu
sechs Monaten zulässig, bei einer Fortbildungsdauer
von bis zu zwei Monaten eine einjährige Bindung, bei
einer Fortbildungsdauer von drei bis vier Monaten eine
zweijährige Bindung, bei einer Fortbildungsdauer von
sechs Monaten bis zu einem Jahr keine längere Bindung als drei Jahre und bei einer mehr als zweijährigen
Dauer eine Bindung von fünf Jahren.
Damit tragen die deutschen Gerichte der Wahrung des europäischen Grundrechts auf Freizügigkeit
gem Art 39 EGV bereits in weit angemessener Weise
Rechnung.

4. Zulässigkeit einer Aliquotierung in Jahressprüngen
In Pkt 1. wurde dargestellt, dass in der gegenständlichen E der OGH Formulierungen in Ausschussberichten, die in dieser Form nicht Inhalt der Endfassung wurden, als Hauptargument dafür heranzieht,
dass Unternehmen mit Altkollektivverträgen immerwährend von den Mindeststandards des § 2d AVRAG
ausgenommen werden sollen. In dem Judikat OGH
28.6.2011, 9 ObA 74/11i, argumentiert das Höchstgericht genau gegenteilig und kommt mit dieser umgekehrten Schlussfolgerung bedauerlicherweise abermals zu der für AN ungünstigeren Auslegung. Es wird
zwar richtigerweise festgehalten, dass in den Materialien eine monatliche Aliquotierung erwähnt wird. Der
Umstand, dass diese Aliquotierungsmethode schließlich doch nicht in Gesetzesform gegossen wurde, wird
hier als Hinweis erachtet, dass der Gesetzgeber diese
eben gerade nicht verbindlich normieren wollte und
eine Aliquotierung in Jahressprüngen daher zulässig
sei. Auch im vorliegenden Judikat werden die hier im
KollV verankerten nur jährlichen Reduktionen nicht
beanstandet.
Neben dem Ausbildungskostenrückersatz spielt
Aliquotierung im Arbeitsrecht traditionell bei der Berechnung der Urlaubsersatzleistung und den anteiligen
Sonderzahlungen eine Rolle. Weder in § 10 UrlG noch
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in den meisten Kollektiverträgen wird eine konkrete Aliquotierungsmethode definiert. Tatsächlich findet man
in der Abrechnungspraxis bei den Sonderzahlungen
mittelweile ganz überwiegend sogar eine taggenaue
Bemessung. Bei der Urlaubsvergütung beschränken
sich die juristischen Diskussionen darauf, wie bei
Bruchteilen von Urlaubstagen zu verfahren ist. Es

24.

§ 203 ASVG
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erscheint daher völlig systemwidrig, dass die Gerichte
bei der Frage der anteiligen Minderung des Ausbildungskostenrückersatzes bisher mathematisch grob
ungenauen Berechnungsmethoden eine nahezu grenzenlose Toleranz entgegenbringen.
R AINER W ANDERER (W IEN )

Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit in der Unfallversicherung
1. Die medizinische Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) ist im Allgemeinen zugleich Grundlage für die rechtliche Einschätzung der MdE.
2. Nur wenn mangels eines durch längere Zeit
erprobten Bewertungsschemas eine Nachprüfbarkeit der medizinischen Einschätzung in Bezug
auf die Auswirkungen der MdE auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gewährleistet wäre,
bedarf die Einschätzung des Grades der MdE
ausnahmsweise der Heranziehung eines „dreistufigen Verfahrens“. In allen anderen Fällen kommt
ein Abweichen von der ärztlichen Schätzung nur
zur Vermeidung unbilliger Härten in Betracht.
3. Die Einschätzung der durch den Arbeitsunfall bedingten (medizinischen) MdE aufgrund der
Gutachten der medizinischen Sachverständigen
stellt eine Tatsachenfeststellung dar, von der das
Berufungsgericht nur nach Beweiswiederholung
abgehen darf.

Am 6.9.2004 wurde der damals 53-jährige Kl bei
Ausübung seines Berufs als Zimmerer bei Schalungsarbeiten durch einen Nagel am linken Auge getroffen.
Er erlitt eine perforierende Hornhautverletzung, die zu
einer Erblindung des linken Auges führte. Es bestehen Narben nach Hornhautnähten, unfallbedingt ist
das Auge chronisch entzündet und daher sensibler
gegenüber Staub, starker Hitze und extremer Kälte.
Bei Arbeiten unter großer Hitze und extremer Kälte
zeigt sich eine verstärkte Rötung mit Tränenfluss. Der
Glaskörper weist eine zarte schlierige sowie punktförmige Trübung auf; der Augapfel steht etwa 18° nach
außen. Für die weitere Zukunft ist eine Zunahme des
Nach-Außen-Schielens wahrscheinlich.
Mit Bescheid vom 22.11.2005 erkannte die Bekl
dem Kl für die Folgen des Arbeitsunfalls ab 1.8.2005
eine vorläufige Versehrtenrente im Ausmaß von 30 %
der Vollrente zu. Mit Bescheid vom 8.8.2006 gewährte
sie dem Kl ab 1.10.2006 eine Dauerrente von 30 % der
Vollrente anstelle der vorläufigen Versehrtenrente.
Der Kl [...] begehrte eine (vorläufige) Versehrtenrente im Ausmaß von 50 % der Vollrente in der gesetzlichen Höhe.
Nach Verbindung der beiden Verfahren verpflichtete das Erstgericht [...] die Bekl zur Zahlung einer
30 %igen Versehrtenrente als Dauerrente [...].
Das Berufungsgericht gab der vom Kl dagegen
erhobenen Berufung Folge [...] und verwies die Sache
an das Erstgericht zur neuerlichen E nach Verfahrensergänzung [...] zurück [...].
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Im zweiten Verfahrensgang sprach das Erstgericht die Bekl schuldig, dem Kl ab 1.8.2005 eine
Versehrtenrente in Höhe von 35 % der Vollrente [...]
zu gewähren [...]. Das Erstgericht stellte aufgrund
des augenfachärztlichen, des neurologischen und des
psychiatrischen Gutachtens zur medizinischen MdE
folgenden weiteren Sachverhalt fest:
„Aus der Erblindung des linken Auges und aus
dessen weiterhin gegebenen chronischem Reizzustand resultiert eine seit 1. August 2005 vorgelegene
MdE des Kl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von
30 %. Aus der ständigen Schielstellung des linken
Augapfels nach links außen ergibt sich zusätzlich eine
MdE am allgemeinen Arbeitsmarkt im Ausmaß von
5 % [...].“
Das Erstgericht führte unter Bezugnahme auf das
augenärztliche Sachverständigengutachten aus, für
den Verlust eines Auges werde üblicherweise eine
Entschädigung von 25-30 % gewährt. Im konkreten
Fall sei schon aufgrund des zusätzlichen chronischen
Reizzustands eine Orientierung an der oberen Bandbreite angebracht [...]. Da der Kl in Folge der Hornhautnähte, des Hornhauttransplantats und des NachAußen-Schielens entstellt sei, [...] läge eine zusätzliche
MdE in Höhe von 5 % vor, sodass eine Versehrtenrente
von 35 % der Vollrente zuzuerkennen sei.
Das Berufungsgericht gab der [...] Berufung der
Bekl Folge und änderte das erstgerichtliche Urteil
dahingehend ab, dass es dem Kl eine Versehrtenrente
im Ausmaß von 30 % ab 1.8.2005 zusprach [...]. Der
Kl sei evidentermaßen durch die Entstellung im Vergleich zu gesunden Personen auf dem Arbeitsmarkt in
seinen Erwerbsmöglichkeiten eingeschränkt. Da diese
Entstellung jedoch [...] nach dem Schrifttum und den
einschlägigen Richtlinien bereits bei der MdE für die
Erblindung mitberücksichtigt sei, sei lediglich von einer
MdE an der oberen Grenze von 30 % auszugehen.
Die vom augenfachärztlichen Sachverständigen vorgenommene Einschätzung der medizinischen MdE mit
einem zusätzlichen Wert von 5 % sei im Hinblick auf
das aktuelle Schrifttum nicht nachvollziehbar.
Das Berufungsgericht sprach aus, dass die
ordentliche Revision zulässig sei, weil eine eindeutige
höchstgerichtliche Judikatur zu der Frage fehle, ob
das Berufungsgericht in Wahrnehmung seiner Pflicht
zur Überprüfung der ärztlichen Einschätzung der MdE
allein aus rechtlichen Erwägungen eine im erstinstanzlichen Urteil festgestellte medizinische MdE im Rahmen der Beurteilung der rechtlichen MdE korrigieren
dürfe [...].
Die Revision ist [...] zulässig. Sie ist iSd Aufhebungsantrags auch berechtigt. [...]
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Dazu ist auszuführen:
1. Unter dem Begriff der Erwerbsfähigkeit iSd
§ 203 ASVG ist die Fähigkeit zu verstehen, sich
im Erwerbsleben einen regelmäßigen Erwerb durch
selbstständige oder unselbstständige Arbeit zu verschaffen (RIS-Justiz RS0084243 [T2]). Der Grad der
MdE ist deshalb grundsätzlich abstrakt nach dem
Umfang aller verbliebenen Arbeitsmöglichkeiten auf
dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens zu beurteilen und in Beziehung zu allen Erwerbsmöglichkeiten – und nicht nur den tatsächlich genützten – zu
setzen (RIS-Justiz RS0088972).
2. Grundlage zur Annahme der MdE ist regelmäßig ein ärztliches Gutachten über die Unfallfolgen oder
die Folgen der Berufskrankheit und deren Auswirkungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dem medizinischen Gutachter kommt somit neben der Beschreibung der gesundheitlichen Folgen eines Arbeitsunfalls
oder einer Berufskrankheit auch die (schwierige) Aufgabe zu, einzuschätzen, wie sich die Unfallfolgen auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt auswirken (Tomandl,
SV-System 8. ErgLfg 334 f). Maßgebliche Grundlagen der ärztlichen Begutachtung bilden dabei die
zumeist in jahrzehntelanger Entwicklung von der Rsp
sowie von dem versicherungsrechtlichen und -medizinischen Schrifttum herausgearbeiteten allgemeinen
Erfahrungssätze bzw Richtlinien über die Bewertung
der MdE bei Unfallverletzten. Diese Richtlinien nehmen nicht nur auf die fortschreitende medizinische
Entwicklung Bedacht, sondern auch auf die Verhältnisse auf dem Gebiet des allgemeinen Arbeitsmarktes
(RIS-Justiz RS0088964; RS0088972 [T14]), sodass
den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarkts
an AN Rechnung getragen wird. Auf diese Weise
berücksichtigt die medizinische Einschätzung, die sich
dieser Richtlinien bedient, auch die Auswirkung einer
Unfallverletzung auf die Einsatzmöglichkeiten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt.
3. Die Frage, inwieweit die Erwerbsfähigkeit eines
Versicherten aus medizinischer Sicht, also allein aufgrund der durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit bedingten Leiden, gemindert ist, gehört zum
Tatsachenbereich (10 ObS 265/92 = SSV-NF 6/130).
Bei der im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung vom
Erstgericht wiedergegebenen Einschätzung der durch
den Arbeitsunfall des Kl bedingten (medizinischen) MdE
aufgrund der Gutachten der medizinischen Sachverständigen mit insgesamt 35 vH handelt es sich daher
nach stRsp des erkennenden Senats um eine Tatsachenfeststellung, deren Richtigkeit vom Berufungsgericht im Rahmen einer diesbezüglichen Tatsachen- und
Beweisrüge zu überprüfen ist (vgl 10 ObS 6/09v =
SSV-NF 23/13; 10 ObS 208/02i mwN uva).
4. Allen Tabellen und sonstigen Grundsätzen zur
Beurteilung der MdE ist gemeinsam, dass die angegebenen Werte dem medizinischen Sachverständigen
lediglich Anhaltspunkte für die erste summarische
Schätzung der individuellen MdE bieten sollen; sie
entheben ihn nicht von der nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalls vorzunehmenden Bewertung
der unfallbedingten MdE (Lauterbach, Unfallversicherung VII4 § 56 Rz 28). Da der Sachverständige einen
individuellen Fall zu beurteilen hat, darf er sich nicht
sklavisch an solche nur generell gehaltene Richtlinien
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gebunden erachten, können diese doch nicht alle
Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, sondern
stellen immer nur ein Hilfsmittel iSe zusätzlichen Entscheidungsgrundlage dar (10 ObS 19/89 = SSV-NF
3/19).
Wie sich aus der Aktenlage ergibt, bezog sich
im vorliegenden Fall der augenfachärztliche Sachverständige auf ein ihm 2009 von der Bekl übermitteltes
Schreiben vom 1.7.1980, „Beurteilung der MdE durch
Schäden des Sehvermögens“ (Beilage ./I). In diesem ist
bei Erblindung eines Auges ohne äußerlich in Erscheinung tretende Veränderungen eine MdE von 30 %
genannt; bei ins Gewicht fallenden Komplikationen
oder kosmetischen Entstellungen, die Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt haben können, wie Störungen
der Beweglichkeit von Lidern und Auge, entstellende
Narbenbildung und Defekte am Augapfel selbst ist
eine Erhöhung der MdE auf 35 % vorgesehen.
5. Ausnahmsweise bedarf es zur Einschätzung
des Grades der MdE der Heranziehung eines „dreistufigen Verfahrens“, wenn die Auswirkungen einer
Berufskrankheit (bzw eines Arbeitsunfalls) auf die
Einsetzbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht offenkundig sind (10 ObS 122/00i = SSV-NF
14/57; 10 ObS 26/04b = SSV-NF 19/26). Dabei sind
zunächst die Beeinträchtigung des körperlichen und
geistigen Leistungsvermögens durch die Berufskrankheit (bzw den Arbeitsunfall) festzustellen, weiters der
Umfang der dadurch verschlossenen Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens
und schließlich der Grad der MdE. Das dreistufige
Verfahren ist aber nur in Ausnahmefällen dann notwendig, wenn mangels eines schon durch längere Zeit
erprobten Bewertungsschemas eine Nachprüfbarkeit
der medizinischen Einschätzung in Bezug auf die
Auswirkungen der konkret bei einem Versehrten gegebenen Einschränkung der Erwerbsfähigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gewährleistet wäre. Es
dient dazu, die Grundlagen für die Einschätzung der
MdE zu schaffen.
Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht
das Erfordernis eines dreistufigen Verfahrens schon
in seinem Aufhebungsbeschluss nach dem ersten
Rechtsgang verneint und darauf hingewiesen, dass
für Augenverletzungen veröffentlichte Rententabellen
vorhanden seien (etwa die MdE-Tabelle in Schönberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit8, 293 oder Mehrhoff/Meindl/Muhr, Unfallbegutachtung12, 144 [in denen jeweils auch auf mit
dem Verlust des Sehvermögens einhergehende äußere Verletzungen am Auge und daraus sich ergebende
Entstellungen eingegangen wird]; siehe auch die in der
Publikation des Verbands der deutschen Rentenversicherungsträger, Sozialmedizinische Begutachtung für
die gesetzliche Rentenversicherung6, 459 ff veröffentlichten Richtlinien).
6. Die medizinische MdE ist im Allgemeinen
zugleich die Grundlage für die rechtliche Einschätzung
der MdE (stRsp seit 9 ObS 23/87 = SSV-NF 1/64;
10 ObS 78/93 = SSV-NF 7/52 uva). Die ärztliche
Einschätzung bildet freilich nicht die alleinige Basis
der gerichtlichen E. Dem Gericht bleibt die Aufgabe,
aufgrund des Befunds, der Beurteilung und der Antworten auf die an den medizinischen SachverstänDRdA
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digen gestellten Fragen nach dem Ausmaß der MdE
nachzuprüfen, ob dessen Schätzung zutreffen kann
oder ob dabei wichtige Gesichtspunkte nicht berücksichtigt wurden und ein Abweichen von der ärztlichen
Schätzung zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist (RIS-Justiz RS0043587; näher etwa Mosler,
Die Verweisung im Recht der Unfallversicherung, in
Tomandl [Hrsg], Die Verweisung im Sozialrecht [2002]
27 [37 ff]; krit zu der die medizinische Beurteilung in
den Vordergrund rückenden Judikatur etwa Wachter, Die Berücksichtigung von Vorschädigungen bei
der Bemessung von Versehrtenrenten, DRdA 1992,
8 ff [10 ff] und Ackerl, Was heißt „Erwerbsfähigkeit“?
DRdA 1989, 85 [90 ff]). So werden die Höherbewertung der MdE rechtfertigenden Nachteile ausnahmsweise dann bejaht, wenn unter Wahrung des
Grundsatzes der abstrakten Schadensberechnung die
Nichtberücksichtigung von Ausbildung und Beruf bei
der Bewertung der MdE im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde. Nur in diesen Fällen kommt
ein Abweichen von der medizinischen MdE in Frage
(10 ObS 208/02i, 10 ObS 15/98y = SSV-NF 12/14 ua).
Dass ein besonderer „Härtefall“ iSd Judikatur vorliegt,
wurde bereits von den Vorinstanzen übereinstimmend
verneint; dagegen wendet sich der Kl in seiner Revisionsschrift nicht mehr.
7. Im vorliegenden Fall ist das Berufungsgericht
demnach nicht vor die Aufgabe gestellt, die – eine
rechtliche Beurteilung darstellende – Frage zu lösen,
ob in einem „besonderen Härtefall“ von der festgestellten medizinischen Einschätzung abzuweichen ist.
Vielmehr hat es eine Beweiswürdigung vorzunehmen,
ob es jene Feststellungen des Erstgerichts übernimmt,
denen die vom Sachverständigen vorgenommene Einschätzung der MdE zugrunde liegt, oder ob es von
diesen Feststellungen abgeht. Dabei sollen die Aussagen des medizinischen Sachverständigen über bestehende Funktionseinschränkungen und Behinderungen
die Begründung für die Beurteilung bilden, wie weit die
Erwerbsfähigkeit durch die Folgen eines Unfalls oder
einer Berufskrankheit gemindert ist. Sie sollen diese
Beurteilung für das Gericht nachvollziehbar machen,
um eine entsprechende Würdigung des Sachverständigengutachtens zu ermöglichen. Im Revisionsverfahren ist die Feststellung, in welchem Ausmaß beim Kl
aus medizinischer Sicht eine MdE gegeben ist, nicht
mehr überprüfbar (10 ObS 15/98y = SSV-NF 12/14;
10 ObS 19/89 = SSV-NF 3/19).
8. Hat das Erstgericht die Feststellung getroffen,
die medizinische MdE betrage 35 %, hätte das Berufungsgericht demnach nicht ohne Beweiswiederholung
von dieser Feststellung abgehen und die medizinische
MdE mit nur 30 % feststellen dürfen. [...]
Aus diesen Gründen erweist sich die Aufhebung
des Urteils des Berufungsgerichts als unumgänglich.
[...]

Anmerkung
In der gegenständlichen E hatte sich der OGH –
ausgehend von der durch das Berufungsgericht vorgenommenen „Korrektur“ der erstinstanzlich festgestellten MdE – mit der Frage zu beschäftigen, wann im
Rahmen der rechtlichen Beurteilung durch das Gericht
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ein Abgehen von der Einschätzung des/der medizinischen Sachverständigen geboten bzw zulässig ist.
Die in der E angesprochenen Einschätzungsgrundsätze sollen im Folgenden einer kritischen Betrachtung
unterzogen werden.

1.

Regelfall: Übernahme der durch medizinische Sachverständige festgestellten
MdE

Auch in der vorliegenden E bleibt der OGH seiner stRsp treu (erstmals 9 ObS 23/87 DRdA 1989,
128), wonach der für die Bemessung der Versehrtenrente maßgebliche Grad der MdE objektiv-abstrakt
auf Grundlage medizinischer Sachverständigengutachten zu beurteilen ist, denen idR die über Jahrzehnte herausgearbeiteten „Knochen- und Gliedertaxen“
zugrunde liegen. Da letztere nach Ansicht des OGH
nicht nur die medizinischen Folgen des Arbeitsunfalls/
der Berufskrankheit, sondern auch die Einsatzmöglichkeiten am allgemeinen Arbeitsmarkt berücksichtigen,
bedarf es seiner Meinung nach – von den noch zu erörternden Sonderfällen abgesehen – keiner gesonderten
Einschätzung der Auswirkungen der Beeinträchtigung
auf das Erwerbsleben.
Diese im Wesentlichen an medizinischen Gesichtspunkten und seit Jahrzehnten fortgeschriebenen, nicht
verbindlichen Richtsätzen orientierte Beurteilung ist
in der Lehre zu Recht umstritten (dazu nur zB Mosler, Die Verweisung im Recht der Unfallversicherung,
in Tomandl [Hrsg], Die Verweisung im Sozialrecht
[2002] 39 ff; Tomandl in Tomandl [Hrsg], System
des österreichischen Sozialversicherungsrechts [1980]
24. ErgLfg 2011, 334 ff, jeweils mwN). Dies umso mehr,
als der starke medizinische Fokus auch einem modernen Verständnis von Behinderungen, das gerade nicht
überwiegend auf die medizinische Beeinträchtigung,
sondern auf deren Auswirkungen (unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren) abstellt, zuwiderläuft (vgl
etwa nur die in Art 1 des „Übereinkommens über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen, BGBl III 2008/155, gewählte Definition).
Freilich ist mit einer Änderung der Rsp in diesem
Zusammenhang wohl auch künftig nicht zu rechnen,
weshalb die Diskussion an dieser Stelle nicht vertieft
werden soll. Festgehalten sei jedoch, dass für die von
Mosler (in Tomandl, Verweisung im Sozialrecht 42 f)
aus Legitimitätsgründen (de lege ferenda) erwogene verbindliche Festlegung zeitgemäßer Richtsätze
nunmehr auch die für die Einschätzung des ebenfalls
abstrakt festzustellenden Behinderungsgrads nach
§ 14 BEinstG heranzuziehende EinschätzungsVO
(BGBl II 2010/261) eine Orientierung bieten könnte.
Zwar hat der OGH eine analoge Anwendung der bis
zur Erlassung dieser VO anwendbaren Einschätzungsgrundsätze des KOVG (BGBl 1957/152 zuletzt BGBl I
2010/4) bzw der darauf basierenden RichtsatzVO
(BGBl 1965/150) auf das ASVG ua angesichts der
unterschiedlichen Finanzierung beider Systeme (wohl
zu Recht) abgelehnt (OGH 10 ObS 26/92 SSV-NF
6/33). Dies stünde jedoch einer Anlehnung an diesen
Grundsätzen durch den Gesetz- bzw den allenfalls
hierzu ermächtigten Verordnungsgeber nicht entgegen. Eine explizite Regelung brächte jedenfalls den
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Vorteil größerer Rechtssicherheit sowie der Anwendung den aktuellen Verhältnissen entsprechender
Richtsätze mit sich.
Unabhängig davon kann als Ausgangspunkt festgehalten werden, dass die Bemessung der Versehrtenrente idR (schlicht) auf Basis der von den medizinischen Sachverständigen festgestellten MdE erfolgt.
Die vom Gericht festgesetzte MdE entspricht also
grundsätzlich dem festgestellten medizinischen Grad
der MdE. Wenn der OGH in der Folge ausführt, das
Berufungsgericht hätte (nur) im Rahmen einer Tatsachen- und Beweisrüge von der vom Erstgericht festgestellten MdE abweichen dürfen, ist dies folgerichtig.
Denn dieses hat nicht die rechtliche Einschätzung
der MdE durch das Erstgericht, sondern den (vom
Sachverständigen) festgestellten medizinischen Grad
der Beeinträchtigung in Frage gestellt. Anderes hätte
demgegenüber uU gegolten, wäre ein Fall des „dreistufigen Verfahrens“ oder ein „Härtefall“ (dazu gleich
unten 2.) vorgelegen bzw hätte das Erstgericht einen
solchen (nach Ansicht des Berufungsgerichts) fälschlich (nicht) angenommen.

2.

Sonderfälle: Abweichung vom medizinischen Gutachten

2.1. Dreistufiges Verfahren
Eine vom festgestellten medizinischen Grad der
Beeinträchtigung abweichende Einschätzung der MdE
wird seitens des OGH zunächst ausnahmsweise dann
für erforderlich (und zulässig) erachtet, wenn mangels
gesicherter MdE-Erfahrungswerte eine Nachprüfbarkeit der medizinischen Einschätzung in Bezug auf die
Auswirkungen der Beeinträchtigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht gewährleistet wäre. Nur
in derartigen Fällen bedürfe es eines „dreistufigen
Verfahrens“, in dem nach Feststellung der Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens durch den Arbeitsunfall/die Berufskrankheit,
gesondert der Umfang der dadurch verschlossenen
Arbeitsmöglichkeiten und schließlich der Grad der
MdE zu ermitteln sei. Bejaht wurde dies bisher (soweit
ersichtlich) nur bei Hepatitis C-Infektionen (grundlegend OGH 10 ObS 122/00i SSV-NF 14/57).
Diese Rsp hat sowohl im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit der MdE-Einschätzung als auch im Lichte
der Verfahrensökonomie durchaus etwas für sich; insb
müssen damit nur in Ausnahmefällen berufskundliche
Sachverständige hinzugezogen werden. Freilich hat
die Sichtweise des OGH – neben dem immer wieder kritisierten starken medizinischen Fokus (dazu
bereits oben Pkt 1.; siehe auch zB schon Tomandl,
Das Leistungsrecht der österreichischen Unfallversicherung [1977] 104) – eine Ungleichbehandlung zur
Folge: (Nur) der- bzw diejenige, der/die eine Beeinträchtigung erleidet, bezüglich derer (nach Ansicht der
Gerichte) keine ausreichenden MdE-Erfahrungswerte
vorhanden sind, hat den Vorteil (oder uU den Nachteil)
einer „tagesaktuellen“ Einschätzung der MdE unter
spezifischer Berücksichtigung der (abstrakten) Auswirkungen auf das Erwerbsleben. Die MdE anderer Versehrter wird dagegen nach pauschalen medizinischen
Richtsätzen eingeschätzt, welche die Auswirkungen

●

auf das Erwerbsleben letztlich bestenfalls am Rande
berücksichtigen. An diesem Befund kann auch nichts
ändern, dass der/die medizinische (!) Sachverständige
die MdE stets im konkreten Fall einzuschätzen hat und
(zumindest theoretisch) nicht an die althergebrachten
„Knochen- und Gliedertaxen“ gebunden ist.
Diese Differenzierung kann schwerlich schlicht mit
dem Fehlen von Erfahrungswerten in (nur) einem Teil
der Fälle gerechtfertigt werden, schlösse dies doch
ein „dreistufiges Verfahren“ auch in anderen Fällen
keineswegs aus. Nach stRsp des VfGH ist zwar eine
Durchschnittsbetrachtung ungeachtet daraus möglicherweise entstehender Unbilligkeiten in Einzelfällen,
insb im Hinblick auf leichter handhabbare Regelungen,
grundsätzlich auch verfassungsrechtlich zulässig (vgl
zuletzt VfGH 17.6.2011, B 711/10 mwN). Dies kann
jedoch die undifferenzierte Heranziehung jahrzehntealter Richtlinien (nur) in einem Teil der einschlägigen
Fälle mE nicht (für alle Zeiten) rechtfertigen. Die ständige Entscheidungspraxis erscheint damit aus gleichheitsrechtlicher Sicht zumindest nicht gänzlich unproblematisch, was de lege ferenda wiederum für eine
verbindliche Festsetzung aktueller Richtlinien für die
Einschätzung der MdE (und deren laufende Aktualisierung) spräche. Besonders gelagerten Fällen könnte
dabei auch hier durch eine Härtefallklausel Rechnung
getragen werden.
2.2. Härtefälle
Neben dem „dreistufigen Verfahren“ kommt ein
Abweichen von der ärztlichen Einschätzung der MdE
nach Ansicht des OGH nur bei Vorliegen eines „Härtefalls“ in Betracht. Ein solcher sei allerdings nur
dann anzunehmen, „wenn den Versicherten infolge der
unfallbedingten Aufgabe oder erheblichen Einschränkung der bisherigen Tätigkeit beträchtliche Nachteile
in finanziell-wirtschaftlicher Hinsicht treffen und eine
Umstellung auf andere Tätigkeiten unmöglich ist oder
ganz erheblich schwer fällt“ (zuletzt 10 ObS 164/10f
ARD 6132/6/2011 mwN). Dabei legt der OGH im
Hinblick auf die Beibehaltung des Grundsatzes der
abstrakten Schadensberechnung einen sehr strengen
Maßstab an, sodass insb die Unmöglichkeit, den bisherigen Beruf weiterhin auszuüben, für die Annahme
eines Härtefalls nicht ausreicht.
Wann die Grenze hier im konkreten Fall überschritten wird, ist weitgehend offen. Da der OGH (anders
als noch das OLG Wien in älteren Entscheidungen,
vgl dazu nur die Nachweise bei Tomandl in Tomandl,
System 331 FN 8) das Vorliegen eines Härtefalls
bisher kein einziges Mal bejaht hat, steht aber wohl
fest, dass diese sehr hoch anzusetzen ist. Als – aus
der deutschen Rsp übernommene – Beispiele für
einen Härtefall werden Verlust des Geruchssinns bei
einem Kaffeeröster, Verlust mehrerer Finger bei einem
Berufsgeiger oder Lärmschwerhörigkeit eines Flugkapitäns genannt (vgl wieder nur 10 ObS 164/10f ARD
6132/6/2011). Diesen Fällen ist insb das Auseinanderklaffen der (niedrigen) abstrakten MdE und der (hohen)
konkreten Auswirkungen der Beeinträchtigung auf den
Beruf des/der Betroffenen sowie der damit einhergehenden finanziellen Einbußen gemeinsam. Daneben
spielen aber offenkundig auch andere Faktoren, wie
DRdA

●

3/2012

●

Juni

347

Einschätzung
der Minderung
der Gesetzesumgehung
Erwerbsfähigkeit in der
Unfallversicherung
S. Mayer
Betriebsübergang,
Konkurs und
durch
„geschicktes Konzernmanagement“
●

Alter, (Dauer der) Ausbildung, ein mit einem Berufswechsel verbundener erheblicher sozialer Abstieg
oder die fehlenden Möglichkeiten zur Umstellung auf
einen neuen Beruf eine Rolle. In diese Richtung
deuten insb Entscheidungen des OGH, in denen ein
Härtefall ua angesichts der verbliebenen Alternativen
zur Berufsausübung unter (teilweiser) Nutzung der
bestehenden Ausbildung bzw Fähigkeiten etwa beim
Leiter eines chemischen Laboratoriums, der seinen
Geruchssinn verlor (10 ObS 67/92 SSV-NF 6/44) oder
bei einer Koloratursopranistin, die keine Koloraturen
mehr singen konnte (10 ObS 63/10b SSV-NF 24/40),
verneint wurde. Darüber hinaus misst der OGH, dem
deutschen BAG folgend, auch der (erwartbaren) Dauer
der Ausübung einer bestimmen beruflichen Tätigkeit
Bedeutung zu, weshalb insb bei verunfallten Spitzensportlern (10 ObS 6/09v DRdA 2010, 218 [Resch] –
Schi-Rennläufer; 10 ObS 62/05y ZAS 2006/28, 191
[Resch] – Eishockeyspieler) ebenfalls kein Härtefall
angenommen wurde.
Unabhängig davon, ob man die Argumente des
OGH nun im jeweiligen Einzelfall teilt oder nicht, hat
Resch (Der Härtefall in der Unfallversicherung, DRdA
2010, 219 ff) zu Recht die Frage der dogmatischen
Grundlage der Härtefall-Judikatur aufgeworfen. Hier
fällt insb § 205 Abs 3 ASVG ins Auge, der eine
Erhöhung der Teilrente bis zur Vollrente ermöglicht,
solange der/die Versehrte infolge des Arbeitsunfalls/
der Berufskrankheit unverschuldet arbeitslos ist. Diesbezüglich hat der OGH ausgesprochen, die – nach
neuerer Rsp einer gerichtlichen Kontrolle zugängliche
(vgl auch OGH 10 ObS 258/02t DRdA 2004/22, 263
[Naderhirn] = ZAS 2004/31 [Haslinger]) – Ausübung
des dem Unfallversicherungsträger eingeräumten
Ermessens sei nicht (schon dann) gesetzwidrig, wenn
unverschuldet arbeitslosen Versehrten grundsätzlich
keine Erhöhung der Versehrtenrente gewährt werde.
In diesem Zusammenhang hat er zum einen auf finanzielle Gesichtspunkte und die Tatsache hingewiesen,
dass aus Arbeitslosigkeit resultierende Einkommensausfälle dem Risiko der Arbeitslosenversicherung
zuzuordnen sind. Zum anderen hat er das Prinzip
der abstrakten Rentenberechnung betont und seine
E auch damit begründet, dass von einem zu berücksichtigenden Härtefall nur bei Vorliegen besonderer
Umstände des Einzelfalls gesprochen werden könnte
(OGH 10 ObS 45/08b SSV-NF 22/35).
Diese Argumentation scheint nicht nur durchaus
überzeugend, sondern zeigt mE auch, dass sich die
Härtefall-Judikatur des OGH derzeit schon in stringenter Weise auf § 205 Abs 3 ASVG stützen lässt
(aA offenkundig Resch, DRdA 2010, 221 ff): Denn
von einer unsachlichen – und damit nicht „im Sinne
des Gesetzes“ vorgenommenen – Ausübung des eingeräumten Ermessens wäre (von der unsachlichen
Ungleichbehandlung in vergleichbarer Lage befind-
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licher Versicherter abgesehen) aus den vom OGH
genannten Gründen (nur) dann auszugehen, wenn von
der individuell höheren Bemessung auch in ganz krassen Ausnahme- und damit Härtefällen nicht Gebrauch
gemacht würde. Da § 205 Abs 3 explizit auf das Vorliegen unverschuldeter Arbeitslosigkeit abstellt, werden hier schon per se nur Fälle in Betracht kommen,
in denen zumutbare Arbeitsmöglichkeiten für den/
die Versehrte/n derzeit nicht bestehen. Ganz iSd Rsp
zum Härtefall wird überdies nur dann von einer fehlerhaften Ermessensausübung auszugehen sein, wenn
der Unfallversicherungsträger eine Anhebung der Versehrtenrente verweigert, obwohl besondere Umstände
vorliegen, aufgrund derer der/die Versehrte durch
eine abstrakte Rentenbemessung über die „normalen“ Konsequenzen einer solchen Betrachtung hinaus
außerordentlich nachteilig betroffen wäre. Gleiches
wird in Analogie zu § 205 Abs 3 zu gelten haben, wenn
in derartigen Konstellationen bei abstrakter Bemessung der für eine Versehrtenrente maßgebliche MdEGrad von 20 % nicht erreicht würde (für eine analoge
Anwendung des § 205 Abs 3 ASVG auf Fälle sonst
nicht rentenbegründender MdE auch Resch, DRdA
2010, 223).
Da das Prinzip der sukzessiven Zuständigkeit in
Leistungssachen einer Aufhebung der E des Unfallversicherungsträgers und Zurückverweisung an diesen schon grundsätzlich entgegensteht, wird den
Arbeits- und Sozialgerichten in Fällen unsachlicher
Ermessensausübung – anders als sonst – eine Kompetenz zur E in der Sache, also gegebenenfalls zur
Neufestsetzung der Versehrtenrente zugestanden
(OGH 10 ObS 258/02t DRdA 2004/22, 263 [Naderhirn] = ZAS 2004/31 [Haslinger]). Einer Stützung der
Härtefall-Judikatur auf § 205 Abs 3 ASVG steht damit
auch nicht entgegen, dass der OGH (wie auch die
Ausführungen in der vorliegenden E zeigen) im Falle
der Bejahung eines Härtefalls ebenfalls von einer
Sachentscheidungskompetenz der Gerichte ausgeht.

3.

Resümee

Dem Aufhebungsbeschluss des OGH ist im Lichte der in stRsp angewandten Einschätzungsgrundsätze in Ergebnis und Begründung zuzustimmen.
Die geltende Entscheidungspraxis erscheint freilich
insb angesichts des starken medizinischen Fokus
und des Rückgriffs auf die häufig sehr alten „Knochen- und Gliedertaxen“ in kritischem Licht. De lege
ferenda spräche somit Einiges für die verbindliche
Festsetzung aktueller Einschätzungsrichtlinien und
eine stärkere Berücksichtigung der Auswirkungen der
medizinischen Beeinträchtigung auf das allgemeine
Erwerbsleben.
S USANNE M AYER (S ALZBURG )

Unfall in Ausübung von Sport und Touristik; Transportkosten

Der Kl unternahm im August 2009 eine viertägige
Wanderung in den Schladminger Tauern. Am Morgen
des dritten Tags hatte er Durchfall. Er wanderte von
der Gollinger Hütte bis kurz vor die Gollinger Scharte etwa vier Stunden bergauf und legte dabei etwa
600 bis 700 Höhenmeter zurück. Schon im Zuge
des Aufstiegs bekam er starke Kopfschmerzen und
Schwindelgefühl. Es zogen sich die Finger an beiden
Händen zusammen („Pfötchenstellung“). Auf der rechten Gesichtshälfte trat ein Ziehen auf, letztlich konnte
der Kl nicht mehr sprechen. Weder zum Ort, an dem
sich der Kl befand, noch zur Gollinger Hütte wäre
zwecks Abtransport eine Zufahrt mit einem PKW oder
einem Krankenwagen möglich gewesen. Es wurde ein
Hubschrauber angefordert, der den Kl in das Diakonissenkrankenhaus Schladming transportierte, wo er bis
zum nächsten Tag in stationärer Behandlung verblieb.
Im Krankenhaus wurde eine akute Enteritis (Durchfall)
und ein Präkollaps (Zustand vor dem Kollabieren) mit
Hyperventilation sowie ein Zustand nach zweimaligem
Bandscheibenvorfall festgestellt. Die Krampf- und Lähmungserscheinungen waren durch die Hyperventilation bedingt. Ursache der Enteritis können eine bakterielle oder virale Infektion oder Aufnahme von Toxinen
durch Lebensmittel sein. Eine Überanstrengung oder
eine Vorerkrankung (als Ursache der Enteritis) ist
auszuschließen. Ursache der Hyperventilation war die
Anstrengung (Wandern) bei Durchfall. Mit dem Wissen
„ex ante“ [hätte ein] medizinischer Sachverständiger
[...] jedenfalls einen Hubschraubertransport veranlasst
[...].
Ex-post betrachtet (somit in Kenntnis der im Krankenhaus gestellten Diagnose) wäre ein Transport mit
Hubschrauber oder Krankenwagen nicht erforderlich
gewesen. [...]. Die Entfernung vom ersten erreichbaren Parkplatz im Tal bis zum Krankenhaus beträgt
15 Kilometer.
Wären die Symptome im Tal aufgetreten, hätte ein
fachkundiger Außenstehender (medizinischer Sachver-
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25.

Unfall in Ausübung von Sport und Touristik; Transportkosten
1. Der Unfallbegriff des § 131Abs 4 ASVG entspricht dem des § 175 Abs 1 ASVG.
2. Ein Unfall liegt auch dann vor, wenn durch
eine außergewöhnliche Kraftanstrengung (Überanstrengung) ein Vorgang im Körperinneren ausgelöst wird, der die gesundheitliche Schädigung
bewirkt.
3. Führt eine mehrstündige körperliche Anstrengung beim Wandern im Gebirge in Kombination
mit einer bereits bestehenden Durchfallerkrankung
zu einer mit bedrohlich wirkenden Krampf- und
Lähmungserscheinungen einhergehenden Hyperventilation, so ist diese vom Risikoausschluss des
§ 131 Abs 4 ASVG umfasst. Es liegt daher ein die
Leistungspflicht der KV für die Transportkosten
ausschließender Unfall iSd § 131 Abs 4 ASVG
vor.

●

ständiger) den Abtransport mit dem Rettungswagen
und nicht mit einem Privat-PKW veranlasst. [Der Kl]
bezahlte den Rechnungsbetrag für den Hubschraubertransport in Höhe von 5.522,07 €.
Mit Bescheid vom 30.10.2009 lehnte die Bekl
den Antrag des Kl auf Erstattung der Kosten für den
Transport mittels Hubschraubers im Wesentlichen mit
der Begründung ab, dass dem Grunde nach keine Leistungspflicht des Krankenversicherungsträgers bestehe,
weil Bergungskosten und die Kosten der Beförderung
bis ins Tal bei Unfällen in Ausübung von Sport und
Touristik nicht zu ersetzen seien (§ 131 Abs 4 ASVG).
Es sei nur noch zu prüfen, ob der Transport mit dem
Hubschrauber auch dann notwendig gewesen wäre,
wenn sich der Unfall im Tal ereignet hätte. In diesem
Fall wäre die Beförderung auf dem Landweg jedenfalls
zu verantworten gewesen.
[In der Klage wird zur Bergung vom Berg im
Wesentlichen vorgebracht], diese sei nicht auf einen
Unfall zurückzuführen, zu dem es in Ausübung von
Sport und Touristik am Berg gekommen sei, sondern
auf eine plötzlich auftretende Erkrankung. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im
Umfang von 81,10 € statt und wies das Mehrbegehren
von 867,17 € ab. Rechtlich ging es davon aus, dass
es sich bei der Enteritis um eine Erkrankung handle, bei der Hyperventilation infolge der Anstrengung
jedoch um einen Unfall. Aufgrund der Tatsache, dass
ohne Hyperventilation die Symptome nicht aufgetreten
wären, sei von einem Unfall in Ausübung von Sport
und Touristik auszugehen. Im Hinblick auf die Ausschlussbestimmung des § 131 Abs 4 ASVG, wonach
bei Unfällen in Ausübung von Sport kein Ersatz von
Bergungskosten und von Kosten der Beförderung bis
ins Tal stattfinde, bestehe keine Kostenerstattungsverpflichtung der Bekl. Wären die Symptome im Tal
aufgetreten, wäre der Hubschraubertransport nicht
notwendig gewesen. Eine Ersatzpflicht bestehe lediglich im Umfang der satzungsmäßigen Transportkosten
mit dem Rettungswagen vom Tal zum Krankenhaus in
Höhe von 81,10 €.
Das Berufungsgericht gab der gegen diese E
gerichteten Berufung des Kl nicht Folge, änderte
jedoch das Ersturteil infolge Berufung der Bekl dahin
ab, dass es die Bekl schuldig erkannte, dem Kl (nur)
9,10 € zu ersetzen; das Mehrbegehren im Umfang von
939,17 € wies es ab. Das Berufungsgericht sprach
aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei, weil
keine Rsp zur Auslegung des Unfallbegriffs nach § 131
Abs 4 ASVG bestehe. [...]
[D]ie Revision des Kl [...] ist aus dem vom Berufungsgericht genannten Grund zulässig. Sie ist aber
nicht berechtigt. [...]
1. In § 131 Abs 3 ASVG ist das Recht des
Krankenversicherten verankert, bei im Inland eingetretenen Unfällen, plötzlichen Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen den nächsterreichbaren Arzt bzw
eine Krankenanstalt in Anspruch zu nehmen, falls
ein/eine Vertragsarzt/Vertragsärztin, eine Vertragsgruppenpraxis, eine Vertragskrankenanstalt oder eine
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eigene Einrichtung des Versicherungsträgers für die
ärztliche Hilfe (Anstaltspflege) nicht rechtzeitig die
notwendige Hilfe leisten kann. In solchen Fällen hat
der Versicherungsträger ua für die dem Versicherten
tatsächlich erwachsenen Transportkosten den in der
Satzung festgesetzten Ersatz zu leisten. Bei Unfällen
in Ausübung von Sport und Touristik sind Kosten für
die Beförderung bis ins Tal jedoch nicht zu ersetzen
(§ 131 Abs 4 ASVG).
2. § 131 Abs 4 ASVG war bereits Gegenstand zweier
Entscheidungen des OGH. In der E 10 ObS 2415/96m
SSV NF 10/125 = ZAS 1997/14, 117 [Pfeffer] wurde
ausgesprochen, dass mit dieser Bestimmung auf das
mit Sport und Touristik verbundene Risiko hingewiesen werden solle. Eine Verfassungswidrigkeit des
§ 131 Abs 4 ASVG sei zu verneinen, weil es dem
Gesetzgeber freistehen müsse, Leistungsbegrenzungen dort einzuführen, wo die Übernahme des Risikos
und der damit regelmäßig verbundenen hohen Kosten
wirtschaftlich nicht mehr vertretbar erscheint. Da bei
Bergunfällen, schon bedingt durch die Situation im
unwegsamen Gelände, regelmäßig unverhältnismäßig
hohe Bergungskosten auftreten, sei der Ausschluss
des Ersatzes für derartige Kosten durchaus sachgerecht. Die E 10 ObS 247/02z SSV NF 16/139 = DRdA
2004/3, 41 [Reissner] = ZAS 2004/25, 149 [Urbanek]
SZ 2002/165 befasste sich mit der Frage, ob der Ausschluss des § 131 Abs 4 ASVG auch für Arbeitsunfälle
gelte. Dies wurde verneint und ausgeführt, dass zu
den Arbeitsunfällen auch solche Unfälle zu zählen
seien, die sich unabhängig von der Verpflichtung zur
Teilnahme (§ 175 Abs 5 Z 1 ASVG) bei Schulveranstaltungen wie Schulskikursen und Schullandwochen
ereignen, weshalb eine Vorleistungspflicht des Krankenversicherungsträgers anzunehmen sei.
Zum Regelungszweck des § 131 Abs 4 ASVG lässt
sich aus beiden Entscheidungen ableiten, dass eine
Haftungsbefreiung für Berge- und Transportkosten bei
Unfällen erreicht werden sollte, zu denen es kommt,
weil sich jemand freiwillig zu Erholungszwecken extremem Gelände und damit den allgemein bekannten
Gefahren am Berg aussetzt (vgl auch Schrammel/
Walter, Die Kostentragung bei Flugrettungseinsätzen
[2007] 32 mwN).
3. Der Leistungsausschluss des § 131 Abs 4
ASVG besteht demnach nur bei („Freizeit“)Unfällen
(in Ausübung von Sport und Touristik), nicht aber
bei den in § 131 Abs 3 ASVG genannten plötzlichen
Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen. Tritt daher
eine behandlungsbedürftige plötzliche Erkrankung auf,
kann allein der Umstand, dass sich der Versicherte zu
Erholungszwecken in den Bergen aufhält, den Krankenversicherungsträger nicht von der Leistungspflicht
für Transportkosten entbinden.
4. Daraus resultiert die Notwendigkeit, eine
Abgrenzung des in § 131 Abs 4 ASVG verwendeten
Unfallbegriffs von dem Begriff der „plötzlichen Erkrankung“ (bzw einem „ ähnlichen Ereignis“) vorzunehmen.
4.1. Der Gesetzgeber des ASVG setzt den Begriff
des Unfalls als bekannt voraus und hat damit der
Rsp und Lehre die Aufgabe zugedacht, eine Definition vorzunehmen (Tomandl in Tomandl, SV System
11. ErgLfg 269). Im Hinblick darauf, dass auch in
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der UV der Begriff des Unfalls zur Einengung der
Leistungspflicht der UV gegenüber anderen krankheitsbedingten Gesundheitsstörungen dient (Tomandl,
aaO), kann – wie schon das Berufungsgericht erkannt
hat – für § 131 Abs 4 ASVG auf den von der Rsp
für die UV entwickelten Unfallbegriff zurückgegriffen
werden. Die von der Rsp zur Definition eines „Unfalls“
entwickelten Grundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:
4.2. Unter einem „Unfall“ ist ein zeitlich begrenztes Ereignis – dazu zählen ua: eine Einwirkung von
außen, ein abweichendes Verhalten des Tätigen, eine
außergewöhnliche Belastung zu verstehen, welches
zu einer Körperschädigung geführt hat (RIS-Justiz
RS0084348). Von einem „Unfall“ kann im Allgemeinen
nur dann gesprochen werden, wenn die Gesundheitsbeeinträchtigung durch ein plötzliches, dh zeitlich
abgegrenztes Ereignis bewirkt wurde, wobei „plötzlich“
allerdings nicht Einmaligkeit bedeuten muss. Auch
kurz aufeinander folgende Einwirkungen, die nur in
ihrer Gesamtheit einen Körperschaden bewirken, sind
noch als „plötzlich“ anzusehen, wenn sie sich innerhalb einer Arbeitsschicht oder eines sich auf mehrere
Tage erstreckenden Dienstauftrags ereignet haben
(10 ObS 89/08y mwN ua; RIS Justiz RS0084348 [T3
und T4]; RS0084089). Der entscheidende Unterschied
zu den sonstigen Krankheiten liegt in der zeitlichen
Begrenzung des Ereignisses (RIS-Justiz RS0110320;
Tarmann-Prentner in Sonntag, ASVG2 § 176 Rz 3).
Auch die Häufung kleiner Schädigungen (zB Erfrierungen, Erkältungen, starke Sonneneinstrahlung udgl)
innerhalb nur einer Arbeitsschicht stellt einen Unfall
dar, wenn hiedurch eine Körperschädigung verursacht
worden ist.
Die äußere Einwirkung kann auch darin bestehen,
dass durch betriebliche Einflüsse eine krankhafte Störung im Körperinneren hervorgerufen wird. Es genügt
daher auch zur Annahme eines „Unfalls“, dass durch
eine außergewöhnliche Kraftanstrengung (Überanstrengung) ein Vorgang im Körperinneren ausgelöst
wird, der die gesundheitliche Schädigung bewirkt (vgl
Schwerdtfeger in Lauterbach, UV, 4. Aufl, 41. Lfg § 8
SGB VII Rz 26a mwN zur vergleichbaren deutschen
Rechtslage).
4.3. Nach der Definition in § 120 Abs 1 Z 1 ASVG
ist die Krankheit ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der die Krankenbehandlung notwendig
macht. Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen
Sinn liegt bereits dann vor, wenn eine Störung von
psychischen oder physischen Funktionen nach außen
hin wahrnehmbar ist und sei es nur durch entsprechende Äußerungen des Versicherten, die die Notwendigkeit einer Diagnoseerstellung indizieren. Auch
der (bloße) Krankheitsverdacht ist dem Versicherungsfall der Krankheit zuzurechnen, wenn er sich
durch objektiv diagnostizierbare Symptome äußert,
unabhängig, ob sich im Nachhinein der Krankheitsverdacht bewahrheitet oder nicht. Die Notwendigkeit
der Krankenbehandlung ist stets losgelöst vom Erfolg
ex ante zu beurteilen (RIS-Justiz RS0117777 [T1 und
T2]).
5. Hyperventilation ist eine über den Bedarf
gesteigerte Lungenbelüftung, die mit einer Abnahme
des Kohlenstoffdioxid-Partialdrucks (CO2) und einem
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pH-Anstieg im Blut einhergeht. Zu einer akuten Hyperventilation als Störung der Atemregulation kann es aus
psychischen, aber auch körperlichen Ursachen kommen (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch262 ; Springer Lexikon Medizin).
Im vorliegenden Fall war die beim Kl aufgetretene
Hyperventilation, die die bedrohlich wirkenden Krampfund Lähmungserscheinungen bewirkt hat, durch die
mehrstündige körperliche Anstrengung beim Wandern
im Gebirge in Kombination mit der bereits bestehenden Durchfallerkrankung bedingt und somit durch die
als zeitlich begrenztes, von außen einwirkendes Ereignis zu qualifizierende Kraftanstrengung beim Aufstieg
im Gebirge wesentlich mitverursacht. Diese Kraftanstrengung muss gerade als vom Risikoausschluss
des § 131 Abs 4 ASVG umfasst beurteilt werden, weil
sich der Kl freiwillig und zu Erholungszwecken als
Bergtourist in unwegsames Gelände begeben hat. Es
liegt daher ein Unfall iSd § 131 Abs 4 ASVG vor. Der in
§ 44 Abs 7 Z 3 der Satzung normierte Ausnahmefall, in
dem diese Kosten doch übernommen werden, sofern
der Flugtransport auch dann erforderlich wäre, wenn
sich der Unfall im Tal ereignet hätte, liegt nach den
Feststellungen nicht vor.
Daraus folgt, dass die Kosten der Beförderung
mittels Hubschrauber ins Tal nicht ersetzt werden. Zu
ersetzen sind lediglich die Beförderungskosten vom im
Tal erreichbaren Parkplatz zum Diakonissen Krankenhaus Schladming mittels Rettungswagens. Die Höhe
dieser Beförderungskosten bleibt von der Revision
unbekämpft.

Anmerkung
Der ausführlich und umsichtig begründeten E ist in
Begründung und Ergebnis beizupflichten. Der OGH ist
vor allem der Versuchung einer schematischen – und
vom Kl auch dementsprechend ins Treffen geführten – Gegenüberstellung und Abgrenzung der plötzlichen Erkrankung in § 131 Abs 3 von jener des Unfalls
in § 131 Abs 4 ASVG nicht erlegen. Auf den ersten
Blick könnte nämlich ein Vergleich des Wortlautes des
§ 131 Abs 3 mit jenem des Abs 4 durchaus zu einem
reduktionistischen, innerhalb einer Arbeitschicht auftretende Erkrankungen ausschließendes Verständnis
des Unfallsbegriffs des § 131 Abs 4 verleiten, der allerdings – wie sich aus dem Folgenden ergibt – der ratio
legis des Abs 4 nicht entsprechen würde. Die Untersuchung der Vorinstanzen, ob bei vergleichbarer Symptomatik im Tal ebenfalls ein Hubschraubertransport
durchgeführt worden wäre, entspricht einer Praxis der
Krankenversicherungsträger, in einem solchen Fall die
Kosten (offenbar weil nicht spezifisch „bergbedingt“)
zu übernehmen (vgl König, ZVR 1990, 323).

1. Wortlaut und ratio des § 131 Abs 4 ASVG
Nach dem Gesetzeswortlaut ausgeschlossen ist
„der Ersatz von Bergungskosten und Beförderungskosten ins Tal bei Unfällen in Ausübung von Sport
und Touristik“. Das Auslegungsproblem beginnt schon
damit, dass man den Satzteil „[Kosten] bei Unfällen“
ins Deutsche übersetzen muss: gemeint ist offenbar,
dass Kosten für Bergung und für Krankentransporte
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vom Berg dann nicht von der KV übernommen werden,
wenn der behandlungsbedürftige (und an sich die Bergung und den Transport rechtfertigende) Krankheitszustand kausal auf einen Unfall bei der Ausübung von
Sport und Touristik zurückzuführen ist. Der Gesetzgeber hat durch die Betonung des Zusammenhanges
mit Sport und Touristik wohl zum Ausdruck gebracht,
dass die Notwendigkeit, jemanden „vom Berg zu
holen“ durch „Bewegung am Berg“ ausgelöst worden
sein muss und dass nicht etwa schon das zufällige
„Dortsein“ bei Ausbruch einer Erkrankung ausschlaggebend für den Kostentragungsausschluss sein soll.
Auf unseren Fall bezogen: Hätte der Kl nur deshalb
mit einem Fluggerät zum Zwecke einer notwendigen
Krankenbehandlung vom Berg geholt werden müssen,
weil er infolge einer Durchfallerkrankung den Weg ins
Tal nicht mehr geschafft hätte, dann bestünde an der
Leistungspflicht des Krankenversicherungsträgers für
den Transport kein Zweifel.

2. Der Unfallbegriff des § 175 Abs 1 ASVG
Unter einem Unfall versteht man in der UV ein
meist plötzlich eintretendes, zumindest aber zeitlich
eng begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung geführt hat (Tomandl, Sozialversicherungssystem [13. ErgLfg] 271; Tomandl, Sozialrecht6 [2009]
122 f; Grillberger, Österreichisches Sozialrecht8
[2010] 65; Brodil/Windisch-Graetz, Sozialrecht in
Grundzügen6 [2009] 90; OGH 10 ObS 123/88 SSVNF 2/112 = ZAS 1990, 87/8 [Tomandl]; rechtsvergleichend Weber, DRdA 1966, 277 [283]) Das schadensstiftende Ereignis muss aber nicht unbedingt
ein mechanischer Vorgang sein, sondern kann – wie
bei Krankheiten – auch ein chemo-physikalischer
Vorgang sein (OGH 10 ObS 123/88 SSV-NF 2/112 =
ZAS 1990/8, 67 [Tomandl];10 ObS 150/94 SSV-NF
9/17 – jeweils Herzinfarkt; 10 ObS 46/97f SSV-NF
11/41 = DRdA 1998, 135/15 [Ritzberger-Moser] –
Herzinfarkt; 10 ObS 325/97k DRdA 1998, 335 [R.
Müller]). Die Rsp hat die äußerste zeitliche Grenze
bei der Dauer einer Arbeitsschicht gezogen: Das
Erfordernis der Plötzlichkeit ist nämlich nicht mit
Einmaligkeit gleichzusetzen. Auch kurz aufeinander
folgende Einwirkungen, die nur in ihrer Gesamtheit einen Körperschaden bewirken, sind noch als
plötzlich anzusehen, wenn sie sich innerhalb einer
Arbeitsschicht oder eines sich auch auf mehrere Tage
erstreckenden Dienstauftrages ereignet haben (OGH
10 ObS 224/98h SSV-NF 12/89, SZ 71/107 mit Hinweis auf die dt Lehre und Rsp).

3. Übertragung auf den Unfallbegriff des
§ 131 Abs 4 ASVG
§ 131 Abs 4 ASVG betrifft – wie der Hinweis auf
Sport und Touristik zeigt – ausschließlich Freizeitunfälle, nicht aber Unfälle, die sich im Schutzbereich der UV
ereignen (OGH 10 ObS 247/02z DRdA 2004, 41 [zust
Reissner] = SSV-NF 16/139; wie hier schon König,
ZVR 1990, 323). Der Regelungszusammenhang des
§ 131 Abs 4 ASVG spricht nicht gegen die Parallelwertung: Wenn es auf einen Kausalzusammenhang
der den Transport bedingenden Erkrankung mit „Sport
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und Touristik“, also mit der Bewegung am Berg und
den damit einhergehenden Gefahren ankommt (vgl
auch Binder in Tomandl, Sozialversicherungssystem
[21. ErgLfg] 224), dann wäre nämlich ein Ergebnis
merkwürdig, wonach der Krankenversicherungsträger zwar bei Erkrankungen, die auf das Risiko des
Ortes, also auf eine äußere Gefahr zurückgehen, die
Transportkosten nicht zu übernehmen hätte, wohl
aber bei jenen, die auf die (immerhin auch mit der
Unwegsamkeit des Ortes korrespondierende) „innere
Gefahr“, also auf jene körperlichen Anstrengungen
zurückzuführen sind, denen sich der Sportler zur
Bewältigung der Natur auf dem Berg nun einmal
aussetzen muss. Anders gewendet: Ob sich jemand
beim Klettern überschätzt und abstürzt oder ob sich
jemand beim Wandern überanstrengt, sollte für die
Frage der Kostentragungspflicht, wenn dadurch ein
kostenintensiver Nottransport vom Berg erforderlich
wird, keinen Unterschied machen, sofern sich die
betreffende Person in beiden Fällen freiwillig (also nicht
aus Gründen der Verrichtung einer unfallversicherten
beruflichen Tätigkeit) an den Ort und, sei es durch die
Wahl der Route oder durch die Wahl des Tempos, in
die Gefahrenlage begeben hat.
Es ist daher mE völlig zutreffend, wenn der OGH
§ 131 Abs 4 ASVG in Bezug auf den Ausschluss
der Berge- und Transportkosten als kausal geprägte Enklave vom einen Teilbereich des (an sich final
geprägten) Schutzbereichs der KV gedeutet und beim
Unfallbegriff die Analogie zu § 175 Abs 1 ASVG und
der hiezu ergangenen Rsp gezogen hat. Es kommt
daher darauf an, ob die Erkrankung unmittelbar durch
einen Unfall oder durch sonstige, sich in relativ kürzerer Zeit ereignende Auswirkungen von Sport und
Touristik kausal herbeigeführt wurde.

4. Zurechnung bei Ursachenhäufung nach
dem Grundsatz der wesentlichen Bedingung
In der UV (und in anderen Bereichen des Sozialrechts) besteht die Aufgabe der Entscheidungsfindung
häufig darin, die für den Gesundheitsschaden nach
naturwissenschaftlich-medizinischen Kriterien kumulativ in Betracht kommenden Ursachen (zB ein Sturz
und eine Vorschädigung) darauf zu untersuchen, ob
die unfallbezogene Ursache von einem Gewicht ist,
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welches normzweckgemäß eine Leistungsverpflichtung der UV rechtfertigt. Es handelt sich im Grunde um einen Zurechnungsvorgang an der Nahtstelle
zwischen medizinischen Tatsachen und den daran
anknüpfenden Wertungen des Gesetzgebers. In unserem Fall geht es zwar – im Gegenteil – um die Ermittlung eines zum Ausschluss von der Leistungspflicht
führenden Kausalzusammenhanges, dies ändert aber
nichts an der Struktur des Problems, das nicht eines
der Kausalität, sondern eines der (Nicht-)Zurechnung
ist. Für derartige Wertungs- und Zurechnungsfragen
wurde im Sozialrecht ein eigenes Adäquanzkonzept
entwickelt, nämlich die Zurechnung nach dem Grundsatz der wesentlichen Bedingung. Dieser ist keine
Kausalitätstheorie, weil er keine Wirkungszusammenhänge sichtbar macht (Tomandl, Sozialrecht6 , 138;
so schon Tomandl, Wegunfall 133 ff; Tomandl in FS
Weißenberg [1980] 433; Kramer in FS Floretta [1983]
691). Sie ist vielmehr eine Interpretationsmethode (so
offenbar auch Deutsch in FS 25 Jahre BSG 512) oder
auch ein „Instrument der Rechtsanwendung“ (Tomandl
in FS Weißenberg 433). Sie ermöglicht nämlich zweierlei: Sie erlaubt die Herstellung einer Beziehung eines
nach der Äquivalenztheorie unfallkausalen Ereignisses
entweder zum versicherten oder zum nicht versicherten Lebensbereich (allenfalls auch die Abgrenzung
verschiedener Schutzbereiche voneinander); bei der
Beurteilung der medizinischen Kausalität ermöglicht
sie eine der SV adäquate Lösung der Probleme der
kumulativen und der überholenden Kausalität.
Bei mehreren in Betracht kommenden Ursachen
hatte der OGH daher auch in unserem Fall die Zurechnung der Erkrankung zum leistungsfreien oder zum
leistungspflichtigen Bereich der KV nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit der Ursachen vorzunehmen.
Die Mitursache der Durchfallerkrankung, die für sich
genommen in keinem Kausalzusammenhang mit Sport
und Touristik stand, aber eine gewisse „Anfälligkeit“
des Organismus bewirkte, änderte nichts daran, dass
die mehrstündige körperliche Anstrengung bei „Sport
und Touristik“ dafür zumindest wesentlich (wenn
nicht sogar ausschlaggebend) war, dass beim Kl eine
Symptomatik zustande kam, die bei einer ex anteBetrachtung eine Hubschrauberbergung vom Berg
gerechtfertigt hat.
R UDOLF M ÜLLER (W IEN /S ALZBURG )
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RL 2002/74/EG
Insolvenzrichtlinie

AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Art 20:
Kein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht für
drittstaatsangehörige EhegattInnen von österreichischen StaatsbürgerInnen ohne Verwirklichung eines Freizügigkeitssachverhaltes
EuGH 15.11.2011, Rs C-256/11 – Dereci
Mitgliedstaaten dürfen (gemäß ihren nationalen Bestimmungen) drittstaatsangehörigen EhegattInnen von eigenen
Staatsangehörigen den Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet
verweigern, wenn der/die eigene Staatsangehörige als UnionsbürgerIn nie von seinem/ihrem Recht auf Aufenthalt in
einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch gemacht hat, sofern
eine solche Weigerung nicht dazu führt, dass dem/der betreffenden UnionsbürgerIn der tatsächliche Genuss des Kernbestands der Rechte, die der Unionsbürgerstatus verleiht, verwehrt wird. Die Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft
(Art 20 AEUV) stehen dem nicht entgegen.

RL 1999/70/EG
Richtlinie über befristete Arbeitsverträge

§ 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung:
Aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge
bei Bedarf an Vertretungskräften
EuGH 26.1.2012, Rs C-586/10 – Kücük
Aus dem bloßen Umstand, dass ein AG gezwungen
sein mag, wiederholt oder sogar dauerhaft auf befristete
Vertretungen zurückzugreifen, und dass diese Vertretungen
auch durch die Einstellung von AN mit unbefristeten Arbeitsverträgen gedeckt werden könnten, folgt weder, dass kein
sachlicher Grund iSd § 5 Nr 1 der Rahmenvereinbarung
gegeben ist, noch, dass Missbrauch vorliegt. Bei Beurteilung
der Frage, ob die Verlängerung befristeter Arbeitsverträge
oder -verhältnisse durch sachliche Gründe gerechtfertigt ist,
sind alle Umstände des Einzelfalles sowie die Zahl und die
Gesamtdauer der in der Vergangenheit mit demselben AG
geschlossenen derartigen Arbeitsverträge oder -verhältnisse
zu berücksichtigen.

Art 3 und 4:
Insolvenzausfallgeld unter der Bedingung der
Registrierung als Arbeitssuchender
EuGH 17.11.2011, Rs C-435/10 – van Ardennen
Art 3 und 4 der RL 80/987/EWG idF der RL 2002/74/EG
sind mit einer nationalen Regelung unvereinbar, die AN im Fall
der Insolvenz ihres AG für die vollständige Geltendmachung
ihres Anspruchs auf Befriedigung nicht erfüllter Ansprüche
auf Arbeitsentgelt verpflichtet, sich als Arbeitssuchender
registrieren zu lassen. Im vorliegenden Fall wurde dem AN
das Insolvenzausfallgeld um 20 % gekürzt, weil er sich nicht
rechtzeitig als Arbeitssuchender hatte registrieren lassen.

Übk über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht
Übereinkommen von Rom bzw EVÜ
Art 6 Abs 2 Buchstabe b:
Auslegung des Begriffs Niederlassung
EuGH 15.12.2011, Rs C-384/10 – Voogsgeerd
Art 6 Abs 2 Buchstabe b des Übereinkommens ist wie
folgt auszulegen: Unter dem Begriff „Niederlassung ..., die
den AN eingestellt hat“ ist ausschließlich die Niederlassung zu
verstehen, die die Einstellung des AN vorgenommen hat und
nicht jene, bei der er tatsächlich beschäftigt ist. Der Besitz
der Rechtspersönlichkeit ist für die Niederlassung nicht erforderlich. Werden die AN in Wirklichkeit von der Niederlassung
eines anderen Unternehmens als desjenigen eingestellt, das
formal als AG auftritt und zu dem anderen Unternehmen
Beziehungen unterhält, so kann diese als Niederlassung iSd
Bestimmung gelten, und zwar auch dann, wenn die Weisungsbefugnis diesem anderen Unternehmen nicht formal
übertragen worden ist.

Arbeitsrecht

ABGB
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
§§ 879, 1151:
Kurzfristige befristete Arbeitseinsätze auf
Grundlage einer Rahmenvereinbarung – kein
unzulässiges Kettenarbeitsverhältnis
OGH 30.8.2011, 8 ObA 87/10t

Der EuGH bestätigt mit dieser E im Wesentlichen die
Rechtsprechungspraxis des OGH zur Zulässigkeit von
Kettenarbeitsverträgen.

Eine Rahmenvereinbarung, nach der die Mitarbeiterin
die Auswahl von Zahl, Lage und Häufigkeit ihrer Einsätze
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ihren Interessen vorbehalten kann, bewirkt keine persönliche Abhängigkeit der Mitarbeiterin und stellt daher keinen
echten Arbeitsvertrag dar. Die auf Basis dieser grundsätzlichen Einigung getroffenen Vereinbarungen über die einzelnen
Arbeitseinsätze sind jeweils als (befristete) Arbeitsverträge zu
qualifizieren. Bei einer primär an den Interessen der Mitarbeiterin orientierten Gestaltung des Verhältnisses, einer relativ
geringen Zahl der Arbeitseinsätze und teilweise beträchtlichen Zeitabständen zwischen den einzelnen Arbeitseinsätzen
liegt kein unzulässiges Kettenarbeitsverhältnis vor.
Vgl ebenso bereits OGH 8 ObA 15/98h DRdA 1999, 318
(Krapf); siehe aber auch 8 ObA 86/03k DRdA 2004, 171,
in der die Rahmenvereinbarung auf Grund des „gelebten
Vertragsverhältnisses“ als echter Arbeitsvertrag qualifiziert worden ist.

AngG
Angestelltengesetz
§ 27 Z 1:
Übermäßiger privater Internetkonsum
OGH 29.9.2011, 8 ObA 52/11x
Wenn ein AN an seinem Arbeitsplatz regelmäßig mindestens eineinhalb Stunden täglich mit privatem Internetsurfen
und dem Download umfangreicher Film- und Musikdateien
verbracht hat, verwirklicht er den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit nach § 27 Z 1 AngG. Dafür sind weder
eine Schädigungsabsicht noch der Eintritt eines tatsächlichen Schadens erforderlich, die Geltendmachung bedarf
auch keiner vorangegangenen Verwarnung.

§ 32:
Mitverschulden des AN an der Entlassung während des Krankenstands
OGH 25.11.2011, 9 ObA 26/11f
War dem AG nach den vom AN übermittelten Krankenstandsbestätigungen unklar, ob der AN ab der ersten Krankmeldung tatsächlich durchgehend im Krankenstand war und
hat dieser nach einer Reihe erfolgloser Versuche des AG ihn
telefonisch oder persönlich zwecks Aufklärung des unklaren
Sachverhalts zu erreichen auch auf ein eingeschriebenes
Schreiben zunächst nicht reagiert, so trifft den AN an der
daraufhin ausgesprochenen Entlassung, selbst wenn sie sich
als ungerechtfertigt erweisen sollte, ein Mitverschulden iSd
§ 32 AngG.

§ 39:
Ausstellungsdatum des Dienstzeugnisses

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz
§ 14:
Vom BR behauptete Unwirksamkeit eines KollV
OGH 22.11.2011, 8 ObA 7/11d
Normwirkung entfaltet ein KollV gem § 14 ArbVG mit
seiner ordnungsgemäßen Hinterlegung und Kundmachung.
Nach dem Eintritt der normativen Wirkung können allfällige Fragen des schuldrechtlich wirksamen Zustandekommens des Vertragsabschlusses ausschließlich von den mit
Rechtssetzungsbefugnis ausgestatteten Parteien des KollV
selbst aufgegriffen werden. Dem einzelnen Normunterworfenen steht ein unmittelbarer Eingriff in die Willensbildung des
Normgebers nicht zu.
Erste höchstgerichtliche Rsp zur Frage, ob ein parteifähiges Organ der Arbeitnehmerschaft (im vorliegenden Fall
der BR) sein Feststellungsbegehren nach § 54 Abs 1
ASGG auf die behauptete schuldrechtliche Unwirksamkeit eines kundgemachten KollV stützen kann.

§§ 59, 60:
Keine Nichtigkeit der Betriebsratswahl bei fehlerhafter Stimmenauszählung
OGH 25.10.2011, 9 ObA 40/11i
Einheitliche Stimmzettel, auf denen nur ein Wahlvorschlag vorgegeben ist, sind, wenn sie abgegeben, aber nicht
angekreuzt werden, nur dann als gültige Stimmen zu zählen,
wenn ein ursprünglich leerer Stimmzettel iSd § 35a BRWO
nunmehr den Wahlvorschlag aufweist oder der Wähler einen
eigenen Stimmzettel iSd § 24 Abs 3 BRWO verwendet und
darauf den Wahlvorschlag festhält. Werden aber einheitliche
Stimmzettel mit bereits vorgegebenem Wahlvorschlag, der
aber nicht angekreuzt wird, bei der Auszählung als gültige
Stimmen gewertet, dann liegt ein Fehler bei der Auszählung
des Wahlergebnisses vor, der zwar zur Anfechtung der Wahl
berechtigt, aber nicht alleine die Nichtigkeit der Betriebsratswahl bewirken kann.

Anfechtung der Betriebsratswahl wegen fehlender Wahlzellen
OGH 22.11.2011, 8 ObA 29/11i
Die Einrichtung von Wahlzellen oder diesen entsprechenden sonstigen Sichtschutzmaßnahmen gehört nach
§ 24 Abs 1 BRWO zu den Aufgaben des Wahlvorstands.
Demnach genügt es keineswegs, den Wählern die spontane
Suche nach einem unbeobachteten Ort für die Stimmabgabe
selbst zu überlassen, zumal damit ein mit den Grundsätzen
der freien und geheimen Wahl unvereinbarer mittelbarer
Druck ausgeübt würde.

OGH 25.11.2011, 9 ObA 127/11h
Im Dienstzeugnis ist entsprechend dem allgemeinen
Grundsatz der Zeugniswahrheit stets das Datum des tatsächlichen Ausstellungstags anzuführen. Vor- und Rückdatierungen sind demnach im Allgemeinen unzulässig.
Bislang erste Rsp des OGH zur Frage des Ausstellungsdatums eines Dienstzeugnisses.
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§ 97 Abs 1 Z 1a:
Kontrahierungsgebot in BV – nicht individuell
einklagbar
OGH 30.8.2011, 8 ObA 54/11s
Neben der Festlegung einer Höchstquote überlassener
Arbeitskräfte im Verhältnis zur Stammbelegschaft gehört ua
auch die Verpflichtung des Beschäftigers, den bisherigen

Judikaturspiegel

Leih-AN unter bestimmten Voraussetzungen die Übernahme
in ein Dienstverhältnis anzubieten, zum zulässigen Inhalt
einer Grundsatz-BV gem § 97 Abs 1 Z 1a ArbVG. Derartigen
Regelungen kommt nur obligatorische Wirkung zu, sodass
sie nicht individuell einklagbar sind. Sie können durch eine
Konventionalstrafe abgesichert werden.
Mit der vorliegenden E bestätigt der OGH seine bisherige Rsp (OGH 18.4.2007, 8 ObA 108/06z) zu dieser
Fragestellung.

§ 105 Abs 3 Z 1 lit i:
Ablehnung einer vom AG angestrebten Vertragsänderung
OGH 25.11.2011, 9 ObA 84/11k
Ein AG, der eine notwendige und sachgerechte Verschlechterungsvereinbarung für die Zukunft anstrebt, stellt
damit noch nicht die bestehenden Ansprüche des AN in
Frage, weil sein Änderungswunsch deren Anerkennung voraussetzt. Schon deshalb kann im Falle der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG nicht greifen.
Eine Ablehnung der Vertragsänderung durch den AN ist insofern auch keine Geltendmachung von Ansprüchen, die vom
AG in Frage gestellt wurden.

BAG
Berufsausbildungsgesetz
§ 14:
Masseverwalter als Lehrberechtigter
OGH 22.11.2011, 8 ObS 3/11s
Der Masseverwalter wird als Fortbetriebsberechtigter
nach § 41 Abs 1 GewO auch Lehrberechtigter nach § 2 BAG.
Die für eine Ausbildung notwendigen einschlägigen Fachkenntnisse und Voraussetzungen muss der Masseverwalter
nicht aufweisen, zumal er nach § 3 Abs 1 Z 3 BAG ohnehin
einen geeigneten Ausbilder zu bestellen hat. Sollte der Masseverwalter tatsächlich eine zweckmäßige Ausbildung des
Lehrlings nicht gewährleisten können oder wird der Betrieb
überhaupt eingestellt, handelt es sich dabei um faktische
Hindernisse, die nicht zur Beendigung des Lehrverhältnisses
ex lege führen, sondern den Lehrling nur zum vorzeitigen
Austritt berechtigen.
Laut OGH ist die höchstgerichtliche Rsp zu den Folgen
einer Entziehung der Gewerbeberechtigung (diese führt
auch zur Beendigung des Lehrverhältnisses) für Fälle der
freiwilligen Zurücklegung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht einschlägig.

BUAG
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz
§ 7:
Urlaubsvorgriff
OGH 25.10.2011, 8 ObA 86/10w
Im System des BUAG ist ein Urlaubsvorgriff nicht vorgesehen. Die Vereinbarung eines „Urlaubes“, der nicht durch

das BUAG abgedeckt ist, kann daher nur als eine freiwillige
vertragliche Vereinbarung über die Freistellung des AN von
der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts angesehen werden. Die Verpflichtung zur Entrichtung der Zuschläge
nach dem BUAG, bei denen es sich um öffentliche Abgaben
handelt, wird dadurch nicht berührt. Eine Aufrechenbarkeit von bezahltem „Urlaubsentgelt“ und Zuschlägen gem
§ 33d ff BUAG ist daher nicht gegeben.

GewO 1859
Gewerbeordnung 1859
§ 82 lit d:
Nichtbenützung einer vom AG bereitgestellten
Übernachtungsmöglichkeit
OGH 29.9.2011, 8 ObA 65/11h
Hat der AN den Nachweis der Unzumutbarkeit der
Heimreise nach den vom AG definierten Kriterien wahrheitsgemäß erbracht und wird daraufhin anstelle einer möglichen
Einzelverrechnung von Nächtigungsgeldern nach § 9 Pkt II
des KollV (für Arbeiter in Bauindustrie und Baugewerbe) mit
dem AN die Beistellung einer ständigen Übernachtungsmöglichkeit vereinbart, stellt es weder einen Betrug (§ 146 StGB)
noch eine Täuschung (§ 108 StGB) dar, wenn der AN diese
nicht immer benutzte. Die Entlassung nach § 82 lit d GewO
ist daher nicht gerechtfertigt.

GlBG
Gleichbehandlungsgesetz
§ 3 Z 6:
Nichtverlängerung eines durch Fristablauf beendeten Arbeitsverhältnisses
OGH 25.10.2011, 9 ObA 78/11b
Das Nichtanbieten eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses im Anschluss an das Fristende des befristeten Arbeitsverhältnisses des AN fällt nicht unter den Tatbestand einer
Diskriminierung „bei den sonstigen Arbeitsbedingungen“ iSd
§ 3 Z 6 GlBG.
Der OGH folgt mit dieser E den Ausführungen des EuGH
vom 4.10.2001, Rs C-438/99, Jiménez Melgar.

IESG
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz
§ 3a Abs 1:
Einleitung eines Insolvenzverfahrens erst acht
Jahre nach gerichtlicher Geltendmachung der
Ansprüche
OGH 30.8.2011, 8 ObS 11/10s
§ 3a Abs 1 IESG fordert lediglich die Einleitung eines
(in der Regel) arbeitsgerichtlichen Verfahrens sowie dessen
gehörige Fortsetzung einschließlich eines Exekutionsverfahrens. Die (unverzügliche) Einbringung eines Antrags auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
AG ist hingegen nicht Teil des nach § 3a Abs 1 leg cit gehörig
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fortzusetzenden Verfahrens. Verstreichen daher zwischen der
(erfolgreichen) gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche
des AN und der Einleitung eines Insolvenzverfahrens Jahre,
bleibt als Prüfungsmaßstab nur die Frage nach einer allfälligen sittenwidrigen Verlagerung des Finanzierungsrisikos auf
den Insolvenz-Entgelt-Fonds.

losen regelmäßig zumutbar. Das sofortige Ansprechen der
Fahrtkosten von € 3,60 beim potentiellen AG mit dem Hinweis, sich diese Kosten gerne sparen und die Bewerbung
vorab per E-Mail senden zu wollen, kann nicht als zielgerichtetes, auf die Erlangung des Arbeitsplatzes gerichtetes
Handeln angesehen werden.

IPRG

§§ 24, 25 iVm § 45 Abs 2 AVG:
Beweisbarkeit einer telefonischen Meldung
beim AMS

BG über das Internationale Privatrecht

VwGH 16.11.2011, 2008/08/0102

§§ 1 Abs 1, 44:
Anwendbarkeit des deutschen Kündigungsschutzrechts auf in Österreich tätige AN
OGH 16.9.2011, 9 ObA 65/11s
Für eine Einwirkung des § 102 des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes (geltend gemacht wurde die Unwirksamkeit der Kündigung wegen Verstoßes gegen die Verständigungspflicht nach § 102 des dBetrVG bzw dem dKSchG)
über § 1 Abs 1 IPRG und § 44 IPRG ist es erforderlich, dass
diese Mitwirkung nach dem Organisationsrecht des zuständigen fremden Sachrechts überhaupt vorgesehen ist. Dies
trifft für in Österreich eingestellte AN, die ausschließlich in
Österreich eingesetzt werden, ohne je in einem deutschen
Betrieb gearbeitet zu haben, nicht zu.

StGG
Staatsgrundgesetz
Art 15:
Disziplinarordnung der Evangelischen Kirche
OGH 25.11.2011, 9 ObA 129/11b
Der Staat und damit die weltlichen Gerichte dürfen in
den innerkirchlichen Bereich nicht eingreifen. Das Feststellungsbegehren, dass die Disziplinarordnung der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich rechtsunwirksam ist,
ist daher nicht zulässig.

Verneint die Behörde einen Telefonanruf des Arbeitslosen
mit der Begründung, dass am genannten Tag des Telefonats
dessen Datensatz in der EDV nicht aufgerufen wurde und tut
sie den angebotenen Zeugenbeweis für das behauptete Telefonat mit der Begründung ab, dass ein „Gefälligkeitszeugnis“
dieser Personen zu befürchten sei, handelt sie rechtswidrig. Beweisanträge dürfen nur abgelehnt werden, wenn die
Beweistatsachen als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht
ankommt oder das Beweismittel – ohne unzulässige Vorwegnahme der Beweiswürdigung – untauglich ist.

§§ 24, 25:
Auszahlung der Leistung auf das falsche Konto
VwGH 16.11.2011, 2008/08/0221
Ergibt eine Bankauskunft, dass die Zahlung nicht auf
das Girokonto des Arbeitslosen, sondern – ohne dessen Veranlassung – auf das Konto der (damaligen) Ehefrau erfolgte
und kann auch nicht festgestellt werden, dass die Leistung
in Folge tatsächlich (wirtschaftlich) dem Arbeitslosen zugekommen ist, kann der damit einer dritten Person ausbezahlte
Betrag nur von dieser, nicht aber vom Arbeitslosen als iSd
§ 25 Abs 1 AlVG unberechtigt empfangen zurückgefordert
werden.

§ 25 Abs 2:
Betretung bei Erwerbstätigkeit contra bloße
Gefälligkeitsdienste
VwGH 16.11.2011, 2008/08/0262

Bestätigung der OGH-E 26.11.1974, 4 Ob 41/76, in der
ausgeführt wurde, dass bei Dienstrechtsstreitigkeiten
betreffend das Dienstverhältnis von Pfarrern ua auch
solche Vorfragen ausscheiden, die Disziplinarstrafen
betreffen, weil andernfalls in den innerkirchlichen Bereich
der Disziplinargewalt eingegriffen würde.

Die gesetzliche Vermutung des § 25 Abs 2 AlVG fingiert
gesetzlich nur die Höhe der Entlohnung, nicht aber, dass
es sich bei der beanstandeten Tätigkeit um eine Erwerbstätigkeit iSd § 25 AlVG handelt. Werden (nur) kurzfristige,
freiwillige und unentgeltliche Dienste aufgrund spezifischer
Bindungen zwischen dem Arbeitslosen und dem Leistungsempfänger erbracht, liegt kein Dienstverhältnis und keine
Betretung vor.

Sozialrecht
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AlVG

ASVG

Arbeitslosenversicherungsgesetz

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

§ 10:
Vereitelung durch Ansprechen der Fahrtkosten

§ 4 Abs 2:
Dienstverhältnis als Redakteur

VwGH 16.11.2011, 2008/08/0241

VwGH 16.11.2011, 2008/08/0152

Unter großstädtischen Bedingungen ist die Tragung der
Fahrtkosten eines öffentlichen Verkehrsmittels dem Arbeits-

Auch nach der Bestimmung des § 16 JournG ist für die
Definition als ständiger freier Mitarbeiter entscheidend, dass
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kein Arbeitsverhältnis vorliegt. Besteht bei einem Redakteur
persönliche Arbeitspflicht mit einer Vertretungsmöglichkeit
lediglich im Kollegenkreis, dient der Betriebssitz des DG mit
seiner gesamten Infrastruktur als Arbeitsplatz und besteht
außerdem die Verpflichtung an der täglichen Ressortbesprechung teilzunehmen und die Erwartung der Teilnahme an der
wöchentlichen Redaktionssitzung sowie Weisungsgebundenheit liegt ein Dienstvertrag nach § 4 Abs 2 ASVG vor.

§§ 16, 69:
Keine Rückforderung von Beiträgen zur Selbstversicherung in der KV
VwGH 16.11.2011, 2008/08/0255
Eine Strafhaft beendet die Selbstversicherung in der
KV nicht, es ruhen bloß die Leistungsansprüche gem § 89
ASVG. Auf die Motive zur Weiterzahlung der Beiträge kommt
es nicht an, die Beiträge wurden nicht zu Ungebühr entrichtet. Es besteht daher kein Anspruch auf Rückforderung.

§§ 137, 154:
Kostentragung für einen Krankenfahrstuhl
OGH 8.11.2011, 10 ObS 70/11h
Ein Krankenfahrstuhl kann nach der Lage des Einzelfalls
ein Heilbehelf oder ein Hilfsmittel sein. Bei konkret vorliegender und unmittelbarer Gefahr an einem Dekubitus aufgrund
des Wundsitzens zu erkranken, also einer konkreten Krankheitsgefahr, besteht bereits vor Eintritt des Versicherungsfalls
der Krankheit eine Leistungspflicht der gesetzlichen KV; die
„Krankenbehandlung“ (also auch die Versorgung mit den
notwendigen Heilbehelfen) muss vom Krankenversicherungsträger getragen werden, soweit dadurch das Maß des Notwendigen nicht überschritten wird. Liegt jedoch ein Gebrechen vor, besteht nur Anspruch auf den satzungsgemäßen
Zuschuss für das Hilfsmittel.

§ 175 Abs 2:
Arbeitsunfall eines Lokführers
OGH 4.10.2011, 10 ObS 96/11g

§ 107:
Unzulässige Rückforderung von Krankengeld
OGH 8.11.2011, 10 ObS 90/11z
Die ersten beiden Tatbestände in § 107 Abs 1 ASVG
(bewusst unwahre Angaben und bewusstes Verschweigen
maßgebender Tatsachen) setzen zumindest bedingten Vorsatz voraus. Das bewusste Verschweigen enthält auch eine
subjektive Komponente. Der Rückforderungstatbestand
des Erkennenmüssens eines unberechtigten Bezugs (§ 107
Abs 1 vierter Fall ASVG) ist dann erfüllt, wenn dem Leistungsempfänger bei einer ihm nach den Umständen des Einzelfalls
zumutbaren Aufmerksamkeit auffallen musste, dass die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührt, wobei weder
der Grad der Aufmerksamkeit überspannt noch – ganz allgemein – überdurchschnittliche geistige Fähigkeiten (arg „er
erkennen musste“) verlangt werden dürfen.

§ 131 Abs 1:
Keine Übernahme der Kosten der Beförderung
ins Tal
OGH 4.10.2011, 10 ObS 67/11t
Der Leistungsausschluss des § 131 Abs 4 ASVG besteht
nur bei („Freizeit“–)Unfällen (in Ausübung von Sport und Touristik), nicht aber bei den in § 131 Abs 3 ASVG genannten plötzlichen Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen. Tritt daher eine
behandlungsbedürftige plötzliche Erkrankung auf, kann allein
der Umstand, dass sich der Versicherte zu Erholungszwecken
in den Bergen aufhält, den Krankenversicherungsträger nicht
von der Leistungspflicht für Transportkosten entbinden.

Die Aktualisierung einer bestehenden posttraumatischen
Belastungsstörung, die zu einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 % führt, durch einen dramatischen Vorfall (hier:
Beinahe-Unfall eines Lokführers), kann ein Arbeitsunfall sein.
Für den Unfallbegriff nicht relevant ist, ob eine Körperschädigung durch eine physische oder psychische Wirkung (zB
einen Nervenschock) hervorgerufen wird. Auch ein psychisches Trauma kann ursächlich für einen Arbeitsunfall sein,
wenn spezielle berufsbedingte Umstände beim Versicherten
einen Schock, dh eine schlagartige auftretende schwere psychische Erschütterung, bewirkten.

§§ 183, 210:
Erstmalige Bildung einer Gesamtrente
OGH 4.10.2011, 10 ObS 85/11i
Die erstmalige Bemessung einer Gesamtrente aus mehreren Unfallereignissen ist ohne die Einschränkung des § 183
ASVG vorzunehmen. Die Regelung des § 183 Abs 1 ASVG
bezieht sich ausdrücklich auf die Neufeststellung einer Rentenleistung, die im zu entscheidenden Fall jedoch nicht
vorlag. Aus § 210 Abs 4 Satz 2 ASVG iVm Abs 1 dieser
Gesetzesstelle ergibt sich, dass die rechtskräftige Ablehnung
einer Rentenleistung für einen neuerlichen Versicherungsfall,
weil dieser – wie im Anlassfall – für sich allein keine Minderung der Erwerbsfähigkeit im rentenbegründenden Ausmaß
verursachte, nicht dazu führt, dass in diesem Fall nach Ablauf
von zwei Jahren ab Eintritt des letzten Versicherungsfalls die
erstmalige Bildung einer Gesamtrente nur bei einer Änderung
der Verhältnisse iSd § 183 ASVG vorgenommen werden
könnte.

§§ 120,162:
Wochengeldanspruch einer Kinderbetreuungsgeldbezieherin

§ 203:
Beweislast im Verfahren wegen Versehrtenrente

OGH 30.8.2011, 10 ObS 77/11p

OGH 6.12.2011, 10 ObS 78/11k

Auch Bezieherinnen einer Leistung nach dem KBGG
steht bei Vorliegen eines entsprechenden ärztlichen Freistellungszeugnisses nach § 3 Abs 3 MSchG ein vorgezogenes
Wochengeld zu.

Der bloße Verdacht eines bestimmten Ablaufs, der auch
andere Ursachen haben kann, reicht für einen Anscheinsbeweis nicht. Im Fall einer dissoziativen Störung ist darauf zu
achten, dass eine solche Störung von Fällen der Aggravation
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und Simulation klar unterschieden werden muss und eine
eindeutig abgegrenzte Beweisantwort – vornehmlich von den
ärztlichen Sachverständigen – zu verlangen ist und bei der
Beweiswürdigung ein strenger Maßstab anzulegen ist.

APG

§ 255 Abs 3a und 3b:
Härtefallregelung

OGH 8.11.2011, 10 ObS 73/11z

OGH 20.12.2011, 10 ObS 167/11y; ebenso
10 ObS 105/11f
Gem § 255 Abs 3b ASVG handelt es sich bei „Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil“ um körperlich leichte Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck und
vorwiegend sitzender Haltung ausgeübt werden und/oder
mehrmals täglich einen Haltungswechsel ermöglichen. Die
Definition beschreibt nicht das medizinische (Rest-)Leistungskalkül von Versicherten, sondern jene Tätigkeiten unter
allen in Betracht kommenden Verweisungstätigkeiten, die
das leichteste Anforderungsprofil erfüllen. Die Formulierung
„und/oder“ deutet auf das Vorliegen kumulativer, aber auch
alternativer Anspruchsvoraussetzungen hin. Es handelt sich
um leichte körperliche Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem
Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt
werden und (= während der Ausübung der Tätigkeit) mehrmals täglich einen Haltungswechsel erlauben (erste Fallgruppe) und andererseits um leichte körperliche Tätigkeiten, die
bei durchschnittlichem Zeitdruck vorwiegend in sitzender
Haltung ausgeübt werden oder (= nicht während der Ausübung der Tätigkeit) mehrmals täglich einen Haltungswechsel
ermöglichen. Unter dem Begriff „Haltungswechsel“ im gegebenen Zusammenhang ist ein kurzes Aufstehen von zwei bis
vier Mal pro Stunde zu verstehen.

Allgemeines Pensionsgesetz
§ 9:
Wegfall der Schwerarbeitspension wegen
Urlaubsersatzleistung
Die Schwerarbeitspension fällt für den Zeitraum des
Bezugs einer Urlaubsersatzleistung weg; dies gilt auch dann,
wenn nicht das UrlG, sondern das BUAG zur Anwendung gelangt. Die Ansicht des Berufungsgerichts, von einem
juristischen Laien könne ohne nähere Belehrung nicht die
Erkenntnis erwartet werden, auch eine nachträglich ausbezahlte Urlaubsersatzleistung sei einer (Neu-)Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit gleichzuhalten und führe bei Nichtbekanntgabe zu einer Meldepflichtverletzung, stellt keinen Verstoß
gegen maßgebliche Abgrenzungskriterien der Verschuldenszumessung dar; es besteht daher keine Verpflichtung zur
Rückzahlung des Überbezugs an Pension.

BSVG
Bauern-Sozialversicherungsgesetz
§ 107:
Mitarbeit in der elterlichen Landwirtschaft
OGH 8.11.2011, 10 ObS 86/11m
Gegen die Bestimmung des § 107 Abs 1 Z 1 BSVG,
wonach Zeiten der Mitarbeit in der Landwirtschaft der Eltern
erst nach Vollendung des 15. Lebensjahres als Ersatzzeiten
gelten, bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Von der GleichbehandlungsRL 2000/78/EG sind gesetzliche
Systeme der sozialen Sicherheit nicht erfasst.

Erste Urteile des OGH zur Auslegung der neuen Härtefallregelung im Pensionsversicherungsrecht.

MARTINA CHLESTIL/JUTTA KEUL/JOHANNES PEYRL/
MONIKA WEISSENSTEINER (WIEN)

Aus der Praxis - für die Praxis
ASVG-Rechtsprechung im Jahre 2010
In DRdA werden jährlich Zusammenfassungen der
ASVG-Rsp veröffentlicht. Diese Zusammenfassungen
sollen den mit der Anwendung sozialversicherungsrechtlicher Bestimmungen befassten Personen einen
Überblick über die Rsp vermitteln, den sie sich selbst
angesichts der großen Zahl von ASVG-Veröffentlichungen zu Lehre und Praxis nur in mühevoller Kleinarbeit
verschaffen können. Grundlage sind die bereits in
den verschiedensten einschlägigen Publikationen veröffentlichten Rechtssätze.
Zusätzlich werden Entscheidungen über das
Pflegegeld aufgenommen, das zwar nicht im ASVG
geregelt, aber auch von ASVG-Versicherungsträgern
zu administrieren ist. Aufgenommen wurden auch
Entscheidungen zum Kinderbetreuungsgeld. Weiters
werden Entscheidungen zur Versicherungspflicht als
sogenannter neuer Selbständiger miteinbezogen.
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Bei der Auswahl der Rechtssätze musste auf den
gegebenen Rahmen Rücksicht genommen werden.
Die Zitierung konnte aus Raumgründen nur in jenem
Umfang vorgenommen werden, der für das Verständnis unbedingt erforderlich ist. Die gegenständliche
Zusammenstellung richtet sich nach dem Entscheidungsdatum und berücksichtigt jene Entscheidungen,
die im Jahre 2010 gefällt wurden.

1.

Umfang der Versicherung

Auch wenn ein Häftling im Rahmen seiner Arbeitspflicht Arbeitsleistungen erbringt, für die eine Arbeitsvergütung gebührt, führen Zeiten einer Untersuchungs- oder
Strafhaft nicht zu einer Pflichtversicherung in der PV;
gegen diese Regelung bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 10 ObS 203/09i SSV-NF 24/4).

Aus der PraxisJudikaturspiegel
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Bei Vorliegen einfacher manueller oder Hilfstätigkeiten kann bei einer Integration des Beschäftigten in
den Beitrieb das Vorliegen eines Dienstverhältnisses
iSd § 4 Abs 2 ASVG vorausgesetzt werden. Im vorliegenden Fall (Pizzazusteller) ist wegen der strikten
Einteilung in den Wochendienstplan, des zeitlichen
Umfangs der Tätigkeit, der Weisungsgebundenheit
und Kontrollunterworfenheit und der persönlichen
Arbeitsverpflichtung von einem Dienstverhältnis auszugehen (VwGH 2009/08/0269 infas 2010 S 19 =
ARD 6087/6/2010).
Wenn es im Belieben einer Journalistin steht, die
vereinbarte Tätigkeit zu verschiedenen Zeiten intensiv
oder weniger intensiv zu gestalten, die Verpflichtung
fehlt, die Tätigkeit nach einem vorgegebenen Plan
zu entfalten und die Tätigkeit nicht in einer festen
Betriebsstätte zu erbringen ist, liegt ein freies Dienstverhältnis vor (VwGH 2008/08/0034 infas 2010 S 20).
Ohne vorherige oder nachfolgende Arbeitsleistung
im Inland liegt eine die Versicherungspflicht begründende ausreichende Inlandsbeziehung nur vor, wenn
DG und DN bei Vertragsabschluss ihren Sitz bzw
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben (VwGH
2007/08/0013 infas 2010 S 29 = DRdA 2010, 426 =
ARD 6043/8/2010).
Eine vereinbarte Wiedereinstellungszusage „nach
Gesundschreibung durch den Chefarzt“ zeigt, dass
die Parteien nicht beabsichtigt haben, den Dienstvertrag dauernd zu beenden. Der wahre wirtschaftliche
Gehalt zielt auf eine bloße Abbedingung der Entgeltfortzahlungspflicht im Krankheitsfall. Die Vereinbarung
ist nichtig und sozialversicherungsrechtlich unbeachtlich; die Pflichtversicherung wird nicht beendet (VwGH
2007/08/0327 infas 2010 S 30 = DRdA 2010, 426 =
ARD 6077/1/2010).
Gerade wenn im arbeitsgerichtlichen Verfahren
(hier betreffend einen Fachhochschullehrbeauftragten)
von einem anderen Sachverhalt ausgegangen wird,
ist die rechtliche Beurteilung nicht bindend. Die vertraglich eingeräumte Vertretungsbefugnis wurde nie in
Anspruch genommen und es war nach den objektiven Anforderungen der Unternehmensorganisation mit
einer Vertretung auch nicht zu rechnen, weshalb von
einer (unwirksamen) Scheinvereinbarung auszugehen
ist (VwGH 2007/08/0167 infas 2011 S 10 = DRdA
2011, 160).

2.

Beiträge

Von unbedeutenden Folgen eines Meldeverstoßes
kann nicht gesprochen werden, wenn sich der Meldeverstoß auf vier DN auswirkt (VwGH 2010/08/0151
ARD 6131/13/2011).
Das Fehlen der subjektiven Vorwerfbarkeit des
Meldeverstoßes schließt die Verhängung eines Beitragszuschlags nach § 113 Abs 1 ASVG nicht aus
(VwGH 2010/08/0146 ARD 6131/12/2011).

3.

Rückforderung

§ 31 KBGG ist im Verhältnis zu § 107 Abs 2
lit b ASVG nicht nur lex posterior, sondern auch lex
specialis; die Verjährung der Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld wegen Überschreitung der Zuver-

dienstgrenze richtet sich ausschließlich nach § 31
KBGG (OGH 10 ObS 25/10i SSV-NF 24/14 = ARD
6063/6/2010).

4.

Leistungen aus KV

Arbeitsunfähigkeit iSd § 120 Abs 1 Z 2 ASVG
liegt in der Regel vor, wenn der Erkrankte nicht oder
nur mit der Gefahr, seinen Zustand zu verschlimmern,
fähig ist, seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit nachzugehen. Während der Dauer des Arbeitslosengeldbezugs ist der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit nach den
Verweisungsbestimmungen des pensionsrechtlichen
Invaliditätspensions- bzw Berufsunfähigkeitspensionsbegriffs zu bestimmen, wobei allerdings auch die
Zumutbarkeitsbestimmungen des § 9 AlVG zu beachten sind. Das Entstehen eines neuen Krankengeldanspruchs iSd § 139 Abs 4 ASVG hat den Eintritt
eines neuen Versicherungsfalls zur Voraussetzung;
dazu ist es erforderlich, dass eine zuvor bestehende
Arbeitsunfähigkeit weggefallen ist. In die Wartezeit von
13 Wochen sind auch Zeiten einer KV auf Grund eines
Arbeitslosengeldbezugs einzubeziehen (OGH 10 ObS
166/09y SSV-NF 24/1 = infas 2010 S 31 = DRdA
2010, 428 = ARD 6062/10/2010).
Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, bei einem
auch als Pflichtleistung zu erbringenden Zahnersatz
zwischen abnehmbarem und festsitzendem Zahnersatz zu differenzieren und letzteren unter bestimmten
Gerichtspunkten nur subsidiär für den Fall, dass ein
abnehmbarer Zahnersatz aus medizinischen Gründen
nicht möglich ist, zu gewähren. Die Satzungsbestimmung, die in Bezug auf (ohne jegliche medizinische
Notwendigkeit) hergestellten festsitzenden Zahnersatz
jegliche Kostenbeteiligung des Krankenversicherungsträgers, also auch hinsichtlich anteiliger Kosten für
(nicht in Anspruch genommenen) abnehmbaren Zahnersatz, ausschließt, steht auch nicht in Widerspruch zu
Art 14 EMRK (OGH 10 ObS 157/09z SSV-NF 24/17 =
infas 2010 S 40 = ARD 6115/3/2011).
Der vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger herausgegebene Erstattungskodex
schränkt das Recht des Versicherten auf die für eine
ausreichende und zweckmäßige Krankenbehandlung
notwendigen Heilmittel nicht ein. Hat der Versicherte
das ihm vom Arzt verordnete Heilmittel nicht bezogen
(und bezahlt), ist bei Ablehnung durch den Krankenversicherungsträger eine Feststellungsklage darüber, dass
eine Leistungspflicht des Versicherungsträgers (auch
über den Gesamtvertrag und den Erstattungskodex
hinaus) besteht, zulässig (OGH 10 ObS 21/10a SSV-NF
24/19 = infas 2010 S 39 = DRdA 2010, 54).
Der Rückforderungstatbestand des § 107 Abs 1
Satz 1 zweiter Fall ASVG setzt eine bewusste Verschweigung maßgebender Tatsachen voraus, die für
die Leistungsgewährung (hier: Krankengeld) kausal
war; dieser Rückforderungstatbestand kann auch
dann erfüllt sein, wenn der Versicherte im Unfallerhebungsbogen vorbehaltlos eine andere Person als Lenker des Fahrzeuges zur Unfallzeit angibt, obwohl er
selbst daran keine eigene Erinnerung mehr hatte und
er wusste, dass die andere Person ihre Lenkereigenschaft zum Unfallzeitpunkt bestreitet (OGH 10 ObS
149/09y SSV-NF 24/33 = ARD 6110/5/2011).
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Anstaltspflege kann ua auch dann erforderlich
sein, wenn der Versicherte nur fortgesetzt beobachtet
werden muss, etwa wenn die Ausnüchterung eine
medizinische Überwachung erfordert, die nur nach
stationärer Aufnahme in einer Krankenanstalt erbracht
werden kann. Die Leistungspflicht umfasst auch die
Klärung des Krankheitsverdachts als Teil der Krankenbehandlung. Bei fehlender Einsicht- und Urteilsfähigkeit ist die Zustimmung einer anderen Person (gesetzlicher Vertreter, Pflegeperson, Sachwalter) erforderlich,
außer der Aufschub wäre mit einer Gefährdung des
Lebens oder der Gesundheit verbunden. Ist die Person jedoch einsichtsfähig und lehnt die Behandlung
ab, besteht keine Leistungspflicht der Krankenversicherungsträger (OGH 10 ObS 10/10h SSV-NF 24/35
= DRdA 2011, 73 = ARD 6127/4/2011).
Ein Kostenerstattungsanspruch des Versicherten
gegenüber dem Krankenversicherungsträger für ärztliche
Hilfe durch einen Wahlarzt kommt dann nicht in Betracht,
wenn die Leistungserbringung im Interesse von medizinischen Schwerpunktbildungen oder eines Großgeräteplans auf (gewisse) Vertragsärzte bzw Vertragseinrichtungen eingeschränkt wird. Das Recht des Versicherten auf
freie Arztwahl ist dadurch nicht unzulässig eingeschränkt
(OGH 10 ObS 79/10f SSV-NF 24/43 = infas 2010 S 46
= DRdA 2011, 72 = ARD 6102/7/2010).
Bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des
§ 142 Abs 1 Z 2 ASVG (hier: Verwirkung des Anspruchs
auf Krankengeld wegen Trunkenheit) besteht überhaupt
kein Leistungsanspruch des sonst Leistungsberechtigten; ein nur teilweiser Leistungsanspruch wegen
angeblichen Mitverschuldens eines Dritten kommt nicht
in Betracht (OGH 10 ObS 80/10b SSV-NF 24/44 = infas
2010 S 48 = DRdA 2011, 73 = 6110/6/2011).
Weder die vorübergehende noch die chronische
erektile Dysfunktion sind Krankheiten iSd Krankenversicherungsrechts (OGH 10 ObS 41/10t SSV-NF
24/50 = infas 2011 S 1 = DRdA 2011, 161 = ARD
6115/4/2011).
Den Krankenversicherungsträger trifft nicht die
Pflicht, im Falle außervertraglicher Leistungen (hier:
eine Cyberknife-Behandlung im Ausland) die dem
Versicherten entstandenen Behandlungskosten zur
Gänze zu tragen (OGH 10 ObS 85/10p SSV-NF 24/52
= infas 2011 S 8 = ARD 6088/11/2010).
Wird Bildungskarenz ausnahmsweise zu einem
Zeitpunkt angetreten, in dem die Versicherte als Bezieherin von Kinderbetreuungsgeld über keinen aktuellen
„Arbeitsverdienst“ verfügt, ist bei der Bemessung des
Wochengeldes auf die allgemeine Bemessungsregelung für Wochengeld im Anwendungsbereich des
AlVG zurückzugreifen und der um 80 vH erhöhte Leistungsbezug (Weiterbildungsgeld) auszuzahlen (OGH
10 ObS 29/10b SSV-NF 24/70).

5.

Leistungen aus der UV

5.1. Arbeitsunfall – Berufskrankheit
Die in erster Linie der Planung des weiteren
Berufslebens der Versicherten dienende allgemeine
Beratung über die gesetzlichen Möglichkeiten der
Altersteilzeit bei einem dem Mitglied des BR bekannten Sachbearbeiter des AMS ist dem privaten Bereich
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der Versicherten zuzurechnen; insb dann, wenn die
Versicherte die Voraussetzungen für die Altersteilzeit
nicht erfüllt. Dem steht nicht entgegen, dass die Versicherte den Termin während ihrer Arbeitszeit wahrnehmen durfte und von einem Mitglied des BR begleitet
wurde (OGH 10 ObS 37/10d SSV-NF 24/24 = infas
2010 S 41 = DRdA 2010, 515 = ARD 6076/7/2010).
Ein Versicherter, der im Rahmen seines Bereitschaftsdienstes private Tätigkeiten verrichtet (hier:
Snowboarden eines Kellnerlehrlings) steht nicht unter
dem Schutz der gesetzlichen UV (OGH 10 ObS
133/10x SSV-NF 24/67 = DRdA 2011, 284 = ARD
6107/9/2011).

5.2. Leistungen
Ein Härtefall liegt nach stRsp nur dann vor, wenn
den Versicherten infolge der unfallbedingten Aufgabe
oder erheblichen Einschränkung der bisherigen Tätigkeit beträchtliche Nachteile in finanziell-wirtschaftlicher
Hinsicht treffen und eine Umstellung auf andere Tätigkeiten unmöglich ist oder ganz erheblich schwer fällt,
wobei im Interesse der Vermeidung einer zu starken
Annäherung an eine konkrete Schadensberechnung
ein strenger Maßstab anzulegen ist. Leidet eine Opernsängerin nach einem Verkehrsunfall an einer akustischen Überempfindlichkeit, liegt danach kein Härtefall
vor, wenn sie ihren Beruf weiterhin ausüben kann,
dabei aber vom Koloraturfach in ein anderes Fach
(lyrische Lieder, komische Partien, Sakrales) wechseln
kann (OGH 10 ObS 63/10b SSV-NF 24/40 = infas
2010 S 49 = DRdA 2011, 73 = ARD 6076/8/2010).
Altersbedingte besondere Anpassungs- und
Gewöhnungsschwierigkeiten an eine eingetretene
Behinderung könnten zur Beurteilung als Härtefall führen (OGH 10 ObS 164/10f infas 2011 S 17).
Die Gewährung einer Zusatzrente nach § 205a
ASVG für Schwerversehrte setzt einen weiterhin
bestehenden Anspruch auf eine Versehrtenrente von
50 vH voraus; bei einer Abfindung einer Rente nach
§ 148 BSVG ist diese Voraussetzung nicht mehr
gegeben (OGH 10 ObS 175/10y SSV-NF 24/85 =
infas 2011 S 2011 S 27 = DRdA 2011, 462 = ARD
6132/7/2011).
Individuelle Verhältnisse des Versicherten (hier:
mangelnde Deutschkenntnisse) können grundsätzlich
nicht zur Erhöhung der Minderung der Erwerbsfähigkeit im Rahmen der Härtefallregelung führen (OGH
10 ObS 164/10f ARD 6132/6/2011).

6.

Leistungen aus der PV

6.1. Versicherungszeiten
Die Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten
bei Übertritt in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis und die dadurch ausgelöste Leistung einerseits eines Überweisungsbetrags nach § 308 Abs 1
ASVG sowie andererseits die (alle Pensionsanwartschaften entfertigende) Erstattung von Beiträgen für
nicht angerechnete Versicherungsmonate nach (dem
früheren) § 308 Abs 3 ASVG ist verfassungsrechtlich
unbedenklich, soweit der Versicherte die Wahl hatte,
die Anwartschaft auf Versicherungszeiten aufrecht zu
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erhalten (OGH 10 ObS 89/10a SSV-NF 24/47 = ARD
6122/10/2011).
§ 70b ASVG räumt nur den Versicherten oder
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen ein Rückforderungsrecht für Beiträge für eingekaufte Schul- und
Studienzeiten ein (VwGH 2007/08/0029 infas 2010
S 38 = DRdA 2010, 514 = ARD 6056/8/2010).
Um die Berechtigung zum Einkauf von Schulzeiten (hier: deutsche Realschule) feststellen zu können,
ist ein Vergleich konkreter Bildungsinhalte erforderlich (VwGH 2010/08/0182 infas 2011 S 18 = ARD
6129/7/2011).

6.2. Leistungen
Auch dann, wenn die Anspruchsvoraussetzungen
für die vorzeitige Alterspension nur unter Berücksichtigung von serbischen Zeiten erfüllt sind, ist die
Pensionshöhe im Rahmen der Direktberechnung
nur unter Zugrundelegung der österreichischen Zeiten zu bestimmen, wenn die Voraussetzungen des
Art 21 Abs 1 AbKSozSi-Jugoslawien erfüllt sind (OGH
10 ObS 199/09a SSV-NF 24/3 = infas 2010 S 34 =
DRdA 2010, 427 = ARD 6056/6/2010).
Dagegen, dass im Rahmen der Pensionsanpassung niedrigere Pensionen um einen höheren Prozentsatz angehoben wurden als höhere Pensionsleistungen,
bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH
10 ObS 213/09k SSV-NF 24/6 = infas 2010 S 22).
In der PV ist der Versicherungsträger verpflichtet,
die Leistungen der Rehabilitation nach pflichtgemäßem Ermessen zu erbringen, hat jedoch – im Gegensatz zu Leistungen der KV nach § 154a ASVG – keinen
Bescheid zu erlassen; der Leistungswerber hat keine
Möglichkeit, die Erbringung von Leistungen der Rehabilitation in der PV im Leistungsstreitverfahren durchzusetzen (OGH 10 ObS 68/09m SSV-NF 24/7 = infas
2010 S 36 = DRdA 2010, 428 = ARD 6109/5/2011).
Liegt ein rechtskräftiger Bescheid über die Pensionshöhe vor, so ist bei der Anpassung von dieser Pensionshöhe auszugehen; im Verfahren über eine Klage gegen
einen Bescheid, mit dem über die Anpassung einer
rechtskräftig gewährten Pension abgesprochen wird,
kann nur die Höhe der Anpassung geprüft werden (OGH
10 ObS 42/10i SSV-NF 24/28 = infas 2010 S 55).
Dagegen, dass der Gesetzgeber Pensionsansprüche von der Erfüllung einer Wartezeit abhängig macht,
bestehen ebenso wenig verfassungsrechtliche Bedenken wie gegen die Regelung der „wachsenden Wartezeit“ iSd § 236 Abs 1 ASVG. Gegen die Regelung
des Rahmenzeitraums des § 236 Abs 1 und 2 ASVG,
welche gewährleisten soll, dass nur solche Leistungswerber anspruchsberechtigt sind, die im Zeitpunkt der
Antragstellung in einem gewissen zeitlichen Naheverhältnis zur Versichertengemeinschaft stehen, bestehen
keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 10 ObS
74/10w SSV-NF 24/42).

6.3. Versicherungsfälle der geminderten
Arbeitsfähigkeit
Die Befristung der Invaliditätspension bzw Berufsunfähigkeitspension für einen kürzeren Zeitraum als
24 Monate kommt nur dann in Frage, wenn erwie-

sen ist, dass sich der Zustand mit zumindest hoher
Wahrscheinlichkeit vor Ablauf der Höchstdauer von
24 Monaten zum Besseren wenden wird; die Beweislast hierfür obliegt dem Versicherungsträger (OGH
10 ObS 13/10z SSV-NF 24/10 = infas 2010 S 32 =
DRdA 2010, 427).
Auch wenn einem Versicherten Berufsschutz
zukommt, muss er sich unter Umständen einer Nachschulung unterziehen, um die Kenntnisse an die sich
ändernden Berufsanforderungen, insb an die Arbeitsmethoden, Werkstoffe, Verfahrensmethoden zu erfüllen. Eine betriebsinterne Zusatzausbildung von sechs
Wochen bis drei Monaten hält sich im Rahmen dessen, was einem versicherten DN als Nachschulung
zugemutet werden kann (OGH 10 ObS 51/10p SSVNF 24/25 = ARD 6066/7/2010).
Für die Verweisung nach § 255 Abs 4 ASVG
reicht es aus, dass das Arbeitsumfeld dem bisherigen
ähnlich ist; Kriterien sind dabei neben dem technischen Umfeld ua auch die Kontakte mit Mitarbeitern
und Kunden sowie die räumliche Situation, etwa ob
die Arbeiten im Freien oder am Fließband auszuüben
sind. Es bestehen keine Bedenken gegen die Verweisung eines Versicherten, der bisher im Rahmen einer
kombinierten Tätigkeit (Staplerfahrer, Kommissionierer
und Ausführung manueller Handgriffe) mit schweren
Gegenständen befasst war, auf die idente Tätigkeit
in Betrieben, wo nur geringere Gewichtsbelastungen
auftreten (OGH 10 ObS 53/10g SSV-NF 24/26 = infas
2010 S 42 = DRdA 2010, 515 = ARD 6098/4/2010).
Für die Bildung der Berufsgruppen nach § 273 ASVG
kommt nicht der Unterscheidung zwischen kaufmännischen und höheren nicht-kaufmännischen Tätigkeiten
die entscheidende Bedeutung zu, sondern – im Hinblick
auf die Maßgeblichkeit der gleichwertigen Kenntnisse und Fähigkeiten – der Unterscheidung zwischen
kaufmännischen und technischen Angestelltenberufen.
Zusatzausbildungen, durch die sich der Versicherte in
einem Beruf spezialisiert hat, bewirken keine Einengung
der Berufsgruppe und des Verweisungsberufes. Die
Tätigkeit eines Croupiers ist mit einer der Beschäftigungsgruppe 4 des KollV der Handelsangestellten
vergleichbar (OGH 10 ObS 2/10g SSV-NF 24/34 = infas
2010 S 52 = DRdA 2011, 74 = ARD 6118/5/2011).
Werden mehrere Tätigkeiten parallel ausgeübt, so
ist für die Charakterisierung der „einen Tätigkeit“ iSd
§ 255 Abs 4 ASVG die Gesamttätigkeit maßgeblich. Die
Voraussetzungen liegen nicht vor, wenn der Versicherte
zwar durchgehend als Hausbesorger tätig war, daneben
jedoch in zeitlich und arbeitsumfänglich weit überwiegendem Ausmaß verschiedene andere Tätigkeiten, iSd
zitierten Gesetzesstelle nicht gleichartige Tätigkeiten
verrichtete. Die wirksame Beitragsentrichtung ist keine
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 255 Abs 4
ASVG (OGH 10 ObS 18/10k SSV-NF 24/36 = infas
2010 S 53 = DRdA 2011, 74 = ARD 6098/3/2010).
Die Prüfung der Zumutbarkeit iSd § 255 Abs 3
ASVG stellt ein Korrektiv dar, das im Einzelfall die
Berücksichtigung verschiedener vom gesundheitlichen Befinden unabhängiger Umstände erlaubt. Es
begegnet keinen Bedenken, wenn im Hinblick auf das
sehr geringe, vom Versicherten noch erzielbare Einkommen, das weit unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt, eine Wohnsitzverlegung oder Pendeln über
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weitere Strecken als unzumutbar beurteilt wird (OGH
10 ObS 72/10a SSV-NF 24/41 = infas 2010 S 51 =
DRdA 2011, 73 = ARD 6072/4/2010).
Zur Auslösung der Mitwirkungspflicht muss der Versicherungsträger auch im Prozess ein ausdrückliches
Verlangen stellen, dass sich aus dem ärztlichen Gutachten ergibt, dass der Zustand des Versicherten durch
entsprechende Behandlung besserbar ist, reicht nicht
aus. Es macht keinen Unterschied, ob das Verlangen,
der Versicherte möge sich einer bestimmten ärztlichen
Behandlung unterziehen, vom Sozialversicherungsträger im Rahmen des Verwaltungsverfahrens oder eines
gerichtlichen Verfahrens unmittelbar oder über Ersuchen
des bekl Versicherungsträgers im Wege über den Vorsitzenden des Senats gegenüber dem Versicherten erhoben wird (OGH 10 ObS 93/10i SSV-NF 24/48 = infas
2010 S 50 = DRdA 2011, 73 = ARD 6079/5/2010).
Gem § 235 Abs 3 lit a ASVG entfällt die Wartezeit,
wenn der Versicherungsfall die Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit ist, die der Versicherte
bei einer in der PV pflichtversicherten Tätigkeit erleidet; dies ist nach dem eindeutigen Wortlaut bei einem
Strafgefangenen nicht der Fall (OGH 10 ObS 97/10b
SSV-NF 24/55 = infas 2011 S 2 = DRdA 2011, 161 =
ARD 6089/2/2010).
Ein gelernter Kellner ist nicht auf die Tätigkeit
eines Sitzkassiers verweisbar (OGH 10 ObS 95/10h
SSV-NF 24/61 = infas 2011 S 4 = DRdA 2011, 161 =
ARD 6128/4/2011).
Liegt zum Stichtag Berufsunfähigkeit vor und
ist von einer Besserbarkeit auszugehen, muss der
Zuspruch der Pension iSd § 256 Abs 1 ASVG befristet erfolgen. Die Befristung hat unabhängig davon
zu erfolgen, ob der Versicherungsträger im Verfahren Rehabilitationsmaßnahmen angeboten hat (OGH
10 ObS 88/10d SSV-NF 24/60 = infas 2011 S 5 =
DRdA 2011, 153).
Ein Vorarbeiter der Bestattung, der überwiegend
manuelle, jedoch keinerlei kaufmännische Tätigkeiten
verrichtet, übt keinen angelernten Beruf aus (OGH
10 ObS 168/10v SSV-NF 24/78).
Wäre während des Urlaubs fiktiv Schwerarbeit
geleistet worden, können auch Schwerarbeitszeiten
vorliegen, wenn gemeinsam mit dem Ende des Urlaubs
das Dienstverhältnis beendet wird (OGH 10 ObS
96/10f SSV-NF 24/54 = infas 2011 S 6 = DRdA 2011,
161 = ARD 6082/4/2010).
Für die Feststellung von Schwerarbeitszeiten
kommt es nicht darauf an, ob der Versicherte unselbständig oder selbständig (hier: Geschäftsführer einer
Diskothek) war; entscheidend ist die konkrete Arbeitsgestaltung (OGH 10 ObS 103/10k SSV-NF 24/58 =
infas 2011 S 7 = ARD 6080/6/2010).
Gelernte Maurer sind auf die Tätigkeit als Baustofffachmarktberater verweisbar (OGH 10 ObS 122/10d
infas 2011 S 13 = DRdA 2011, 161 = DRdA 2011, 285
und DRdA 2011, 555 = ARD 6137/7/2011).
Beitragsmonate nach § 8 Abs 1 Z 2 lit a bis g
ASVG (dh die „alten Ersatzzeiten“) zählen nicht auf die
erforderlichen 120 Beitragsmonate zur Erfüllung der
Anspruchsvoraussetzung nach § 255 Abs 7 ASVG
(OGH 10 ObS 145/10m SSV-NF 24/72 = infas 2011
S 14 = DRdA 2011, 285 und DRdA 2011, 541 = ARD
6137/6/2011).
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Für die Beurteilung des Vergleichszeitpunktes zur
Prüfung des Herabsinkens der Arbeitsfähigkeit ist nicht
allein auf die Begründung einer Pflichtversicherung,
sondern sowohl auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als auch den Eintritt der Pflichtversicherung
abzustellen (OGH 10 ObS 144/10i SSV-NF 24/82 =
infas 2011 S 19 = ARD 6150/9/2011).

6.4. Witwen(er)pension
Das ASVG geht von einem vom Arbeitsrecht
und Lohnsteuerrecht abweichenden Entgeltbegriff
aus; die Abfertigung (alt) ist zwar im Arbeitsrecht
dem Begriff das Entgelts zu unterstellen, sie ist aber
bei Ermittlung des Anspruchs auf Witwenpension in
die Berechnungsgrundlage des Verstorbenen (§ 264
Abs 4 ASVG) nicht einzubeziehen. Die Regelung des
§ 264 Abs 3 und 4 ASVG über die Vergleichszeiträume
ist verfassungsrechtlich unbedenklich (OGH 10 ObS
57/10w SSV-NF 24/31 = ARD 6116/8/2011).
Es begegnet keinen verfassungsrechtlichen
Bedenken, dass für die Ermittlung des Anspruchs auf
Witwenpension grundsätzlich auf die Versorgungslage
zum Todeszeitpunkt des Versicherten abgestellt wird
und nachfolgende Einkommensänderungen grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (OGH 10 ObS 48/10x
SSV-NF 24/39 = infas 2010 S 54 = DRdA 2011, 74 =
ARD 6116/9/2011).

6.5. Ausgleichszulage
Die Ausgleichzulage ist gegenüber der Unterhaltsrente nach dem Opferfürsorgegesetz (OFG) subsidiär,
die der Unterhaltsrente einerseits und der Ausgleichzulage andererseits zu Grunde liegende vergleichbare
Zielsetzung rechtfertigt es, dass eine gegenseitige
Berücksichtigung stattfindet (OGH 10 ObS 170/09m
SSV-NF24/12).
Schon der Beginn der Erwerbstätigkeit der Ehegattin gehört zu den für den Fortbestand des Ausgleichzulagenbezuges maßgebenden Verhältnissen
und ist daher gem § 40 ASVG dem Versicherungsträger zu melden (OGH 10 ObS 27/10h SSV-NF 24/21 =
ARD 6064/6/2010).
Der Anspruch auf eine (Schweizer)Kinderrente
steht dem Bezieher der Invalidenrente zu und ist somit
als Teil der Pensionsleistung auf den Überbezug an
Ausgleichzulage anzurechnen (OGH 10 ObS 118/10s
infas 2011 S 20 = ARD 6144/4/2011).
Wurde der Antrag auf Ausgleichzulage mangels
Nachweises eines gewöhnlichen Aufenthalts im Inland
rechtskräftig abgewiesen, kann ein später gestellter neuerlicher Antrag nicht wegen entschiedener
Rechtssache zurückgewiesen werden; bereits aus
dem Umstand, dass die Ausgleichzulage ab einem
späteren Zeitpunkt beantragt wird und es daher auf
den gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt
ankommt, ergibt sich eine Änderung der Sachlage
(VwGH 2007/08/0095 ARD 6081/5/2010).

7.

Kinderbetreuungsgeld

Die Bestimmung des § 6 Abs 3 KBGG ist im
Anlassfall, in dem Österreich nachrangig leistungs-
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zuständig ist, mit Art 10 Abs 1 lit b Z i der VO (EWG)
574/72 vereinbar und widerspricht auch nicht dem
Wortlaut des Art 10 Abs 1 lit b z i der VO (EW)
574/72, der – wie die anderen für Familienleistungen normierten Antikumulierungsregelungen der VO
1408/71 – eine Überkompensation der Familienlasten
verhindern soll; das deutsche Elterngeld ist daher
auf das österreichische Kinderbetreuungsgeld anzurechnen (OGH 10 ObS 6/10w SSV-NF 24/9 = ARD
6073/5/2010).
§ 31 KBGG ist im Verhältnis zu § 107 Abs 2
lit b ASVG nicht nur lex posterior, sondern auch lex
specialis; die Verjährung der Rückforderung von Kinderbetreuungsgeld wegen Überschreitung der Zuverdienstgrenze richtet sich daher ausschließlich nach
§ 31 KBGG (OGH 10 ObS 25/10i SSV-NF 24/14 =
ARD 6063/6/2010).
Erfolgte die den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld auslösende Geburt der Tochter der Antragstellerin
bereits vor dem Inkrafttreten der Änderung des KBGG
durch das Fremdenrechtspaket 2005 mit 1.1.2006
und hat die Antragstellerin bereits auch im Zeitraum
bis 31.12.2005 Kinderbetreuungsgeld bezogen, ist für
ihren Anspruch auch ab 1.1.2006 die damals geltende
Rechtslage maßgebend (OGH 10 ObS 19/10g SSVNF 24/18).
Das Kinderbetreuungsgeld gehört zu den Familienleistungen iSd Art 4 Abs 1 lit h des ARB 3/80
und fällt daher in dessen sachlichen Geltungsbereich.
Infolge der unmittelbaren Anwendbarkeit des ARB
Nr 3/80 kann sich die türkische Asylwerberin auf das
Diskriminierungsverbot des Art 3 des ARB Nr 3/80
berufen (OGH 10 ObS 168/09t SSV-NF 24/27 = ARD
6095/80/2010).
Die Bestimmung des § 8 Abs 1 Z 2 KBGG
in der Stammfassung ist im Lichte der durch das
BGBl I 2009/116 erfolgten Neufassung abweichend
von der bisherigen Rsp dahin auszulegen, dass
nicht auf die Einkünfte entfallenden Sozialversicherungsbeiträge, welche erst im Nachhinein festgestellt
werden können, sondern die im jeweiligen Jahr der
Einkunftserzielung insgesamt vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge maßgebend sind; gegen dieses Ergebnis bestehen keine verfassungsrechtlichen
Bedenken (OGH 10 ObS 31/10x SSV-NF 24/37 =
ARD 6136/7/2011).
Ein nachträglicher Wechsel zu einer anderen Variante des Kinderbetreuungsgeldes ist unzulässig, da
die einmal erfolgte Wahl der Leistungsart bindend ist.
Gegen die Bestimmung des § 26a KBGG (Unzulässigkeit der Änderung) bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 10 ObS 38/10a SSV-NF 24/38
= ARD 6075/10/2010).
Kein Anspruch eines subsidiär Schutzberechtigten nach § 8 AsylG 2005 auf Kinderbetreuungsgeld für Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld
oder Notstandshilfe nach innerstaatlichem und nach
Gemeinschaftsrecht (OGH 10 ObS 150/10x SSV-NF
24/83).

8.

Pflegegeld

Erbringt ein Krankenversicherungsträger im Rahmen der medizinischen Hauskrankenpflege eine Pfle-

geleistung als Sachleistung (hier: Anlegen elastischer
Bandagen), kann dieser Betreuungsaufwand bei der
Bemessung des Pflegebedarfs nicht mehr berücksichtigt werden (OGH 10 ObS 30/10z SSV-NF 24/22
= ARD 6061/13/2010).
Eine Neubemessung des Pflegegeldanspruchs
setzt im Regelfall eine wesentliche Veränderung des
Zustandsbildes des Pflegebedürftigen und in dessen
Folge eine Änderung im Umfang des Pflegebedarfs woraus, welche die Voraussetzungen für die Gewährung
einer anderen Pflegegeldstufe herstellt (OGH 10 ObS
32/10v SSV-NF 24/23 = ARD 6061/14/2010).
Beim Erschwerniszuschlag geht es nicht um die
Schwere der jeweiligen Behinderung, sondern um die
Berücksichtigung des Mehraufwands der aus dieser
Behinderung erfließenden pflegeerschwerenden Faktoren, die in § 4 Abs 6 BPGG präzisiert sind (OGH
10 ObS 99/10x SSV-NF 24/56 = infas 2011 S 9 =
DRdA 2011, 162 = ARD 6084/9/2010).
Benötigt ein Pflegebedürftiger für die Verrichtung der Notdurft eine Anleitung und Beaufsichtigung während der gesamten dafür erforderlichen Zeit,
kommt eine Unterschreitung des Mindestwerts nicht
in Betracht. Ist jedoch bloß eine Erinnerung oder
ein Anstoß zu dieser Verrichtung erforderlich, ist der
Pflegebedarf konkret zu ermitteln und zu berücksichtigen (OGH 10 ObS 152/10s SSV-NF 24/84 = ARD
6142/5/2011).

9.

Verfahren in Sozialrechtssachen

Eine bloße Formalentscheidung (etwa eine
Zurückweisung des Antrags der Versicherten wegen
Vorliegens einer rechtskräftigen Entscheidung) erfüllt
die Voraussetzungen einer Entscheidung des Versicherungsträgers über den Anspruch iSd § 67 Abs 1
Z 1 ASGG nicht; eine dennoch eingebrachte Klage
ist wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurückzuweisen (OGH 10 ObS 14/10x SSV-NF 24/13 = ARD
6052/5/2010).
Die Voraussetzungen für die Säumnisklage sind
erfüllt, wenn der Versicherungsträger über einen Antrag
des Versicherten auf Erlassung einer Bescheids über
die Pensionsanpassung nicht binnen sechs Monaten
entscheidet (OGH 10 ObS 42/10i SSV-NF 24/28 =
DRdA 2011, 72 = ARD 6078/5/2010).
Eine durch den Gesetzgeber vorgenommene
authentische Interpretation ist mangels anderer Anordnung auch im Rechtsmittelverfahren auf alle noch
zu entscheidenden Rechtsfälle anzuwenden (OGH
10 ObS 31/10x SSV-NF 24/37).
Streitigkeiten über Ansprüche eines Rechtsanwalts auf Versorgungsleistungen nach §§ 49 ff RAO
sind keine Sozialrechtssachen iSd § 65 ASGG (OGH
10 ObS 76/10i SSV-NF 24/45).
Die Verwertung von Ergebnissen aus anderen
Verfahren (hier: über die Anforderungen in einem Verweisungsberuf) setzt nach § 281a Z 2 ZPO die Zustimmung der Parteien voraus; fehlt diese Zustimmung
können nur diejenigen Beweisergebnisse verwertet
werden, die aus dem gegenständlichen Verfahren
stammen (OGH 10 ObS 92/10t SSV-NF 24/53).
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Säumnisfolgen unvollständiger Krankenstandsbestätigungen
Gegenstand dieses Beitrages ist die Erörterung
der Frage, welche arbeitsrechtlichen Folgen es haben
kann, wenn AN vom Vertragsarzt oder der Vertragsärztin des zuständigen Versicherungsträgers eine unvollständige oder unrichtige Arbeitsunfähigkeitsbestätigung erhalten und diese Bestätigung ihrem AG vorlegen. Schwerpunkt ist einerseits der erforderliche Inhalt
der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung und andererseits
wann und unter welchen Umständen als Folge der
Säumnis der Verlust des Entgelts eintreten kann.

1.

Anwendbare Rechtsvorschriften

Zentrale Rechtsvorschriften sind im hier relevanten
Bereich der § 8 Abs 8 AngG für die Angestellten und
der § 4 EFZG für ArbeiterInnen. Für andere Anwendungsbereiche gelten Bestimmungen, die zum Teil auf
das EFZG verweisen (§ 17a BAG, § 11a HGHAngG,
§ 14a HbG) oder gleichlautende Formulierungen enthalten. § 9 TAG und § 5 Abs 3 UrlG ähneln § 8 Abs 8
AngG weitestgehend.

2.

Der Inhalt der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung

Textlich unterscheidet sich § 4 EFZG von § 8
Abs 8 AngG.
§ 4 EFZG verpflichtet ArbeiterInnen, eine Bestätigung „über Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit“ vorzulegen und darüber
hinaus dazu, dass diese Bestätigung einen Vermerk
darüber zu enthalten hat, dass dem zuständigen
Krankenversicherungsträger eine Arbeitsunfähigkeitsanzeige mit Angabe über Beginn, voraussichtliche
Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit übermittelt
wurde.
§ 8 Abs 8 AngG sieht eine Verpflichtung zur Vorlage einer Bestätigung über die „Ursache und Dauer der
Arbeitsunfähigkeit“ vor.
Eine sozialpolitische Notwendigkeit für diese
unterschiedliche Textierung kann ich nicht erkennen.
Vielmehr hat dies offensichtlich historische Ursachen.

2.2. Dauer der Arbeitsverhinderung
Übereinstimmend sehen sowohl das AngG als
auch das EFZG vor, dass der Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus der Bestätigung ersichtlich sein muss.
Im EFZG ist dies ausdrücklich angeführt. Für das
AngG ergibt sich dies aus der Formulierung „Dauer
der Arbeitsunfähigkeit“, da die Dauer schon begrifflich
immer zumindest einen Beginn umfassen muss.
Im Gegensatz zur Regelung des AngG sieht der
§ 4 EFZG aber vor, dass auch die voraussichtliche
Dauer der Arbeitsverhinderung bestätigt werden muss.
Darunter ist eine Vorhersage des Sozialversicherungsträgers bzw des Arztes oder der Ärztin zu verstehen,
wie lange die Arbeitsunfähigkeit aus medizinischer
Sicht andauern wird. Die Vorhersage ist insofern statisch, als sie zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bestätigung getroffen wird. Nachträgliche Änderungen sind
auf der Bestätigung nicht zu vermerken.
Wenngleich auch das EFZG die Bestätigung des
Endes der Arbeitsunfähigkeit nicht ausdrücklich fordert, so ist dennoch aus dem Gesamtzweck der
Bestätigung zu schließen, dass die Arbeitsunfähigkeitsbestätigung, soweit und sobald dies feststeht,
auch ein Ende der Arbeitsunfähigkeit angeben muss.
Für den Geltungsbereich des AngG ergibt sich das aus
dem Begriff „Dauer der Arbeitsunfähigkeit“ selbst.

2.3. Zeichnung bzw Unterschrift
Wie jede Urkunde muss die Arbeitsunfähigkeitsbestätigung auch in einer Weise gezeichnet bzw unterfertigt sein, dass für den/die LeserIn erkennbar ist, wer sie
ausgestellt hat. Der Arzt/die Ärztin bzw der Sozialversicherungsträger hat daher unter Angabe seines/ihres
Namens bzw der Institution die Arbeitsunfähigkeitsbestätigung zu unterfertigen. Ein/e Vertragsarzt/-ärztin
kann aber auch im internen Bereich bestimmte, etwa in
seiner/ihrer Praxis arbeitende Personen mit der Unterfertigung beauftragen und entsprechend bevollmächtigen.
In diesem Fall handeln diese Personen als Hilfspersonen
des/der Vertragsarztes/-ärztin.

2.1. Ursache der Arbeitsverhinderung
Übereinstimmend verlangen beide Bestimmungen
eine Bestätigung über die Ursache der Arbeitsunfähigkeit.
Unter „Ursache“ ist nicht die Diagnose, sondern nur die Angabe zu verstehen, ob es sich um
eine Krankheit, einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit handelt. Dies gilt auch für Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen bei Erkrankungen während des
Urlaubs.1) Die Arbeitsunfähigkeitsbestätigung darf kein
Leistungskalkül iS einer detaillierten Beschreibung der
Leistungseinschränkung des/der AN enthalten.2) Alle
übrigen Umstände im Zusammenhang mit Arbeitsunfähigkeit des/der AN unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht.3) Auch sind die Sozialversicherungsträger
nicht berechtigt, die Frage des (groben) Verschuldens
festzustellen.4)
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1)

2)

3)

4)

Kallab/Hauser, EFZG § 4 Erl 7; Melzer-Azadanloo in
Resch (Hrsg), Fragen der Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitgebers (2004) 30 f; OGH 9 ObA 106/93 ARD
4448/16 und 4491/22/93 = RdW 1993, 343 = ecolex
1993, 625.
OGH 8 ObA 2302/96d RdW 1990, 56 = ZASB 1990, 5;
VwGH 8.6.1978, 2531/77 = ZAS 1979, 110 (Kuderna);
OGH 8 ObA 2302/96d DRdA 1997, 393 (Resch) = wbl
1997, 167 (Grillberger); Schindler in Resch (Hrsg), Krankenstand, Arbeitsvertragsbeendigung und Krankenstand (2007) 27; Rauch, Kommentar zum EFZG (2006)
102.
Meggeneder, Die Rolle der Ärzte und Chefärzte bei
Krankenständen, ASoK 2005, 118; krit Mazal, Der
Informationsanspruch des Arbeitgebers bei EFZ im
Krankheitsfall, ecolex 2010, 118.
VwGH 515/76 ARD 2896/2/77; BMAS 21.891/56-5/95
vom 27.4.1995.
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2.4. Vermerk über Benachrichtigung des
Krankenversicherungsträgers
§ 4 Abs 1 EFZG fordert darüber hinaus, dass
diese Bestätigung einen Vermerk darüber zu enthalten
hat, dass dem zuständigen Krankenversicherungsträger eine Arbeitsunfähigkeitsanzeige mit Angabe
über Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache der
Arbeitsunfähigkeit übermittelt wurde.
Aus dem grammatikalischen Zusammenhang der
Formulierung des EFZG, aber auch aus dem Sinn
der Bestimmung ist zu schließen, dass ein derartiger Vermerk dann jedenfalls nicht erforderlich ist,
wenn der zuständige Krankenversicherungsträger die
Bestätigung selbst ausstellt. Das EFZG lässt jedoch
zu, dass der Nachweisverpflichtung der AN genügende Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen auch durch den/
die „Gemeindearzt/-ärztin“ ausgestellt werden können. Lediglich in diesem Fall ist zusätzlich auch ein
Vermerk notwendig, dass der zuständige Krankenversicherungsträger verständigt wurde.
Nach dem § 8 AngG kann die Arbeitsunfähigkeitsbestätigung nicht nur von der zuständigen Krankenkasse, sondern auch vom/von der Amts- oder
Gemeindearzt/-ärztin ausgestellt werden. Ein zusätzlicher Vermerk über die Benachrichtigung der zuständigen Krankenkasse ist nach dem Text des Gesetzes
nicht erforderlich.
Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass
sich die Verpflichtung zur Verständigung der zuständigen Krankenkasse aus den entsprechenden sozi5)

6)
7)

Vgl § 143 ASVG bezüglich Krankengeldanspruch und
zB § 24 der Krankenordnung der Wr Gebietskrankenkasse (GKK):
„§ 24. (1) Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit werden für Anspruchsberechtigte, die Anspruch
– auf Krankengeld oder
– auf Fortzahlung des Entgelts
haben, durch den Vertragsarzt/die Vertragsärztin, die
Vertrags-Gruppenpraxis bzw durch eine eigene Einrichtung der Kasse gemeldet. Mit dem Einlangen dieser
Meldung wird der/die Anspruchsberechtigte von der
ansonsten ihm/ihr obliegenden Meldeverpflichtung
befreit.
(2) …
(3) Wird der/die Anspruchsberechtigte von einem Wahlarzt/einer Wahlärztin oder einer Wahl-Gruppenpraxis
behandelt und bescheinigt dieser bzw diese die
Arbeitsunfähigkeit, hat dies der/die Anspruchsberechtigte unverzüglich der Kasse unter Vorlage der ärztlichen Bescheinigung zu melden. Die Feststellung der
Arbeitsunfähigkeit (Beginn und Ende) obliegt dem/der
von der Kasse hiezu beauftragten Arzt/Ärztin. Ist diese/r
Ärztin/Arzt ein/e Vertragsarzt/ Vertragsärztin der Kasse,
bleibt der Anspruch des/der Anspruchsberechtigten auf
Rückersatz für die Inanspruchnahme des Wahlarztes/
der Wahlärztin unberührt.“
Vgl § 363 ASVG.
Zuletzt etwa OGH 18.8.2010, 8 ObA 52/10w; 9 ObA
52/98g infas 1998 A 115 = DRdA 1998, 360 = ARD
4942/8/98; Löschnigg, Arbeitsrecht11 (2011) 469 f;
Drs in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar
zum Arbeitsrecht2 § 8 AngG Rz 77; Reissner in Resch
(Hrsg), Krankenstand 59; Melzer-Azodanloo in Löschnigg AngG9 § 8 Rz 90 f.

alversicherungsrechtlichen Vorschriften und Krankenordnungen ergibt. Diese trifft zwar grundsätzlich die
Versicherten,5) jedoch sind auch die ÄrztInnen, insb
die VertragsärztInnen der jeweiligen Krankenversicherungsträger, verpflichtet, die zuständige Krankenkasse
zu verständigen. Wird die Krankenkasse durch den
Arzt/die Ärztin verständigt, entfällt die Verpflichtung
der Versicherten zur Verständigung. Im Fall eines
Arbeitsunfalles bzw einer Berufskrankheit treffen aber
auch den/die AG Meldeverpflichtungen.6)

3.

Problematische Situationen aus der
Praxis

Problematische Situationen im Zusammenhang
mit der Ausstellung der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung können sich in vielerlei Hinsicht ergeben. Zu
unterscheiden sind reine Formalfehler von inhaltlichen
Mangelhaftigkeiten.

3.1. Formalfehler
Weder das AngG noch das EFZG sehen für die
Arbeitsunfähigkeitsbestätigung eine bestimmte Form
vor. Die ausstellende Person ist diesbezüglich frei in
ihrer Wahl. Zur einheitlichen Gestaltung und besseren Verarbeitung haben die Krankenkassen Formblätter aufgelegt und seit einiger Zeit die elektronische
Arbeitsunfähigkeitsmeldung (eAUM) eingeführt. Diese
soll die Kommunikation zwischen den VertragsärztInnen den Krankenkassen erleichtern. Sie enthält
im Wesentlichen alle auch für den Nachweis der
Arbeitsunfähigkeit durch den/die AN gegenüber dem/
der AG notwendigen Daten. Manche, aber nicht alle
Felder sind hier als Pflichtfelder zwingend auszufüllen.
Die Unterfertigung durch den/die behandelnde/n Arzt/
Ärztin ist nicht händisch, sondern elektronisch vorgesehen. Dem/der erkrankten AN ist eine eingeschränkte Ausfertigung zur Weiterleitung an den/die AG zu
übergeben (sogenannte „Krankschreibung“), die nur
die gesetzlich notwendigen Daten enthält und wie die
händischen Formblätter unterschrieben werden muss.
Aus dem diesbezüglichen Formblatt ist ersichtlich,
dass der zuständige Krankenversicherungsträger über
die Arbeitsunfähigkeit informiert wurde.

4.

Vertrauen auf Richtigkeit des Inhalts

Nach der stRsp7) kann ein/e AN auf die Richtigkeit
der vom/von der Vertragsarzt/-ärztin oder der GKK
ausgestellten Bestätigung vertrauen, solange er/sie
die Unrichtigkeit der Bestätigung nicht kannte oder
hätte kennen müssen. Dieser Maßstab gilt nicht nur für
die Krankschreibung als solche, sondern auch für die
sich aus der ärztlichen Beurteilung ergebenden Angaben auf der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung.
Dabei müssen immer die Bestätigung als Ganzes
und die Umstände des Falles betrachtet werden. Wird
zB auf der Bestätigung nicht vermerkt, ob es sich
um einen Arbeitsunfall/eine Berufskrankheit oder eine
Erkrankung handelt, so muss doch aus dem Sinnzusammenhang geschlossen werden, dass jedenfalls
eine die Arbeitsfähigkeit ausschließende Gesundheitsbeeinträchtigung vorliegt. Gleiches muss wohl auch
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gelten, wenn der Beginn des Krankenstandes zwar
nicht ausdrücklich vermerkt ist, aber aus dem Datum
der Ausstellung der Bestätigung jedenfalls geschlossen werden kann, dass an diesem Tag eine Arbeitsunfähigkeit vorlag. Auch ist es zu berücksichtigen,
wenn aus anderen dem/der AG zugegangenen oder
übermittelten Unterlagen, wie zB aus einem beigelegten Entlassungsschein eines Spitals unzweifelhaft von
einer Arbeitsverhinderung infolge Krankheit auszugehen war.8)
Der/die erkrankte AN darf zB auch darauf vertrauen, dass nicht nur die ärztliche Beurteilung der
voraussichtlichen Dauer der Arbeitsunfähigkeit, und
zwar sowohl für deren Bemessung als auch für die
im Einzelfall allenfalls bestehende Unmöglichkeit einer
diesbezüglichen Angabe, sondern auch der entsprechende Eintrag im Formular der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung richtig erfolgte.9) Dies muss umso mehr
gelten, als es in der Natur der Sache liegt, dass von
einem Arzt/einer Ärztin über den künftigen Krankheitsverlauf regelmäßig nur unverbindliche und unsichere
Prognosen abgegeben werden können. Bestätigt der
Arzt/die Ärztin sohin kein voraussichtliches Ende der
Arbeitsunfähigkeit, wird dies nur dann Säumnisfolgen
für den/die AN haben können, wenn der/die AN den
Arzt/die Ärztin gleichsam bewusst in die Irre geführt
hat.
Geschützt ist der/die AN auch im Vertrauen auf die
ordnungsgemäße Zeichnung (Unterschrift) der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung durch den Arzt/die Ärztin.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass AN sich
im Falle einer Erkrankung regelmäßig in einer persönlichen Not- oder zumindest Ausnahmesituation befinden, in der die Beurteilung rechtserheblicher Fragen
jedenfalls eingeschränkt ist.

5.

Vertrauen auf die Übermittlung der
Daten an den Krankenversicherungsträger

Bestätigt der Arzt/die Ärztin dem/der erkrankten
AN, dass er/sie die Krankmeldung an den zuständigen Krankenversicherungsträger übermittelt hat, kann
diese/r auch darauf vertrauen, dass dies tatsächlich
erfolgt ist. Mangel oder Fehler in der Übermittlung
können nicht dem/der AN angelastet werden.
Auch ohne formale Bestätigung wird der/die AN
grundsätzlich darauf vertrauen können, dass ein Arzt/
eine Ärztin seiner/ihrer Verpflichtung nachkommt und
den zuständigen Versicherungsträger über die Krankschreibung informiert. Bei VertragsärztInnen erfolgt
dies ja auch im Interesse des Arztes/der Ärztin zur
Verrechnung ihres Honorars. Lediglich wenn dem/
der AN aus dem Gespräch mit dem Arzt/der Ärztin
ausdrücklich bekannt ist, dass eine Benachrichtigung
des zuständigen Versicherungsträgers durch den Arzt/
die Ärztin nicht erfolgen wird, liegt es am/an der AN,
selbst seinen/ihren Versicherungsträger zu verständigen. Welcher Krankenversicherungsträger für einen
bestimmten Krankenstand zuständig ist, richtet sich
nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften.
Dies muss daher nicht zwingend immer jener Versicherungsträger sein, dem gegenüber der/die AG
die Beiträge aus dem Arbeitsverhältnis entrichtet.
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Gem § 128 ASVG gilt, dass für die Sachleistungen
der Versicherungsträger zuständig ist, den der oder
die Versicherte zuerst in Anspruch genommen hat.
Barleistungen gebühren jedoch aus jeder in Betracht
kommenden Versicherung.

6.

Aufforderung zur Verbesserung

Sowohl das AngG (§ 8 Abs 8) als auch das EFZG
(§ 4 Abs 4) sehen vor, dass im Fall der Säumnis der/
die erkrankte AN seinen/ihren Anspruch auf Entgelt
verliert. Der Begriff der „Säumnis“ enthält einerseits die
Bedingung, dass der/die betroffene/n AN „versäumt
hat, etwas zu tun“ und ihn/sie andererseits daran auch
ein Verschulden trifft.

6.1. Fehlen einer Handlung
Ob und inwieweit ein Tun, eine Handlung unterlassen wurde, hängt einerseits mit dem Unterbleiben des
geforderten Verhaltens (Übermitteln der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) zusammen und andererseits
mit der Frage nach der Frist, binnen der ein solches
Verhalten gesetzt werden müsste.

6.2. Frist
Der Gesetzgeber hat sowohl für den Geltungsbereich des AngG als auch für den des EFZG keine Frist
für die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung festgeschrieben. Lediglich für die Mitteilung der
Arbeitsunfähigkeit sehen beide Gesetzesstellen vor,
dass diese „ohne Verzug“ zu erfolgen hat. Schon daraus ist unschwer zu erkennen, dass den Umständen
des Einzelfalles besondere Bedeutung zukommt.
Hinsichtlich der Nachweisverpflichtung des/der
AN geht die Rsp davon aus, dass diese nicht automatisch in jedem Fall besteht, sondern erst durch
ein Verlangen des/der AG im konkreten Anlassfall
ausgelöst wird.10) Ein solches Verlangen kann binnen
angemessener Frist wiederholt werden.
Ist die übermittelte Bestätigung unvollständig,
kann der/die AG vom/von der AN eine Verbesserung
oder Vervollständigung verlangen. Ohne einen derartigen Verbesserungsauftrag kann eine Säumnis nicht
eintreten. Der/die AG ist schon aufgrund der Fürsorgeverpflichtung angehalten, die sich durch den Krankenstand ergebende Notsituation des/der AN besonders
zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist zu
berücksichtigen, dass die unverzügliche Meldepflicht
vor allem dazu dient, entsprechende Vorkehrungen
und Dispositionen zu treffen. Das Interesse des/der
AG am Arbeitsausfall des/der AN ist naturgemäß
groß. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit nach einer
unverzüglichen Benachrichtigung. Hingegen ist der
Nachweis der Arbeitsunfähigkeit nicht von gleicher
Dringlichkeit.11)
8)
OLG Wien 15.12.2011, 9 Ra 66/11h.
9)
OGH 18.8.2010, 8 ObA 52/10w.
10) Kallab/Hauser, Entgeltfortzahlungsgesetz5 § 4 Erl 3;

Melzer-Azodanloo in Löschnigg (Hrsg), AngG Bd 1 § 8
mwH Rz 275.
11) Zuletzt etwa OLG Wien 15.12.2012, 9 Ra 66/11h.
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AG können schon in dieser Aufforderung zur Übersendung einer Arbeitsunfähigkeitsbestätigung eine Frist
setzen. Diese Frist darf jedoch die angemessene Zeit
nicht unterschreiten. Wie lange eine angemessene Frist
ist, wird von den Umständen des Einzelfalles abhängen. Dabei ist neben dem Postenlauf (ein Tag hin und
ein Tag retour) auch eine angemessene für die Beschaffung der Bestätigung anzusetzen sein. Dafür bloß einen
zusätzlichen Tag (sohin insgesamt drei Tage12)) anzusetzen, erscheint im Allgemeinen zu kurz bemessen.
Dabei ist nämlich nicht nur zu berücksichtigen, dass
ÄrztInnen nicht jeden Tag ordinieren und auch eine
Terminvergabe nicht täglich erfolgt, sondern dass sich
die betroffenen AN im Fall eines Krankenstandes regelmäßig in einer Not- oder zumindest Ausnahmesituation
befinden, die ein sofortiges Aufsuchen des Arztes/der
Ärztin oder des zuständigen Krankenversicherungsträgers unmöglich machen kann. Angemessen erscheint,
dass AN beim nächsten vorgeschriebenen Kontrolltermin eine Verbesserung vom Arzt/von der Ärztin
urgieren. Je nachdem, ob eine sofortige Verbesserung
durch den Arzt/die Ärztin oder den Krankenversicherungsträger vorgenommen wird oder nicht, können
noch weitere Tage hinzuzurechnen sein.

6.3. Säumigkeit bei verspäteter Berichtigung?
Versäumen AN es trotz Verbesserungsauftrages
durch den/die AG binnen einer angemessenen Frist
eine vollständige und richtige Arbeitsunfähigkeitsbestätigung vorzulegen, treten die Säumnisfolgen des
§ 8 AngG bzw § 4 EFZG ein. AN verlieren für die Dauer
der Säumnis den Anspruch auf Entgelt.

7.

Zusammenfassung

Ein/e AN kann auf die Richtigkeit der vom/von
der Vertragsarzt/-ärztin oder der GKK ausgestellten
Bestätigung vertrauen, solange er die Unrichtigkeit der
Bestätigung nicht kannte oder hätte kennen müssen.
Dieser Maßstab gilt nicht nur für die Krankschreibung
als solche, sondern auch für die sich aus der ärztlichen
Beurteilung ergebenden Angaben auf der Arbeitsunfähigkeitsbestätigung. Ist die übermittelte Bestätigung
unvollständig, kann der/die AG vom/von der AN eine
Verbesserung oder Vervollständigung verlangen. Ohne
einen derartigen Verbesserungsauftrag können negative Säumnisfolgen für den AN im Allgemeinen nicht
eintreten.

12) Wie etwa in der E des OLG Wien 15.12.2011, 8 Ra

131/11k.
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Aktuelle Sozialpolitik
47. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
Eine fixe Größe im Tagungskalender der arbeitsund sozialrechtlichen Fachwelt stellt die alljährliche
Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See dar. Die diesjährige Tagung am 22. und 23. März, die dem im
Oktober 2010 verstorbenen Mitbegründer der Zeller
Tagung, em. o.Univ.-Prof. DDr. h.c. Dr. Rudolf Strasser, gewidmet war, führte auch heuer wieder mehr als
400 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft und Praxis in
den Pinzgau.
Die Tagung wurde allerdings von einem weiteren Todesfall überschattet: Am 9.1.2012 ist Dr. Karl
Spielbüchler, em. o.Univ.-Prof., Mitglied des VfGH
von 1976 bis 2009 und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht
seit 2001, überraschend verstorben. O.Univ.-Prof.
Dr. Robert Rebhahn gedachte seiner herausragenden
Leistungen für das Arbeitsrecht in einem persönlich
gestalteten Nachruf.
O.Univ.-Prof. Dr. Peter Jabornegg (Universität Linz)
wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die Referate
des ersten Veranstaltungstages, der traditionell dem
Arbeitsrecht gewidmet ist, nicht zufällig die gemeinsame Überschrift „Die kollektiven Mächte im Arbeitsleben heute“ tragen. Dieses Thema entspricht vielmehr
einem inhaltlichen Forschungsschwerpunkt Strassers;

das 1963 von Strasser gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr.
Hans Floretta initiierte Salzburger Seminar mit dem
Titel „Die kollektiven Kräfte im Arbeitsleben“ war letzten Endes Anstoß für die Gründung der Gesellschaft
sowie für die erste Zeller Tagung im Jahr 1966.
Nach Begrüßungsworten von Landesrätin Mag.
Cornelia Schmidjell und Bürgermeister Ing. Hermann
Kaufmann ging Jabornegg im ersten Referat der Tagung
Fragen der „Mitbestimmung durch Betriebsvereinbarung“ nach. Ausgehend vom gesetzlichen Konzept des
Betriebsverfassungsrechts, das die BV als einziges und
ausschließliches Instrument der kollektiven Rechtsgestaltung im Verhältnis zwischen Betriebsinhaber und
Belegschaft vorsieht, plädierte Jabornegg für eine
Rückbesinnung auf die geltende Gesetzeslage und
erteilte allen Versuchen von Wissenschaft und Rsp zur
Rechtfertigung einer Erweiterung der eingeschränkten
Betriebsvertragsautonomie eine Absage. Hinter der
Reduzierung der autonomen Rechtsgestaltungsmöglichkeiten im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung
stehe die ordnungspolitische Grundsatzentscheidung
des Gesetzgebers für den Vorrang des KollV vor
möglichen betrieblichen Regelungen, der im Übrigen
auch grundrechtlich geboten sei. Alle Versuche, die
sogenannte „freie BV“ zu retten, könnten als gescheitert betrachtet werden; ebenso wenig lasse sich dem
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Konzept des ArbVG eine Befugnis der Betriebsvereinbarungsparteien zum Abschluss absolut zwingender
oder aber bloß dispositiver Normen entnehmen. Auch
in der Frage der Nachwirkung von Betriebsvereinbarungen im Fall der Beendigung sieht Jabornegg keinen
überzeugenden Grund, von der unmissverständlichen
Anordnung einer solchen ausschließlich im Falle der
Kündigung abzuweichen. Lediglich wenn der KollV die
Regelungsermächtigung an die BV weitergebe, solle
eine Analogie zu § 13 ArbVG gezogen werden. Ablehnend äußerte sich Jabornegg auch im Hinblick auf die
These, dass die Mitwirkungsrechte des BR auf alle
Angelegenheiten zulässiger Betriebsvereinbarungen
ausgedehnt werden könnten. Abschließend wandte
sich Jabornegg den bislang noch wenig untersuchten
Wirkungen einer Zwangsschlichtung bzw der Frage
zu, welches Gericht zur Beurteilung der Konformität
einer E der Schlichtungsstelle mit dem ArbVG berufen ist. Deren Rechtsnatur lasse sich am ehesten mit
Raschauers Figur des „vertragsersetzenden Bescheides“ erfassen. Unter der Prämisse, dass verbindlicher
Inhalt der E der Schlichtungsstelle nur die Ersetzung
der fehlenden Zustimmung ist, sei die Zuständigkeit des ASG zu bejahen. Hebe der VfGH die E der
Schlichtungsstelle mangels Zuständigkeit auf, so sei
von vornherein keine BV gegeben; bei Abweisung der
Bescheidbeschwerde bzw bei Nichtbefassung des
VfGH sei das ASG dagegen auch zur Kontrolle über
Zulässigkeitsschranken bzw über die Grenzen der
Regelungsbefugnis berufen.
In der anschließenden Diskussion unter der Leitung von o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schrammel stand
zum einen Kritik am als überholungsbedürftig und
inkonsistent kritisierten System der Betriebsvereinbarungskompetenzen des ArbVG im Vordergrund, der
Jabornegg inhaltlich durchaus zustimmte; dies dürfe
aber Wissenschaft und Rsp nicht dazu verführen, die
Rolle des Gesetzgebers zu übernehmen. Der zweite
Schwerpunkt lag in den Fragen um die Rechtskontrolle in Bezug auf Entscheidungen der Schlichtungsstelle. In Frage gestellt wurde in diesem Zusammenhang die Reduktion der E auf eine bloße Ersetzung
der Zustimmung; vielmehr treffe die Schlichtungsstelle
eine inhaltlich eigene E iS einer materiell-rechtlichen
Regelung. Während allein der VfGH zur Grenzziehung
zwischen erzwingbarer und fakultativer BV befugt sei,
solle hinsichtlich der Kontrolle der inhaltlichen E der
Schlichtungsstelle die Zuständigkeit der Zivilgerichte
anerkannt werden.
Im zweiten Referat setzte sich a.Univ.-Prof. Dr.
Rudolf Mosler (Universität Salzburg) grundlegend mit
„Entwicklungstendenzen im Kollektivvertragsrecht“
auseinander. Das Kollektivvertragswesen war schon
mehrmals Thema der Zeller Tagung, wobei in früheren
Jahren Rechtsnatur und die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des KollV als Rechtsquelle
im Mittelpunkt standen. Während diese Fragen mittlerweile geklärt scheinen, stünden nunmehr – nicht
zuletzt bedingt durch unionsrechtliche Entwicklungen
der jüngeren Vergangenheit – Stellenwert und Reichweite der Tarifautonomie zur Debatte. Das österreichische System, das zwar grundsätzlich allen Interessenvertretungen kollektive Verhandlungen ermöglicht,
den Abschluss von Kollektivverträgen mit Norm- und
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Außenseiterwirkung aber repräsentativen Verbänden
vorbehält, sei auch im Lichte der jüngsten EGMR-Rsp
als zulässig anzusehen. Die Reichweite des Schutzes
der Kollektivvertragsautonomie durch Art 11 EMRK
sieht Mosler allerdings als nicht abschließend geklärt.
Unzulässige Eingriffe in die Koalitionsfreiheit könnten
etwa dann vorliegen, wenn Arbeits- oder Entgeltbedingungen so weitgehend vom Gesetzgeber geregelt
sind, dass für die Kollektivvertragsparteien faktisch
kein Spielraum mehr bleibt. Häufig werden in diesem
Zusammenhang staatliche Mindestlöhne problematisiert; Mosler sieht aber auch in der zu weit gehenden
Verlagerung von Regelungskompetenzen vom KollV
auf die BV einen Eingriff in die Koalitionsfreiheit, der
jedenfalls gerechtfertigt werden müsse. Den 2008
neu eingefügten Art 120a B-VG interpretiert Mosler iS
einer Bestandsgarantie für die Sozialpartner sowie der
ihnen übertragenen Aufgaben, die damit durch einfaches Gesetz nicht mehr ohne Vorliegen einer besonderen Notwendigkeit eingeschränkt werden könnten.
Umfassend setzte sich Mosler schließlich mit dem
Verhältnis zwischen Kollektivvertragsautonomie und
Unionsrecht auseinander. Unklar seien sowohl Geltungsbereich als auch Bedeutung des diesbezüglich
einschlägigen Art 28 GRC. Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Kollektivvertragsautonomie und den
Grundfreiheiten lasse sich seit dem Inkrafttreten der
GRC der in den Entscheidungen Viking und Laval
noch vom EuGH vertretene Vorrang der wirtschaftlichen Grundfreiheiten nicht mehr aufrechterhalten.
Als überzeugter Befürworter der Sozialpartnerschaft
sieht Mosler nur wenig Reformbedarf im innerstaatlichen Kollektivvertragsrecht; geboten sei jedoch eine
Ausdehnung auf sozial schutzbedürftige arbeitnehmerähnliche Personen. Derzeit noch Zukunftsmusik
seien – mangels einer entsprechenden Unionskompetenz – grenzüberschreitende Kollektivverträge mit
normativer Wirkung.
In der auf den Vortrag folgenden Diskussion wurde
ua die Frage nach der Zulässigkeit der Erteilung einer
Regelungsermächtigung in Bezug auf derzeit dem
KollV zugeordnete Angelegenheiten (insb Entgelt) an
die BV aufgeworfen, wenn es zugleich dem KollV
zustehen würde, diese Agenden jederzeit wieder an
sich zu ziehen. Nach Ansicht Moslers wäre eine derartige Lösung aus dem Blickwinkel der Koalitionsfreiheit
zwar wahrscheinlich zulässig, allerdings schwer zu
praktizieren und bedürfte jedenfalls einer entsprechenden gesetzlichen Regelung. Die Frage, ob die
erst 1930 und nur auf einfachgesetzlicher Ebene eingeführte Außenseiterwirkung vom gesetzlichen Schutz
des Art 120a B-VG mit umfasst sei, ist nach Mosler
zu bejahen, da die Außenseiterwirkung sehr wohl als
Wesenselement des KollV, so wie er zum Zeitpunkt der
B-VG-Novelle 2008 bestanden hat, zu werten sei.
Das am Abend des ersten Veranstaltungstages
stattfindende Seminar wurde von SC i.R. Dr. Ingrid
Nowotny (BMASK, Sektion Arbeitsmarkt) zum Thema
„Arbeitsrecht und Fremdenrecht“ gestaltet. Die Referentin stellte anschaulich die Veränderungen in der
Schwerpunktsetzung im Bereich der Arbeitsmigration
dar, von der eher kurzfristig gedachten, rein arbeitsmarktgesteuerten Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte hin zu einer stärker auf Integration fokussierten
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Zielsetzung. Ausführlich widmete sich Nowotny der
rechtlichen Ausgestaltung der Rot-Weiß-Rot-Karte,
die 2011 die bisherige Schlüsselkraftregelung abgelöst hat. In der Diskussion stand zum einen das
Spannungsverhältnis zwischen Asyl und Beschäftigung im Vordergrund: Kritisiert wurde die mangelnde
Korrelation zwischen diesen Materien; mehrere DiskutantInnen sprachen sich für einen Gleichlauf von
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis aus. Nowotny gab
dagegen zu bedenken, dass man damit die Möglichkeit zur Umgehung des AuslBG durch Stellung eines
Asylantrages eröffne. Zum anderen drehte sich die
Debatte um das Problem der effektiven Kontrolle der
Arbeitsbedingungen: Aus der Praxis wurden drastische Beispiele geschildert, in denen die Aufdeckung
von Dumping-Arbeitsbedingungen an der Furcht der
ausländischen AN vor Verlust des Arbeitsplatzes und
der Aufenthaltsberechtigung scheiterte. Die im Laufe
der Diskussion vorgeschlagene Lösung einer speziellen Prozessstandschaft für derartige Fälle wurde nach
Auskunft von Nowotny im legistischen Prozess zwar
diskutiert, letztlich aber nicht umgesetzt. Es wurde
auch darauf hingewiesen, dass derartige Lösungen für
die klageberechtigten Verbände mit großen Schwierigkeiten verbunden seien, da sie die Übernahme der
vollen Prozessverantwortung bei mangelhafter Informationslage bedeuteten.
Den zweiten, dem Sozialrecht gewidmeten Veranstaltungstag eröffnete o.Univ.-Prof. Dr. Tina EhrkeRabel (Universität Graz) mit ihrem Referat „Das Entgelt
im Beitrags- und Steuerrecht“. Die Referentin stellte
darin die Frage in den Mittelpunkt, ob eine Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen im Steuer- und
Sozialversicherungsrecht möglich und wünschenswert
sei. Nach Darstellung der wesentlichsten Unterschiede
hinsichtlich der Zwecksetzung von Sozialversicherungs- und Steuerrecht sowie hinsichtlich des jeweiligen Entgeltbegriffs – Anspruchslohn- und Bruttoprinzip
auf der einen, Zufluss- und objektives Nettoprinzip auf
der anderen Seite – verglich die Referentin im Detail
Ausnahmen vom Entgeltbegriff in § 49 Abs 3 ASVG mit
Ausnahmen, Befreiungen und Ermäßigungen im EStG.
Trotz weit gehender Parallelen seien in einigen Punkten Abweichungen zu konstatieren, die auch durch
die unterschiedlichen Zielsetzungen von Beitrags- und
Steuerrecht nicht erklärbar seien. Ehrke-Rabel nannte
als Beispiel ua die unterschiedliche Behandlung von
Trinkgeldern, deren verfassungsrechtliche Zulässigkeit
vom VfGH jedoch bestätigt worden ist. Die Schaffung eines integrierten Tarifes hielt die Referentin im
Ergebnis iS einer Vereinheitlichung und Vereinfachung
zwar für wünschenswert; eine Realisierung dieses
Vorhabens sei jedoch bei gleichzeitigem Festhalten an
den unterschiedlichen Prinzipien – Zuflussprinzip im
Steuerrecht und Anspruchslohnprinzip im Sozialversicherungsrecht – schwer vorstellbar.
Die anschließende Diskussion wurde von Rebhahn
moderiert. Dabei wurde ua in Frage gestellt, ob die
Suche nach leitenden Prinzipien zur Rechtfertigung
der konstatierten Unterschiede tatsächlich zum Erfolg
führen könne, diese seien vielmehr nur als historisch
gewachsen erklärbar. Zur aufgeworfenen Frage der
Gerechtigkeit einer Höchstbeitragsgrundlage im Sozialversicherungsrecht wurde darauf hingewiesen, dass

eine Öffnung derselben zwar durchaus diskutabel sei,
dass aber jedenfalls ihr Charakter als Instrument zur
Erhaltung der Finanzierbarkeit des Umlageverfahrens
zu berücksichtigen sei.
Den letzten Vortrag der Tagung bestritt SC Dr.
Walter Pöltner (BMASK, Sektion SV) zum Thema
„Neue Probleme bei der Invaliditätspension“. Auf kurzweilige Weise führte Pöltner aus, mittels welcher
Reformen im „Invaliditätsrecht“ – Stichworte: Gesundheitsstraße, Rehabilitation vor Pension, Zurückdrängung des Berufsschutzes – der Paradigmenwechsel
vom reaktiven zum aktiven, investiven Sozialstaat
vollzogen werden soll. Der Referent zeigte auf, dass
mit der nunmehr gesetzlich angeordneten Umdeutung
des Antrags auf Invaliditätspension in einen Antrag
auf Rehabilitation ungewöhnliche verfahrensrechtliche
Probleme verbunden sein können: Wenn nämlich
der Antrag auf Pension vorrangig als Antrag auf
Rehabilitation gelte, so könne das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers paradoxerweise auf eine
den Antrag ablehnende E gerichtet sein, um dem
eigentlichen Interesse (auf Gewährung der Pension) zum Durchbruch zu verhelfen. Der beabsichtigte
Paradigmenwechsel erfordere in Zukunft jedenfalls
nicht nur ein Umdenken und eine aktivere Mitwirkung
der Versicherten, sondern auch der beteiligten Institutionen. Dies gelte angesichts der ab 2014 geplanten
Systemumstellung der Invaliditätspension für Menschen unter 50 Jahren, die künftig nicht mehr in die
Zuständigkeit der Pensions-, sondern der Arbeitslosenversicherung fallen sollen, in ganz besonderem
Maße für das AMS, das sich in Hinkunft in stärkerem
Ausmaß auch mit leistungseingeschränkten Personen
auseinandersetzen müsse.
Im Anschluss wurden unter reger Beteiligung aus
dem Publikum ua die angesprochenen verfahrensrechtlichen Probleme erörtert; auch die Konsequenzen des Paradigmenwechsels in der Sozialpolitik auf
institutioneller Ebene wurden breit diskutiert. Gefordert
wurde vor allem die Übernahme einer aktiveren Rolle
durch die mit Rehabilitation und Pension befassten
Institutionen; so sei es etwa iSd geforderten Umdenkens geboten, auch Menschen ohne Berufsschutz,
denen im bestehenden System kein Rechtsanspruch
auf Rehabilitation zukommt, eine Rehabilitation anzubieten, um sie nicht unnötig lange in die Drehtür
zwischen Pensions- und Arbeitslosenversicherung zu
zwingen. Seitens der Sozialpartner wurde darauf hingewiesen, dass der Gedanke der Rehabilitation nur
dann sinnvoll umgesetzt werden könne, wenn diese
auch auf eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt gerichtet sei.
Der im Verlauf der Tagung neu gewählte Präsident
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht, a.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler (Vizepräsidenten: RA Dr. Sieglinde Gahleitner, o.Univ.-Prof.
Dr. Robert Rebhahn) schloss die Veranstaltung unter
Hinweis auf den Termin für die nächste Zeller Tagung,
die am 21. und 22.3.2013 stattfinden wird.
Schriftliche Ausfertigungen der Beiträge werden
in dieser und den nächsten Ausgaben von DRdA
abgedruckt.
B IRGIT S CHRATTBAUER (S ALZBURG )
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Korrespondenz
Replik zu Potz, Anm zu OGH 9 ObA 27/10a DRdA 2011/51
(Die Glaubhaftmachung nach § 105 Abs 5 ArbVG)
Bekanntlich judizierte der OGH in der zitierten E,
in der es um die Anfechtung einer Kündigung wegen
eines verpönten Motives (nämlich der Geltendmachung
von Rechten durch den AN) ging, dass bei Glaubhaftmachung eines Anfechtungsgrundes gem § 105
Abs 3 Z 1 ArbVG durch den AN der Anfechtungsklage
stattzugeben ist, es sei denn, der AG könne seinerseits das Gericht durch Glaubhaftmachung überzeugen, dass bei Abwägung aller Umstände eine höhere
Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes von
ihm geltend gemachtes Motiv für die Kündigung ausschlaggebend war; abgewogen werde somit, welches
Kündigungsmotiv mit höherer Wahrscheinlichkeit der
Kündigung zugrunde lag.
Dabei setzte sich der OGH mit der Frage auseinander, ob für die Entkräftung der Behauptungen des
anfechtenden AN jedes beliebige Motiv in Betracht
kommt, oder das „andere Motiv“ iSd § 105 Abs 5
ArbVG ein „erlaubtes“ iwS sein muss; unter Zitierung
entsprechender Literatur und Rsp hält der OGH an der
entsprechenden Beschränkung auf „erlaubte“ Motive
fest, was so selbstverständlich sei, dass die entsprechende dogmatische Rechtfertigung nur in einer
teleologischen Reduktion des weiten Wortlauts des
§ 105 Abs 5 Satz 2 ArbVG gesehen werden könne;
die Zulassung „nicht erlaubter“ Motive zur Widerlegung einer Anfechtungsklage wegen eines (anderen)
verpönten Motives liefe dem Gesetzeszweck diametral
zuwider. Nach Ansicht des OGH scheiden also gesetzund sittenwidrige Motive als „andere Motive“ des AG
iSd § 105 Abs 5 ArbVG aus.
Zunächst behauptet Potz obiter, dass sich der AG
überhaupt darauf beschränken könne, den geltend
gemachten Anfechtungsgrund zu entkräften bzw die
Glaubhaftmachung des vom AN geltend gemachten
Motives zu erschüttern; für die Abweisung der Klage
sei es daher nicht zwingend erforderlich, dass der AG
ein anderes Motiv angibt und glaubhaft macht.
Dem ist aber nicht nur der klare Wortlaut des § 105
Abs 5 Satz 2 ArbVG entgegenzuhalten, nach dem der
AG überdies „sein“ Motiv glaubhafter darlegen muss
(in diesem Sinne auch Strasser/Jabornegg, ArbVG3
[1999] § 105 E 130 mwN), sondern auch die Überlegung, dass die Beweiswürdigung wohl zu Gunsten des
AN wird ausfallen müssen, wenn der AG das Motiv für
den Kündigungsausspruch (wohlweislich?) im Dunkeln
lässt (in diesem Sinne auch Gahleitner in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht 34
[2009] § 105 Erl 68). Gerade auch diese, möglichem
Rechtsmissbrauch förderliche Intransparenz soll ja der
Motivkündigungsschutz durchbrechen helfen.
Zentraler Punkt der Entscheidungsanmerkung von
Potz, die der E im Ergebnis zustimmt, ist ihre Kritik
an der iE nach verfehlten dogmatischen Begrün370
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dung des OGH zu seiner Aussage der Nichtzulassung
„nicht erlaubter“ Motive zur Motivabwägung. Sie wirft
diesbezüglich etwa die Frage auf, ob das Gericht
die Behauptung eines nicht erlaubten Motives zu
ignorieren habe; die Ausführungen des gegenständlichen Urteiles würden eine Art Beweisregel bedeuten,
wonach bestimmte Beweisthemen im Verfahren auszublenden seien. Pointiert führt sie aus, dass etwa
bei einer glaubhafteren Geltendmachung des Alters
als Kündigungsmotiv durch den AG der Anfechtung
(wohl) nicht wegen des vom AN (weniger) glaubhaft
gemachten verpönten Motives stattgegeben werden
könne, ohne damit nicht die taxative Aufzählung der
verpönten Motivkündigungsgründe in § 105 Abs 3
Z 1 ArbVG zu unterlaufen. Vielmehr sei bei jedem
(vom AG) geltend gemachten Motiv zu untersuchen,
inwiefern nicht dadurch ein anderer Gesetzesverstoß
begründet worden sei, was uU andere Rechtsfolgen
(zB nach dem GlBG) auslöse. In der Praxis würden hier
kaum nennenswerte Probleme auftauchen, da selbst
bei Versäumnis der kurzen Anfechtungsfristen nach
dem ArbVG bzw GlBG der „Auffangtatbestand“ des
§ 879 ABGB greifen würde, weshalb sich das Problem
des „Nachschiebens von Anfechtungsgründen“ nicht
stellen würde.
Entgegen diesen Ausführungen von Potz würde
genau dieses Problem mE aber sehr wohl virulent
werden, wollte man dem AG gestatten, im Anfechtungsprozess auch gesetz- und sittenwidrige Motive
geltend zu machen, da nach Lehre und Rsp im laufenden Anfechtungsverfahren eben keine Anfechtungsgründe „nachgeschoben“ werden können (Gahleitner,
Arbeitsverfassungsrecht 34 § 105 Erl 69; OGH 8 ObA
2308/96m DRdA 1997/39 [zust Ritzberger-Moser]),
was diesfalls aber notwendig wäre (genau genommen läge natürlich kein „Nachschieben“ eines solchen
Grundes vor – das würde diesfalls ja der AG selbst
übernehmen –, sondern ein auf diesen Grund gestütztes „nachgeschobenes“ Anfechtungsbegehren, welches aber eben verspätet wäre). In Betracht käme zwar
richtigerweise die Geltendmachung einer rechtsunwirksamen (weil gesetz- oder sittenwidrigen) Kündigung
gem § 879 ABGB (qua Klage auf Feststellung des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses oder qua
Erhebung eines entsprechenden Eventualbegehrens),
doch beachtet Potz nicht, dass § 879 ABGB nur dort
greifen kann, wo keine spezialgesetzliche Regelung
eines als sittenwidrig erachteten Kündigungsmotives
(als § 879 ABGB verdrängende lex specialis) erfolgt
ist, dh nur außerhalb des Kataloges des § 105 Abs 3
Z 1 ArbVG und der Anfechtungstatbestände des GlBG
(OGH 9 ObA 200/93 DRdA 1994/9 [zust Floretta] =
ZAS 1995/7 [zust Reissner]). Bei Zulassung der Geltendmachung von spezialgesetzlich verpönten Moti-

Personalia

ven könnte der AN sohin idR nicht mehr fristgerecht
reagieren, es sei denn, er beschränkte sich bei der
Anfechtung nicht auf ein verpöntes oder bestimmte
verpönte Motive, sondern ließe sich eine entsprechende Bandbreite verpönter Motive offen, was sicherlich
nicht iSd Prozessökonomie wäre.
Die dogmatische Begründung des OGH mit einer
teleologischen Reduktion des § 105 Abs 5 Satz 2
ArbVG ist deshalb mE nicht zu beanstanden; alternativ
könnte man dogmatisch auch den auf § 1295 Abs 2
ABGB gestützten Rechtssatz „turpitudinem suam alle-

gans non auditur“, nach dem sich niemand auf die
eigene Unredlichkeit berufen darf, als einen Anwendungsfall von Rechtsmissbrauch anziehen, wonach
im wörtlichen Sinne die Geltendmachung gesetz- und
sittenwidriger Motive „nicht gehört“ würde (vgl Mader,
Neuere Judikatur zum Rechtsmißbrauch, JBl 1998,
677).
Resümierend ist mE aus den dargestellten Gründen sohin der Linie des OGH zu folgen.
W OLFGANG G ORICNIK (S ALZBURG )

Personalia
Zum 90. Geburtstag von Johannes Schregle
Hon.-Prof. Dr. Johannes Schregle, langjähriges
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats unserer Zeitschrift, vollendet am 4.8.2012 sein 90. Lebensjahr.
Schregles Lebenslauf, sein beruflicher Werdegang,
sein großartiges wissenschaftliches Werk, insb auf
dem Gebiet der internationalen Arbeitsbeziehungen,
und seine verdienstvolle Mitarbeit als Autor unserer
Zeitschrift sind anlässlich seiner „runden“ und „halbrunden“ Geburtstage in DRdA ausführlich dargestellt
und gebührend gewürdigt worden (DRdA 1992, 252;
DRdA 1997, 251; DRdA 2002, 268; DRdA 2007, 259),
sodass an dieser Stelle mit großem Respekt nochmals
darauf verwiesen werden kann.
Einige Aspekte der Würdigung seien aber aus
Anlass seines 90. Geburtstages nochmals besonders hervorgehoben: Schregle hat durch seine profunde Kenntnis der internationalen Arbeitsbeziehungen,
erworben in langjähriger Tätigkeit in leitenden Positionen beim Internationalen Arbeitsamt und als Generalsekretär der Internationalen Gesellschaft für das
Recht der Arbeit und der Sozialen Sicherheit, nicht nur
die Arbeits- und Sozialrechtswissenschaft bereichert,
sondern er war – wohl aufgrund seiner Herkunft aus
der deutschen Gewerkschaftsbewegung – auch mit
den österreichischen Gewerkschaften und Arbeiterkammern eng verbunden. Das zeigte sich zB darin,
dass er in einer für die Arbeiterkammern politisch sehr
kritischen Zeit im Rahmen einer Festveranstaltung zum
75-jährigen Bestandsjubiläum der Arbeiterkammern
am 26.2.1995 einen Vortrag mit dem Titel „Die österreichische Sozialpartnerschaft aus europäischer Sicht“
hielt, dabei die Arbeiterkammern als unverzichtbares

Instrument der AN-Interessenvertretung und zugleich
als wesentliches Element der Sozialpartnerschaft in
Österreich bezeichnete. Vergleichende Studien, aber
auch viel persönliche Kontakte ließen Schregle zu
einem überzeugten Verfechter des österreichischen
Systems der Arbeitsbeziehungen in Form der Sozialpartnerschaft werden, das er auch auf internationaler
Ebene immer wieder propagierte.
Was Johannes Schregle über sein Wirken als Botschafter einer sozialen, humanen Arbeitswelt hinaus
aber auszeichnet, sind seine menschlichen Eigenschaften. Er ist nicht nur ein kluger, welterfahrener,
umfassend gebildeter, sondern vor allem auch ein
besonders liebenswerter Mensch. Ich bin stolz darauf,
mich zu seinen – vielen – Freunden zählen zu dürfen.
Vor mehr als zehn Jahren hat uns Johannes
Schregle mitgeteilt, dass er seine fachlichen Tätigkeiten beenden werde, weil er sich für sein weiteres
Leben neue Prioritäten setzen wolle. Er hat das in der
Folge auch offensichtlich konsequent gemacht, ist
aber dennoch bereit gewesen, als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats mit unserer Zeitschrift weiter
in Verbindung zu bleiben. Dafür, für die langjährige
verdienstvolle Mitarbeit, vor allem aber für die schöne
persönliche Freundschaft möchte ich mich herzlich
bedanken, Johannes Schregle zu seinem besonderen
Geburtstag im Namen der Schriftleitung gratulieren
und ihm für die Zukunft Gesundheit und viel Glück iS
seiner eigenen Prioritäten wünschen.
Ad multos annos!
J OSEF C ERNY (W IEN /S ALZBURG )
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Besprechungen
Tomandl (Hrsg)
Arbeitsverfassungsgesetz
Gesamtwerk inkl 8. ErgLfg, Verlag Österreich, Wien 2011,
Stand: Mai 2011, ca 1700 Seiten, € 220,–

Der Kommentar von Tomandl bietet eine sehr gute
Ergänzung und Belebung der bereits bisher sehr weit gehenden wissenschaftlichen Aufarbeitung des ArbVG. Herausgeber und AutorInnen haben zweifelsohne eine große Arbeit
geleistet.
R EINHARD R ESCH (L INZ )

Als Mitherausgeber eines Konkurrenzwerkes ist neidlos
festzuhalten, dass es Theodor Tomandl geglückt ist, durch die
Auswahl von wissenschaftlich ambitionierten AutorInnen aus
unterschiedlichen Generationen von Wissenschaftern, seinen
ArbVG-Kommentar beinahe vollständig vorzulegen. Gute und
zuverlässige AutorInnen für Kommentierungen sind rar, dem
Herausgeber gebührt Respekt. Wie bei allen Kommentierungen mit unterschiedlichen AutorInnen sind die einzelnen
Kommentierungen sehr unterschiedlich ausgefallen. Es ist
allerdings für einen Herausgeber im Stadium der Werkerstellung kaum mehr möglich, diese unvermeidbaren Unterschiede auszugleichen. Zuerst zu den Formalien: Unübersichtlich
ist das Inhaltsverzeichnis, da wäre eine Heraushebung der
Zwischenüberschriften ebenso wie ein Hinweis auf die Person
des/r Kommentators/in sinnvoll. Auch ein AutorInnenverzeichnis sucht man vergeblich. Sehr hilfreich ist demgegenüber die gesonderte Anführung der Entstehungsgeschichte
und der Materialien zu Beginn jedes Paragraphen.
Es ist hier nicht der Platz, auf die zahllosen abgehandelten Einzelprobleme in den jeweiligen Kommentierungen
einzugehen, insoweit verweise ich etwa auf meine Kommentierungen in Strasser/Jabornegg/Resch. Inhaltlich wenig
findet man in der Kommentierung von Winkler zu § 110
oder zu den §§ 111 f und §§ 115 ff, wobei Winkler auch im
Zuge seiner jüngsten Aktualisierung deutlich umfangreichere
Kommentierungen in Parallelwerken nicht einmal erwähnt.
Vor allem bei § 110, aber auch bei den §§ 115 ff hätte man
wesentlich mehr bringen müssen. Tomandl hat eine gute
Hand bei der Einbindung der nächsten Generation: Nicht
unwesentliche Teile des Kommentars wurden von Kietaibl
(als Alleinautor der Paragraphen zur Betriebsvereinbarung
und der „neuen“ §§ 171 ff) und Pacic (§§ 61 bis 65 und § 82)
verfasst. Im Übrigen setzt Tomandl auf längst bewährte AutorInnen: Das Wiener Institut hat offensichtlich die Hauptlast
der Kommentierung getragen. So werden etwa umfangreiche
Passagen von Windisch-Graetz, Risak, Brodil, Schrank und
Rebhahn (die §§ 33 bis 35 gemeinsam mit Kietaibl) kommentiert. Der Kommentar zeigt sich somit auch als eindrucksvolles Leistungsverzeichnis des Wiener Arbeitsrechtsinstituts.
Unglaubliche Arbeit hat M. Binder bei der Kommentierung der
§§ 94 bis 97 geleistet, welche eine weit gehend vollständige
und kritische Aufarbeitung des wirklich umfangreichen Materials zu den genannten Mitbestimmungstatbeständen bringt.
Die akribische Aufarbeitung der einzelnen Mitbestimmungstatbestände erweist sich als echte Fundgrube. Aus anderen
Instituten konnte Tomandl als Autoren neben M. Binder auch
Runggaldier (Kollektivvertragsrecht) und Mosler (§§ 83 und
89 ff) gewinnen.
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Hopf/Mayr/Eichinger
GlBG – Novelle 2011
Ergänzungsband, Manz Verlag, Wien 2011, XVI, 362 Seiten,
gebunden, € 76,–
Wer mit den rezenten Änderungen im Gleichbehandlungsrecht arbeiten muss, wird den vorliegenden Kommentar begrüßen. Der Ergänzungsband zum großen, 2009
erschienenen und mittlerweile als Standardwerk etablierten
GlBG-Kommentar von Hopf/Mayr/Eichinger ermöglicht es,
sich relativ rasch in der letzten Novelle zum GlBG, BGBl I
2011/7, zurechtzufinden. Diese hatte erstens die Systematik des GlBG geändert und auch neue Nummerierungen
gebracht. So wurde der Diskriminierungsbegriff für alle Diskriminierungsgründe um die sogenannte Diskriminierung durch
Assoziierung erweitert; ein neuer Teil III regelt nunmehr die
geschlechtsspezifische und ethnische Diskriminierung beim
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in gemeinsamen
Bestimmungen, uam. Dann brachte die Novelle eine Reihe
inhaltlicher Neuerungen, so die Verpflichtungen, innerbetriebliche Einkommensberichte zu legen und in Stelleninseraten
das kollektivvertragliche Mindestentgelt anzugeben. Neben
den zum Teil schrittweise 2011 in Kraft getretenen oder erst
2012, 2013 und 2014 in Kraft tretenden Änderungen und
Neuerungen im GlBG stehen institutionelle und verfahrensrechtliche Anpassungen im GBK/GAW-G sowie inhaltliche
Anpassungen im BEinstG. Die Orientierung in der Novelle
2011 ermöglichen zunächst ein Literaturverzeichnis, konsolidierte Gesetzestexte mit Hervorhebungen der Änderungen im
Fettdruck und eine Überblicksdarstellung; besonders hilfreich
ist die gesonderte Kommentierung der neuen Systematik des
GlBG, die durch übersichtliche Listen zu Umnummerierungen
und Änderungen sowie durch eine Synopse ergänzt wird.
Darauf erst folgt die Kommentierung der einzelnen neuen
Bestimmungen in GlBG, GKB/GAW-G und BEinstG in der
bewährten Form des Kommentars 2009 (Gliederung durch
Randzahlen, Nachweise in Fußnoten). Die optimale Benützbarkeit in der praktischen und auch wissenschaftlichen Arbeit
gewährleisten darüber hinaus Anhänge (Geschäftsordnung
der Gleichbehandlungskommission; parlamentarische Materialien einschließlich Textgegenüberstellungen; Leitfaden der
Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst zur
Erstellung eines Einkommensberichts).
Die neuen Einkommensberichte zeigen, wie schnell Diskussionen voranschreiten; neben die im Literaturverzeichnis
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noch genannte „Initialzündung“ zu einer rechtspolitischen
Kontroverse (Firlei, Einkommensbericht ultralight – der Einkommensbericht gem § 11a GlBG, DRdA 2011, 238; Replik
von Schindler, DRdA 2011, 491) ist mittlerweile auch ein
umfassender zweiteiliger Beitrag von Schrank zu Detailproblemen der Anwendung getreten (RdW 2011, 587, 635).
Auch kommt die legistische Entwicklung nicht zum Stillstand;
im Spätherbst 2011 begann eine Verhandlungsrunde zur
nächsten Novelle des GlBG – alles Gründe, neben dem gut
in der Hand oder jedenfalls gut auf dem Tisch liegenden
Ergänzungsband zum GlBG in gebundener Papierform die
Annäherung an die vom Verlag um € 85,50 angebotene, laufend aktualisierte Online-Version zu erwägen.
N EDA B EI (W IEN )

Zedler
Rechtsrisiko als Betriebsrisiko?
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2011
332 Seiten, broschiert, € 88,–
„Vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes
Hand.“ Dieser altrömische Spruch ist zwar eine Binsenweisheit,
bestätigt sich aber ständig neu, drückt er doch das Prozessrisiko aus, das den Parteien nicht abgenommen werden kann.
Dieses Risiko umfasst aber nicht nur das Risiko der Sachverhaltsfeststellung, das durch die Beweislastregeln der einen
oder anderen Partei auferlegt wird und die ParteienvertreterInnen stets hoffen lässt, dass die vorgelegten Urkunden ihre
Behauptungen ausreichend untermauern oder der/die Zeuge/
in auch das aussagt, was er/sie aussagen sollte. Das Prozessrisiko umfasst auch das Rechtsrisiko, entstanden aus der jeder
Norm innewohnenden Unsicherheit, dass durch die Rechtsauffassung des Gerichtes der Prozess anders ausgeht als erhofft.
In seiner an der Universität München entstandenen
Dissertation beschäftigt sich Marc Alexander Zedler umfassend mit Ursache und Wirkung des Rechtsrisikos und fragt
sich, ob speziell im Arbeitsrecht das Rechtsrisiko zu Lasten
des AG zu einem Betriebsrisiko wird. Mit dieser Arbeit stößt
er in einen Forschungsbereich vor, der zwar in seinen Teilaspekten, bisher jedoch nicht in seiner Gesamtheit untersucht wurde. Dabei ist das Rechtsrisiko ständiger Begleiter
aller Normunterworfenen, schränkt den praktischen Nutzen
des Rechts ein und vermag den vom materiellen Recht
bezweckten Interessenausgleich zu gefährden.
Nach der Einleitung entfaltet Zedler das Rechtsrisiko
zuerst in seine drei Teile: Erstens das Normfindungsrisiko,
das nicht bedeutet, dass der/die Laie/in ob der Vielzahl an
Gesetzen die einschlägige Norm findet (dies ist ein Informationsproblem), sondern dass etwa eine Spezialnorm als solche
erkannt oder der Vorrang verschiedener Normebenen vom
Gericht so angewandt wird, wie die Partei selbst es als richtig
empfindet. Speziell im Arbeitsrecht ist dieses Normfindungsrisiko durch zusätzliche kollektive Rechtsquellen und dem
damit verbundenen Günstigkeitsprinzip erhöht. Zweitens das
Normauslegungsrisiko, weshalb dieses Buch gleichsam eine
Einführung in die juristische Methodenlehre enthält, und drittens das Normanwendungsrisiko, das schließlich aus dem
Subsumtionsvorgang selbst entsteht.
Darauf aufbauend untersucht Zedler, wie nun das
Rechtsrisiko im Arbeitsverhältnis verteilt ist. Das Rechtsrisiko
selbst verändert das Ausgleichsgefüge der Rechtsordnung

nicht, solange es paritätisch ist, also – im Falle des Arbeitsverhältnisses – den AN gleichermaßen trifft wie den AG. So
ist etwa das Rechtsrisiko bei Erhebung einer Leistungsklage
auf Arbeit bzw auf Lohnzahlung paritätisch verteilt. Der Autor
ortet jedoch insb infolge der Akzeptanz des entschuldigenden
Rechtsirrtums durch die Rsp, die er freilich anhand der deutschen Höchstgerichte analysiert und an den das BAG einen
niedrigeren Maßstab ansetzt als der BGH, eine Disparität
des Rechtsrisikos: Denn der „Ausgang des Gerichtsverfahrens hängt damit – beschränkt auf die rechtsrisikorelevanten
Faktoren – nicht mehr ausschließlich nur von der Wahrscheinlichkeit ab, dass das Ergebnis der eigenen Rechtsauffassung
mit der rechtlichen Beurteilung des Gerichts übereinstimmt,
sondern zusätzlich von der Frage, ob die Gegenseite aufgrund ihrer abweichenden Rechtsauffassung sich in einem
entschuldigenden Rechtsirrtum befindet. [...] Ist der geltend
gemachte Anspruch von einem Verschulden der Gegenseite
abhängig, besteht die Gefahr, dass, obwohl das Gericht
der eigenen Rechtsauffassung folgt, der geltend gemachte
Anspruch mangels Verschuldens der Gegenseite abgewiesen
wird“ (S 224 f). Daher ist das Rechtsrisiko bei Erhebung einer
Schadenersatzklage disparitätisch. Dies wäre nicht weiter
dramatisch, wenn AG wie AN gleichermaßen auf eine Schadenersatzklage angewiesen wären. Hierbei kommt Zedler
aber zum Schluss, dass der AG ungleich eher auf jene Handlungsweisen angewiesen ist, bei denen das Rechtsrisiko disparitätisch verteilt ist: Denn verweigert der AN seine Arbeitspflicht, könnte zwar der AG eine Leistungsklage auf Arbeit
mit paritätischem Rechtsrisiko erheben, richtig glücklich wird
er aber damit nicht, weil die verlorene Zeit nicht nachgeholt
werden kann. Der AN hingegen kann mittels paritätischer
Leistungsklage sein Entgelt nachfordern, wenn der AG seine
Hauptpflicht aus dem Arbeitsvertrag verletzt. Noch stärker
sieht der Autor im Falle einer Kündigung das Rechtsrisiko zu
Lasten des AG umverteilt. Die Frage im Buchtitel beantwortet
er daher selbst mit einem eindeutigen Ja.
Auch wenn sich das Buch auf das deutsche Recht
bezieht, lassen sich viele Überlegungen auch auf das österreichische Recht umlegen, denn mit dem Rechtsrisiko werden
Fragen angesprochen, die nicht von Details des materiellen
Rechts abhängen. Trotzdem ist es es wert, die Prämissen an
der österreichischen Rechtslage gesondert zu prüfen, etwa
wieweit der OGH den entschuldigenden Rechtsirrtum akzeptiert oder ob das österreichische Kündigungsschutzsystem
des § 105 ArbVG, bei dem anders als in Deutschland der AN
nachweisen muss, dass die Kündigung sozial ungerechtfertigt
ist, wirklich als Betriebsrisiko angesehen werden kann. Die vom
Autor vorgeschlagenen Änderungen zum Zwecke der Rückverteilung (zB ein pauschalierter, verschuldensunabhängiger
Schadenersatzanspruch des AG gegenüber dem arbeitsverweigernden AN bereits für die Zeit der Rechtshängigkeit der
Klage auf Arbeitsleistung etwa in Höhe des halben Lohns) orientieren sich ausschließlich an der disparitätischen Verteilung
des Rechtsrisikos und lassen andere Aspekte, wie etwa die
Tatsache der Angst des AN um seinen Arbeitsplatz, die für die
Erhebung einer Klage entscheidend sind, außer Acht.
Das gut lesbare, umfassend recherchierte Buch, das
auch österreichische Autoren berücksichtigt, ist kein Ratgeber für PraktikerInnen, die abwägen müssen, ob sie einen
Prozess anstrengen wollen; diesen Anspruch erhebt es auch
gar nicht. Es ist vielmehr ein gewinnbringendes Buch aus der
Theorie für die Theorie.
F LORIAN G. B URGER (I NNSBRUCK )
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Scherz
Werkverträge & freie Dienstverhältnisse
3. Auflage, LexisNexis Verlag, Wien 2010, 120 Seiten,
€ 27,–
Werkverträge und freie Dienstverträge stellen beliebte Formen der Arbeitsflexibilisierung dar. Die zahlreichen
Änderungen im Sozialversicherungs- und Steuerrecht der
letzten Jahre – allen voran die sozialversicherungsrechtliche
„Aufwertung“ freier Dienstverträge und die Möglichkeit eines
„opting in“ in die Arbeitslosenversicherung für selbständig
Erwerbstätige – haben eine Neuauflage dieses Ratgebers
der GPA-Expertin für atypische Beschäftigung fast schon
zwingend erforderlich gemacht.
Scherz bietet mit ihrem Buch (potentiell) Betroffenen einen
Überblick über die arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Grundlagen der genannten Vertragsformen. Zahlreiche Beispiele erleichtern das Verständnis der kompakten,
inhaltlich eher knapp gehaltenen Darstellung. Als besonders
praxisrelevant ist jenes Kapitel hervorzuheben, in dem die Autorin systematisch die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen
Konsequenzen im Falle parallel bestehender echter und freier
Dienstverhältnisse bzw Werkverträge sowie die Auswirkungen
von Einkünften aus Werk- bzw freien Dienstverträgen neben
Sozial(versicherungs)leistungen und Studium darstellt; auch
hier sorgen griffige Beispiele für eine bessere Verständlichkeit.
Die rechtlichen Neuerungen hat die Autorin umfassend
in die neue Auflage eingearbeitet. Kritisch ist hier allenfalls
anzumerken, dass auf der Suche nach Erklärungen zu neuen
Begriffen etwas Spürsinn erforderlich ist; so finden sich etwa
die wichtigsten Erläuterungen zum neuen „opting in“ in die
Arbeitslosenversicherung für Selbständige nicht wie erwartet bereits im Kapitel „Sozialversicherung“, sondern erst
weiter hinten im Zuge der Darstellung von Parallelbezügen.
Erleichtert wird diese Suche allerdings durch das Stichwortverzeichnis im Anhang, das für den Anwender ebenso positiv
hervorzuheben ist wie die ebenfalls im Anhang enthaltene,
systematisch gegliederte Übersicht über die wichtigsten
Ansprechpartner für weitergehende Informationen.
B IRGIT S CHRATTBAUER (S ALZBURG )

Krapf/Thamm
Jobverlust – Was kann ich tun?
Manz Verlag, Wien 2011, 212 Seiten, broschiert, € 18,80
In einer immer mobiler werdenden Arbeitswelt werden
langjährige Beschäftigungsverhältnisse zunehmend von der
Regel zur Ausnahme; man mag dies bedauern, hat es aber
jedenfalls zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig steigt der Beratungsbedarf der AN, die gewollt oder ungewollt mit einer Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses konfrontiert sind.
Die Autoren knüpfen an diesen Beratungsbedarf an und
wollen mit ihrem Ratgeber die wichtigsten Informationen
zusammenfassen, die für den Zeitraum der Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses und für die allenfalls folgende
Phase der Arbeitslosigkeit benötigt werden.
In diesem Sinne behandeln die Autoren sowohl arbeitsrechtliche Themen wie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, als auch einschlägige sozialversicherungsrechtliche Themen der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung vom
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Arbeitslosengeld über die Notstandshilfe bis zu Beihilfen des
Arbeitsmarktservice (AMS); überdies behandeln die Autoren
kursorisch auch die „Option Selbständigkeit“.
Ansprechend ist der übersichtliche Aufbau dieses Ratgebers, der im Anhang auch nützliche Adressen samt Telefonnummern auflistet (Gebietskrankenkassen, Geschäftsstellen des
AMS, Bundessozialämter, Arbeiter- und Wirtschaftskammern
etc). Erfreulich ist auch die leichte Lesbarkeit, die dennoch nicht
auf Kosten der Vollständigkeit und Genauigkeit der einzelnen
praxisrelevanten Themen geht; dies wird insb auch durch einen
gut strukturierten Text erreicht (ua mit Beispielen und Tipps).
Auch der erfrischende Stil trägt zur Lesefreude bei.
Resümierend kann dieser Ratgeber nicht nur allen AN
empfohlen werden, die mit einer Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses konfrontiert sind, sondern er ist durchaus
auch für den/die PraktikerIn, der/die sich einen schnellen
Überblick verschaffen möchte, von Gewinn.
W OLFGANG G ORICNIK (S ALZBURG )

Burger
Das Ende des Streikrechts?
Verlag des ÖGB, Wien 2011, 196 Seiten, € 34,80
Zunächst und um Verwechslungen zu vermeiden: Es
gibt nunmehr zwei Florian Burger in der Arbeitsrechtswissenschaft. Den älteren (Rechtswissenschaftler) an der Universität
Innsbruck, und den jüngeren, der bei der Arbeiterkammer
Wien beschäftigt ist. Letzterer hat diese Monografie als Dissertationsschrift an der Universität Salzburg vorgelegt.
Es gehört schon einiger Mut dazu, sich bei seinem
Erstlingswerk an einem rechtsdogmatisch derart schwierigen
Thema zu messen wie dem Arbeitskampfrecht. Noch dazu,
wenn man dieses in den europarechtlichen Kontext einzubetten sucht. Florian Burger löst diese Aufgabe durchaus
stringent, indem er im ersten Teil vor allem den Begriff, die
Arten und die nationalen rechtlichen Grundlagen des Arbeitskampfrechts unter vollständiger Berücksichtigung des bisherigen Schrifttums darstellt, in der Folge einen interessanten
Überblick über das Streikrecht in den anderen Mitgliedstaaten der EU bietet und schließlich zuletzt die Frage erörtert,
wie sich ein gemeinschaftliches Grundrecht auf Streik zu den
europäischen Marktfreiheiten verhält. Hierbei erleichtert die
Einfügung von zusammenfassenden Zwischenergebnissen
nach den jeweiligen Kapiteln wesentlich den Einstieg in die
jeweils anschließende Thematik. Das Ergebnis – als kurze
Antwort auf den in Frageform durchaus provokant gewählten
Titel des Buches formuliert: „Kein Ende des Streikrechts!“
In einer Buchbesprechung einen rechtswissenschaftlichen
Diskurs über einzelne Thesen zu führen, würde dem Umfang
und der geistigen Leistung einer Monografie niemals gerecht
werden und soll daher dem zukünftigen Schrifttum vorbehalten
bleiben. Als Mitarbeiter einer Arbeiterkammer eines Bundeslandes fühle ich mich aber jedenfalls zu folgendem kurzen Hinweis
verpflichtet: Es gibt in Österreich nicht „die Arbeiterkammer
mit ihren Landesstellen“, wie der Autor auf S 48 vermeint,
sondern jede Arbeiterkammer eines Bundeslandes ist eine
eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechts, die grundsätzlich autonom ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnimmt. Der
Umstand, dass das Kernthema der Monografie ganz woanders
liegt, macht eine derartige Aussage zwar verzeih-, aber gerade
für mich als Rezensenten nicht verschweigbar.

Neue Bücher

Insgesamt: Ein beachtliches „Erstlingswerk“ von Florian
Burger, das geeignet ist, den Grundstein für ein neuartiges
Verständnis eines europäischen Streikrechts zu legen. Es sollte und darf daher in keiner Arbeitsrechtsbibliothek fehlen.
T HOMAS R ADNER (I NNSBRUCK )

Ziehensack
AHG – Amtshaftungsgesetz
Praxiskommentar, Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2011,
900 Seiten, kartoniert, € 160,–

Im handlichen A5-Format bietet das in fünfter Auflage erschiene Werk auf knapp über 200 Seiten eine kurze
und prägnante Darstellung des Sozialrechts. Die insb im
Sozialrecht häufig anzutreffenden variablen Werte wurden
besonders, nämlich durch das @-Symbol gekennzeichnet.
Dies gilt etwa für die zahlreichen Höchstbeitragsgrundlagen,
welche im Buch referiert werden. Vgl etwa S 23 die Geringfügigkeitsgrenze für die Pflichtversicherung für Selbstständige nach GSVG von jährlich € 6.453,36 (also monatlich
€ 537,78), für Personen, die ausschließlich die betriebliche
Tätigkeit ausüben, sowie € 4.488,24 (also € 374,02 monatlich) für Personen, die auch eine sonstige Erwerbstätigkeit
ausüben. Das Werk enthält grundlegende Literaturangaben,
die Auseinandersetzung des Begriffes des Sozialrechts samt
Darlegung der historischen Entwicklung (3-6). Im Buch wird
übersichtlich erklärt, was unter einer Selbstversicherung,
Weiterversicherung (in der PV) und einer Höherversicherung
(in der PV und UV) zu verstehen ist (27 ff). Hingewiesen wird
verdienstvollerweise auf die Ausnahmen öffentlicher Bediensteter aus dem Bereich des ASVG (S 20 und 22).
Das Werk enthält trotz seiner Kürze wichtige Detailhinweise, etwa auf den Umstand der Fortdauer der Pflichtversicherung nach dem ASVG für Zeiten des Bezugs einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt und von Kündigungsentschädigung.
Siehe dazu das Beispiel auf S 19 sowie den bedeutsamen Hinweis, dass auch bei einem (außergerichtlichen oder
gerichtlichen) Vergleich die Versicherung auf die Zeit erstreckt
wird, für die der Vergleichsbetrag als Arbeitslohn gebührt.
Daraus können sich sodann bei gerichtlichen Verfahren im
Einzelfall nicht unwesentliche Konsequenzen ergeben. Werden im Vergleichsweg zusätzliche Leistungen gewährt, muss
dabei mitberücksichtigt werden, dass dann insb bei Übertritt
in den Ruhestand zustehende Pensionsleistungen Kürzungen
erfahren können. Freilich konnte in dem Überblickswerk aber
auf diese weitere Konsequenz nicht eingegangen werden.
Als Kalkül ist festzuhalten, dass das Rechtstaschenbuch
„Sozialrecht“ von Prof. Resch ohne Vorbehalte empfohlen
werden kann. Zudem bieten der Autor wie der Verlag als
zusätzliche Serviceleistungen an, die veränderlichen Daten
und Zahlen parallel zum Buch jeweils aktualisiert im Internet
nachlesen zu können, wodurch der Praxiswert zusätzlich
erhöht wird.

Der fast erstaunliche Umfang eines Kommentars zu
dem 17 Paragrafen umfassenden AHG erklärt sich einerseits
daraus, dass der Kommentar sich keineswegs nur auf das
AHG selbst beschränkt, sondern immer wieder auf wichtige
weitere Gesetzesbestimmungen verweist. AVG, ABGB, StGB
usw werden – wenn erforderlich – ebenso behandelt wie
disziplinarrechtliche Bestimmungen oder solche des Verfahrensrechtes. Andererseits besticht der Kommentar durch
eine geradezu unglaubliche Fülle an Beispielen, Hinweisen
auf Entscheidungen und praxisbezogenen Einzelfällen.
Dabei wird nicht nur auf die übliche, sozusagen alltägliche Praxis der Amtshaftung eingegangen, auch fast groteske
Ansprüche werden behandelt und es kommt – in diesem
Zusammenhang – selbst der Umgang mit Querulanten nicht
zu kurz. Man gewinnt den Eindruck, dass es kaum ein Gebiet
im Bereich möglicher Amtshaftung gibt, das vom Autor nicht
berücksichtigt wurde.
Neu ist dabei die Betonung der Sicht des/r beruflichen
Parteienvertreters/in wie auch des öffentlichen Dienstes.
Siehe dazu etwa die treffenden Ausführungen auf S 26 ff
(Rz 72 ff) zur „Amtshaftungsquote als Qualitätskriterium der
Verwaltung“. Zusammenhänge zum notwendigen eigenen
Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes werden treffend aufgezeigt (Vor § 1 Rz 88 ff). Besondere Schnittpunkte zum
öffentlichen Dienst ergeben sich etwa auch betreffend das
Beamtenrecht, wenn bei Ernennungen willkürlich nicht der
am besten geeignete Bewerber bzw die am besten geeignete Bewerberin herangezogen wurde. Die diesbezüglichen
Voraussetzungen für Amtshaftungsansprüche nach zahlreichen einschlägigen Judikaten finden sich auf S 412 ff unter
Rz 1402 ff.
Eine übersichtliche Systemisierung erleichtert die Handhabung des Werkes, aussagekräftige Kurzbezeichnungen
ermöglichen einen raschen Überblick und das Wiederauffinden wichtiger Entscheidungen. Schaubilder sowie Muster
von Formularen und Eingaben vervollständigen den Text und
sind für den/die PraktikerIn von großem Nutzen.
Für diese/n, sei er/sie im anwaltlichen, richterlichen oder
im Verwaltungsbereich tätig, ist der neue Kommentar zum
AHG in erster Linie gedacht und wird als nützliches Instrument bei der Klärung vieler Fragen dienen können.
Die Praxisnähe ist dabei nicht erstaunlich, zumal der Verfasser Mag. Dr. Helmut Ziehensack seit längerer Zeit bei der
Finanzprokuratur tätig ist, bei jener Stelle also, die ständig
mit Amtshaftungsproblemen konfrontiert ist, Stellungnahmen
abgibt oder auch die Vertretung in Amtshaftungsprozessen
übernimmt. Kein Wunder also, dass das neue umfangreiche
Werk tatsächlich ein echter Praxiskommentar ist und als solcher sicher seine Verbreitung finden wird.

H ELMUT Z IEHENSACK (W IEN )

T HOMAS S TÖGER (N EUSIEDL /S EE )

Resch
Sozialrecht
5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011
XXII, 212 Seiten, broschiert, € 36,–
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Hengstschläger/Leeb
Grundrechte
Manz Verlag, Wien 2012, XXII, 298 Seiten, broschiert, € 48,50
Greifeneder/Liebhart
Alles zum Pflegegeld
Manz Verlag, Wien 2012, 244 Seiten, broschiert, € 18,80
Fiebig/Gallner/Mestwerdt/Nägele (Hrsg)
Kündigungsschutzrecht – Handkommentar
4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2012
1.920 Seiten, gebunden, € 118,–
Weiss (Hrsg)
Soziale Frage im Wandel
Verlag des ÖGB, Wien 2012, 142 Seiten, € 19,90
Grabmayer (Hrsg)
Gemeinsam für Kärnten arbeiten –
AK Kärnten 1922–2012
Verlag des ÖGB, Wien 2012, 448 Seiten, € 22,–
Wolf/Schneider/Gerstl-Fladerer (Hrsg)
Berufskrankheiten
Jan Sramek Verlag, Wien 2012, XXVII, 618 Seiten, kartoniert,
€ 128,–
Steiner
Der Sozialpolitiker Karl Maisel
Verlag des ÖGB, Wien 2012, 228 Seiten, € 36,–
Milisits/Wolff/Hollarek
Handbuch zur gesetzlichen Pensionsversicherung in
Österreich
2. Auflage, Linde Verlag, Wien 2012
336 Seiten, kartoniert, € 68,–

Zierl/Mayr/Maurer/Gepart
Pflegerecht in Heimen
2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2012, 302 Seiten, € 18,80
Knyrim
Datenschutzrecht
2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2012, XXIV, 404 Seiten, € 58,–
Kallab/Hauser
Entgeltfortzahlungsgesetz
5. Auflage, e-Book inside, Verlag des ÖGB
Wien 2012, 248 Seiten, € 33,–
Kammer für Arbeiter und Angestellte (Hrsg)
Sozialleistungen im Überblick – Sozialstaat Österreich
e-Book inside, Verlag des ÖGB
Wien 2012, 448 Seiten, € 9,90
Grundei/Karollus (Hrsg)
Berufssportrecht V – Doping im Mannschaftssport
Jan Sramek Verlag, Wien 2011, XII, 163 Seiten, € 39,90
Ganner
Grundzüge des Alten- und Behindertenrechts
Jan Sramek Verlag, Wien 2012
XVIII, 224 Seiten, broschiert, € 39,90
Derntl
Insolvenzsicherung für die Sozialversicherung
Manz Verlag, Wien 2012, XIV, 152 Seiten, broschiert, € 32,–
Grillberger/Mosler
Ärztliches Vertragspartnerrecht
Manz Verlag, Wien 2012, XXX, 326 Seiten, broschiert, € 56,–
Adolphsen/Nolte/Lehner/Gerlinger (Hrsg)
Sportrecht in der Praxis
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2011
756 Seiten, kartoniert, € 124,90 (inkl CD-ROM)

Bestellung: im Web: www.oegbverlag.at | per Mail: bestellung@oegbverlag.at
per Fax: +43 1 405 49 98-136 | in jeder Buchhandlung oder
direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
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GENDER MAINSTREAMING UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Meilensteine und Stolperfallen. Tipps für AnwenderInnen.
Studien und Berichte
Doris Löffler || 2012 || 120 Seiten || € 19,90
ISBN: 978-3-7035-1532-3
Dieses Handbuch für AnwenderInnen bietet nicht nur einen theoretischen Überblick zum Thema
Gender Mainstreaming und Organisationsentwicklung, sondern liefert an Hand von best-practiceBeispielen einen umfassenden Leitfaden für alle, die betrieblich mit Gender Mainstreaming befasst
sind. Förderliche und hinderliche Aspekte bei der Implementierung und Umsetzung von Gender
Mainstreaming in Organisationen werden an Hand der Erfahrungen aus drei groß aufgesetzten
Prozessen von der Autorin aufgespürt und analysiert.
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH || Fachbuchhandlung || Rathausstraße 21 | 1010 Wien
Telefon: +43 1 405 49 98-132 | Fax: +43 1 405 49 98-136 || E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at | www.oegbverlag.at
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ARBEITSVERFASSUNGSRECHT BAND 4
Gesetze und Kommentare 158
Hans Trenner, Christian Dunst || 5. Auflage 2012 || ca. 260 Seiten || € 33,–
ISBN: 978-3-7035-1428-9
Auf Basis des Regierungsübereinkommens 2008 und nachfolgender Sozialpartnerverhandlungen von März 2009 bis September 2010 erfolgten zahlreiche bedeutende Änderungen des ArbVG, die ihren Niederschlag in der Novelle BGBl 101/2010 gefunden haben.
Von besonderer Bedeutung sind die Veränderungen beim aktiven und passiven Wahlalter
zum Jugendvertrauensrat mit dem Ziel der Stärkung der Jugendvertretung.
Ebenso wurden Änderungen in anderen, für die Rechtsstellung des Jugendvertrauensrates
bedeutsamen Rechtsgebieten berücksichtigt, wie etwa jene beim Berufsausbildungsrecht. Man denke in diesem Zusammenhang an den mit BGBl I 2008/82 neu eingefügten
§ 15a BAG, der unter dem Titel Ausbildungsübertritt die Voraussetzung für eine außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnisses festlegt und damit auch für die Rechtsstellung des Jugendvertrauensrates von Bedeutung ist.
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH || Fachbuchhandlung || Rathausstraße 21 | 1010 Wien
Telefon: +43 1 405 49 98-132 | Fax: +43 1 405 49 98-1361 || E-Mail: fachbuchhandlung@oegbverlag.at | www.oegbverlag.at
Bestellung: im Web: www.oegbverlag.at | per Mail: bestellung@oegbverlag.at
per Fax: +43 1 405 49 98-136 | in jeder Buchhandlung oder
direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags
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ARBEITSVERFASSUNGSRECHT BAND 5
Europäische Betriebsverfassung
Gesetze und Kommentare 166
Klaus Mayr, Walter Gagawczuk || 2. neu bearbeitete Auflage 2012
ca. 500 Seiten || € 48,–
ISBN: 978-3-7035-1518-7
Das Buch ist die erste umfassende Kommentierung der österreichischen Bestimmungen
über die Europäische Betriebsverfassung, die Beteiligung der ArbeitnehmerInnen in der
Europäischen Gesellschaft, in der Europäischen Genossenschaft sowie über die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften.
Neben den Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen enthält der Text auch Hinweise
auf einschlägige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes und Kommentare zum
vergleichbaren deutschen EBRG und eine ausführliche Analyse, in der Grundsätze und
Ziele, Entwicklung und Zukunftsperspektiven dargestellt und bewertet werden. Überblicksweise wird auch die Rechtslage in anderen Mitgliedstaaten dargestellt.
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH || Fachbuchhandlung || Rathausstraße 21 | 1010 Wien
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