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1)

2)

Der Allgemeine Kündigungsschutz ist eine der zentralen Regelungen des Arbeitsrechts. Das Unionsrecht enthält seit 2009 in
der Grundrechtecharta eine Bestimmung, die Schutz vor ungerechtfertigter Kündigung verheißt. Allerdings ist nicht erst der
Inhalt dieser Bestimmung fraglich, sondern schon inwieweit sie
derzeit für die Mitgliedstaaten – und damit für die Ausgestaltung
des Allgemeinen Kündigungsschutzes in Österreich – verbindlich ist. Die Rechtslage zum Allgemeinen Kündigungsschutz in
den Mitgliedstaaten hat sich in den letzten Jahren zwar nicht
fundamental geändert, in einigen Ländern wurde dieser Schutz
aber doch merkbar abgeschwächt.

Etwas erweiterter Text des Vortrages, der bei der
49. Zeller Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht im März 2014 gehalten
wurde. Für wertvolle Hinweise danke ich Herrn Mag.
F. Schörghofer.
„Artikel 24 – Das Recht auf Schutz bei Kündigung
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Schutz bei
Kündigung zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:
a. das Recht der Arbeitnehmer, nicht ohne einen
triftigen Grund gekündigt zu werden, der mit ihrer
Fähigkeit oder ihrem Verhalten zusammenhängt
oder auf den Erfordernissen der Tätigkeit des
Unternehmens, des Betriebs oder des Dienstes
beruht;
b. das Recht der ohne triftigen Grund gekündigten
Arbeitnehmer auf eine angemessene Entschädigung
oder einen anderen zweckmäßigen Ausgleich
anzuerkennen.
Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsparteien
sicherzustellen, daß ein Arbeitnehmer, der der Auffassung ist, daß seine Kündigung ohne triftigen Grund
erfolgte, das Recht hat, diese bei einer unparteiischen
Stelle anzufechten.“
Aus dem Anhang betreffend Art 24: „... 2. Es besteht
Einverständnis darüber, daß dieser Artikel alle Arbeitnehmer erfaßt, daß jedoch eine Vertragspartei die folgenden Arbeitnehmergruppen von seinem Schutz ganz
oder teilweise ausnehmen kann:
a. die im Rahmen eines Arbeitsvertrags für eine
bestimmte Zeit oder eine bestimmte Aufgabe eingestellten Arbeitnehmer;
b. die Arbeitnehmer, die eine Probe- oder Wartezeit
ableisten, sofern diese im voraus festgesetzt und von
angemessener Dauer ist;
c. die zur vorübergehenden Aushilfe eingestellten
Arbeitnehmer.
3. Für die Zwecke dieses Artikels gelten insbesondere
nicht als triftige Gründe für eine Kündigung: …
c. die Tatsache, daß jemand wegen einer behaupteten
Verletzung von Rechtsvorschriften eine Klage gegen
den Arbeitgeber einreicht, an einem Verfahren gegen
ihn beteiligt ist oder die zuständigen Verwaltungsbehörden anruft; …
f. vorübergehende Abwesenheit von der Arbeit aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls.“

Übersicht
1.

Vorgaben auf europäischer Ebene
1.1. Europäische Sozialcharta
1.2. Unionsrecht
1.2.1. Regelungskompetenz und Regelungen
1.2.2. Verbindlichkeit von Art 30 GRC
für die Mitgliedstaaten?
1.2.3. Zum Inhalt

2.

Entwicklung des Kündigungsschutzes im
Rechtsvergleich
2.1. Relative Konstanz der Regelungen
und Unterschiede
2.2. Bedeutung des Anwendungsbereiches
2.3. Schutzziel, Klagefrist und Sanktionen
2.4. Ausrichtung und Inhalt des Kündigungsschutzes
2.5. Zur Einordnung von Änderungen

3.

Ausblick

Der Schutz der AN bei und gegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ist eine der wichtigsten Fragen
des Individualarbeitsrechts. Ich werde auf zwei Aspekte dieser Frage eingehen, die üblicherweise weniger
Aufmerksamkeit finden; die Vorgaben auf europäischer
Ebene und rechtsvergleichende Überlegungen. Aus
Gründen der Darstellung gehe ich zuerst auf die Regelungen auf europäischer Ebene ein.

1.

Vorgaben auf europäischer Ebene

1.1.

Europäische Sozialcharta

Auf europäischer Ebene ist chronologisch zuerst
Art 24 der Revidierten Europäischen Sozialcharta aus
1996 zu nennen,1) sowie die dazugehörigen Ausführungen des Anhangs,2) der gem Art N RESC einen
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Bestandteil der Charta bildet. Österreich hat die revidierte Fassung 2011 ratifiziert. Die Charta erlaubt
den Signatarstaaten, einzelne Bestimmungen nicht zu
unterschreiben. Art 24 wurde insgesamt von etwa 25
der über 40 Mitgliedstaaten des Europarates unterschrieben, nicht zB von Österreich und Deutschland.
Von den 28 Mitgliedstaaten der EU haben fünfzehn
Art 24 akzeptiert, dreizehn nicht: neun haben die
Revidierte Fassung überhaupt nicht ratifiziert,3) vier
weitere haben Art 24 nicht akzeptiert.4) Art 24 RESC
verpflichtet die Signatarstaaten insb dazu das Recht
der AN anzuerkennen, „nicht ohne einen triftigen
Grund gekündigt zu werden, der mit ihrer Fähigkeit
oder ihrem Verhalten zusammenhängt oder auf den
Erfordernissen der Tätigkeit des Unternehmens, des
Betriebs oder des Dienstes beruht.“ Der Anhang nennt
einige Gründe, die nicht als triftig angesehen werden
sollen, wie „vorübergehende Abwesenheit von der
Arbeit aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls“.
Als Sanktion bei Kündigung ohne triftigen Grund wird
„eine angemessene Entschädigung oder ein anderer
zweckmäßiger Ausgleich“ verlangt. Die Sozialcharta
ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Sie ist als solcher nur
in manchen Signatarstaaten unmittelbar anwendbar,
in den meisten nicht, darunter Österreich. Die Sozialcharta sieht kein gerichtsförmiges Verfahren zu ihrer
Durchsetzung vor, sondern „nur“ ein Gremium von
Experten, das sich zu nationalen Berichten äußert.5)

1.2.

Unionsrecht

1.2.1. Regelungskompetenz und Regelungen
Art 153 Abs 1 lit d) AEUV gibt der Union die Kompetenz, den „Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung
des Arbeitsvertrages“ zu regeln.6) Allerdings kann die
Union auf dieser Grundlage nur Mindestvorschriften
erlassen, die Mitgliedstaaten können stets strengere
Vorschriften erlassen. Auch eine Korridorregelung, die
etwa für Kündigungsfristen Mindest- und Höchstfris
ten vorgibt, kann daher auf Basis des Art 153 AEUV
nicht erlassen werden. Eine wirkliche Vereinheitlichung
wäre also auf dieser Basis nicht möglich. Überdies ist
für einen Beschluss nach Art 153 AEUV zum Schutz
bei Beendigung Einstimmigkeit im Rat erforderlich.7)
Auch wegen dieses normativen Hintergrundes
kann nicht erstaunen, dass die Union den Allgemeinen
Kündigungsschutz bislang nicht geregelt hat. Wie wir
sehen werden, weichen die Regelungen der Mitgliedstaaten stark voneinander ab, was auf tiefe Unterschiede in den Vorstellungen zum erforderlichen und ausreichenden Schutz schließen lässt. Einstimmigkeit ist
dann kaum zu erwarten. Die Kommission wurde bisher
auf diesem Gebiet nicht initiativ, man kann sagen, sie
meide das Thema. Auch die Europäischen Sozialpartner haben keine gemeinsamen Vorstöße unternommen.
In nächster Zeit sind keine Initiativen zu erwarten.
Das Unionsrecht enthält daher derzeit nur punktuelle Bestimmungen zur Beendigung. Einschlägig sind
insb die Verbote der Kündigung wegen eines Betriebsüberganges (Art 4 RL 2001/23/EG), wegen Mutterschaft (Art 10 RL 92/85/EWG), wegen eines Elternurlaubes (§ 5 Z 4 RL 2010/18/EU), aus einem diskriminierenden Grund (zB RL 2006/54/EG und 2000/78/EG).
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Zu nennen sind ferner die RL zu Massenentlassungen
(RL 98/59/EG), die aber nur das Verfahren betrifft
und keinen inhaltlichen Schutz verlangt, sowie die RL
zu befristeten Arbeitsverhältnissen, die Schutz gegen
den Missbrauch von Kettenbefristungen verlangt (Art 5
RL 1999/70/EG). Schließlich verbieten Richtlinien eine
Kündigung wegen der Weigerung in Teilzeit zu arbeiten
(§ 5 Z 2 RL 97/81/EG) und wegen eines Verhaltens, das
dem Arbeitsschutz dient (Art 8, 11 RL 89/391/EWG).
In einem Spannungsverhältnis zu diesen nur punktuellen Regelungen steht, dass die Grundrechtecharta
(GRC) in Art 30 sehr wohl etwas zum Kündigungsschutz sagt. Diese Charta ist seit dem Lissabonner
Vertrag Bestandteil des Unionsrechts. Sie steht im
Rang den Verträgen gleich und ist daher Teil des Primärrechts. Art 30 GRC bestimmt: „Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung: Jede Arbeitnehmerin und
jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter
Entlassung.“8) Mit Entlassung ist hier jede Auflösung
erfasst, die einseitig durch den AG erfolgt, also auch
eine Kündigung.9) Zu Art 30 GRC ist primär fraglich, für
wen und inwieweit diese Bestimmung verbindlich ist.

1.2.2. Verbindlichkeit von Art 30 GRC für die
Mitgliedstaaten?
Die Charta bindet jedenfalls Organe der Union.
Fraglich könnte sein, ob daraus eine Pflicht der Unionsorgane folgt, den Kündigungsschutz tatsächlich
zu regeln.10) Dagegen könnte sprechen, dass Art 30
3)

Darunter Deutschland, Großbritannien, Spanien und
Polen.
4)
Neben Österreich noch Belgien, Schweden und
Ungarn.
5)
Zu finden unter: http://hudoc.esc.coe.int/. Seit einigen
Jahren können auch Organisationen, etwa Gewerkschaften, Beschwerden erheben, wenn der betreffende
Staat dies vorsieht; Österreich sieht dies nicht vor.
6)
Vgl dazu zB Rebhahn/Reiner in Schwarze (Hrsg), AEUV/
EUV3 (2012) Art 153.
7)
Für eine Korridorregelung könnte man als Alternative an
die Binnenmarktkompetenz denken. Bei Art 114 AEUV
reicht eine qualifizierte Mehrheit im Rat aus; allerdings sind
von dieser Kompetenz Bestimmungen „über die Rechte
der Arbeitnehmer“ ausdrücklich ausgenommen. Und für
Art 115 AEUV ist wieder Einstimmigkeit erforderlich.
8)
Vgl dazu zB Knecht in Schwarze (Hrsg), AEUV/EUV3
Art 30 GRC; Krebber in Callies/Ruffert (Hrsg), AEUV/
EUV4 (2011) Art 30 GRC; Rebhahn, Grundrechte des
Arbeitslebens, in Grabenwarter, EnzEuR Bd 2 § 16, insb
Rz 84 ff; Bruun, Protection against unjustified dismissal,
in Bercusson (Hrsg), European Labour Law and the EU
Charter of Fundamental Rights (2006) 337 ff; Riesenhuber, European Employment Law (2012) § 2 Rz 54 ff;
Rebhahn in FS Bauer/Maier/Petrag (2003) 283 ff.
9)
Vgl allerdings BAG 22.1.2014, 7 AZR 243/12: „Es kann,
wenngleich das nicht selbstverständlich erscheint,
unterstellt werden, dass auch Befristungen, obwohl es
sich bei ihnen nicht um einseitige Maßnahmen, sondern
um vertragliche Vereinbarungen handelt, ‚Entlassungen‘
im Sinne von Art 30 GRC sein können.“
10) Vgl allg Schorkopf, Grundrechtsverpflichtete, in Grabenwarter (Hrsg), EnzEuR Bd 2 § 3 Rz 18 ff.
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GRC auf das sekundärrechtliche Unionsrecht verweist. Ferner stehen die Bestimmungen des AEUV zu
den Mehrheitserfordernissen auf derselben Stufe wie
die Charta. Das Erfordernis der Einstimmigkeit im Rat
könnte bedeuten, dass die Verwirklichung des Art 30
GRC durch die Union unter dem Vorbehalt dieser
politischen Einigung steht. Die Frage führt jedenfalls
in Grundfragen des Verhältnisses von Unionsgesetzgeber und EuGH, die noch kaum diskutiert werden.
Manche werden vielleicht, als Ausweg, erwägen wollen, die RL zur Massenentlassung durch Art 30 GRC
inhaltlich „aufzuladen“ und sagen: Obwohl diese RL
nur das Verfahren bei Kündigungen regelt, verlange
sie bei grundrechtskonformer Interpretation nun eine
inhaltliche Kontrolle der Kündigungen. Diese These
überschreitet aber die Grenzen primärrechtskonformer Interpretation von Richtlinien, weil sie sich über
Wortlaut und Zweck der sekundärrechtlichen Regelung hinwegsetzen würde.11) Von der Beschränkung
der Massenentlassungs-RL auf Verfahrensfragen ist
auch das Urteil Rodríguez Mayor aus 2009 ausgegangen. Die Vorlage fragte zu dieser RL, ob die spanische
Regelung der Abfindungen bei Massenkündigungen

11) Vgl zur primärrechtskonformen Interpretation und deren

12)
13)

14)
15)

16)
17)

18)

Grenzen zB Leible/Domröse in Riesenhuber (Hrsg),
Europäische Methodenlehre2 (2010) § 9.
EuGH 10.12.2009, C-323/08, Rodríguez Mayor, Rn 59.
Vgl zB Hatje in Schwarze (Hrsg), AEUV/EUV3 Art 51
GRC Rz 13 ff; Kingreen in Callies/Ruffert, AEUV/EUV4
Art 51 GRC Rz 8 ff; Schorkopf, EnzEuR Bd 2 § 3
Rz 18 ff.
In diesem Sinn BAG 22.1.2014, 7 AZR 243/12.
ZB EuGH (GK) 26.2.2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, Rn 17-23, insb Rn 19, wo gesagt wird, „dass die
in der Unionsrechtsordnung garantierten Grundrechte in
allen unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen, aber
nicht außerhalb derselben Anwendung finden“.
EuGH Rs Åkerberg Fransson, Rn 17-23. Der Schluss
antrag von GA Cruz Villalon hatte anderes angeraten.
BVerfG 24.4.2013, 1 BvR 1215/07 unter C.): „Im
Sinne eines kooperativen Miteinanders zwischen dem
Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen
Gerichtshof darf dieser Entscheidung keine Lesart
unterlegt werden, nach der diese offensichtlich als
Ultra-vires-Akt zu beurteilen wäre. ...“ Unter Berufung
darauf hat BAG 11.9.2013, 7 AZR 843/11, Rn 41 ausgeführt: Da die Befristungs-RL „die erstmalige Befris
tung eines Arbeitsverhältnisses nicht erfasst, bestehe
bei der erstmaligen Befristung kein hinreichender Bezug
zum Unionsrecht“. Art 30 GRC sei daher nicht einschlägig. Nach Art 51 Abs 1 Satz 1 gelte die GRC für
die Mitgliedstaaten „ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Der danach erforderliche
unionsrechtliche Bezug wird nicht lediglich durch einen
sachlichen Bezug einer Regelung zum bloß abstrakten Anwendungsbereich des Unionsrechts, durch rein
tatsächliche Auswirkungen auf das Unionsrecht oder
durch die mittelbare Beeinflussung unionsrechtlich
geordneter Rechtsbeziehungen ausgelöst.“ Auch aus
dem Urteil des EuGH Åkerberg Fransson ergebe sich
nichts anderes.
Die These wurde von Frau Prof. Numhauser-Henning
(Lund) auf der European Labour Law Network-Konferenz 2012 in Frankfurt vertreten. Vgl zum Folgenden
auch Rebhahn, EnzEuR Bd 2 § 16 Rz 30.
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mit Art 30 GRC vereinbar sei. Nach dem EuGH
fällt diese Frage nicht unter die MassenentlassungsRL.12)
Fraglich ist, inwieweit die Charta auch die Mitgliedstaaten bindet. Nach Art 51 Abs 1 GRC „gilt [sie] für
die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union“.13) Die Auslegung dieser
Bestimmung ist nur im Kernbereich klar. Die Charta ist
für die Mitgliedstaaten jedenfalls verbindlich, wenn sie
Sekundärrecht anwenden. Art 30 GRC ist daher etwa
beim Verbot der Kündigung aus Anlass eines Betriebsüberganges anzuwenden. Allerdings wird Art 30 GRC
kaum etwas zu den speziellen Regelungen der Richtlinien zum Kündigungsschutz beitragen, was nicht
schon aus den Richtlinien selbst folgen würde. Dies
gilt wohl auch in Bezug auf die Befristungs-RL. Zu dieser könnte man allenfalls erwägen, ob Art 30 GRC die
Bedeutung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses als
Schutzgut dieser RL nicht nur unterstreicht, sondern
verstärkt.14)
Über diesen Kernbereich, die Anwendung von
Richtlinien, hinaus ist die Bindung der Mitgliedstaaten hingegen weniger klar. Der EuGH sagt, dass die
Mitgliedstaaten „im Anwendungsbereich des Unionsrechts“ an die Charta gebunden sind, also „in allen
unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen“, und verweist damit auf seine frühere Judikatur zu den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts.15) Manche
halten dagegen, die Verfasser der Charta wollten den
Anwendungsbereich mit Art 51 GRC enger ziehen.
Bedeutung und Legitimität der genannten Wendung
sind schon im Zusammenhang mit Richtlinien strittig.
Dies zeigt das Urteil Åkerberg Fransson aus 2013.
Danach ist das Verbot der Doppelbestrafung aus
Art 50 GRC für die Mitgliedstaaten verbindlich, wenn
es um eine Bestrafung wegen Hinterziehung von
Mehrwertsteuer geht, wohl weil die Mehrwertsteuer
durch Richtlinien geregelt ist.16) Das deutsche BVerfG
hat wenige Monate später darauf Bezug genommen und gesagt, eine nicht enge Auslegung dieses
Urteils könnte einen unverbindlichen ultra-vires-Akt
des EuGH darstellen.17) Das sind harte Worte; der
Anwendungsbereich der Charta ist also noch nicht
ausdiskutiert.
In unserem Zusammenhang interessiert primär,
ob aus den erwähnten punktuellen Regelungen zum
Kündigungsschutz gefolgert werden kann, dass das
Sekundärrecht den Allgemeinen Kündigungsschutz
bereits implizit mitregelt. Manche bejahen dies,18) wohl
unter Berufung auf folgende Überlegung: Die Massenentlassungs-RL erfasse die Beendigung zumindest
in Bezug auf das Verfahren; die Befristungs-RL setze
implizit voraus, dass AN gegen eine unbegründete
Kündigung zu schützen seien, weil eine Einschränkung der Kettenbefristung nur sinnvoll sei, wenn der
AG nicht nach Belieben kündigen kann; die anderen punktuellen Regelungen zum Kündigungsschutz
bestärken, dass die Union den Kündigungsschutz
allgemein regle, wenn auch teilweise nur implizit.
Wenn man dieser These folgte, so wäre Art 30 GRC
bereits heute Maßstab für den Kündigungsschutz in
den Mitgliedstaaten. ME geht die These aber eindeutig
zu weit. Das Sekundärrecht enthält erkennbar keine
Regelung zu inhaltlichen Vorgaben für jede KündiDRdA
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gung,19) und man sollte diese Regelung nicht durch
gewagte Thesen über eine „implizite Verdichtung“
des Inhaltes des Sekundärrechts herbeizaubern. Es
sei aber nicht verschwiegen, dass der EuGH das
Unionsrecht zuweilen in einer Weise versteht, die zu
ähnlich gewagten Thesen führt, wenn es ihm opportun
erscheint.20) Manche werden zur Rechtfertigung einer
derartigen Vorgangsweise darauf verweisen, dass die
Verträge den EuGH nach verbreiteter Auffassung zur
Rechtsfortbildung ermächtigten und in der EU das
Konzept der Gewaltenteilung nicht gelte.21) Erstaunlicherweise machen sich die Vertreter dieser Auffassung
kaum je die Mühe zu sagen, wo für sie Auslegung
endet und Rechtsfortbildung beginnt. Im Übrigen ist
die These, dass der EuGH stets zur Rechtsfortbildung
berufen sei, keineswegs so gesichert, wie ihre Vertreter meinen. Darauf kann und muss hier aber nicht
eingegangen werden.
Der EuGH bejaht den Anwendungsbereich des
Unionsrechts, außer bei Durchführung von Sekundärrecht, noch für zumindest eine weitere Fallgruppe,
nämlich wenn die Mitgliedstaaten eine Grundfreiheit
beeinträchtigen. Diese Fallgruppe ist allerdings keineswegs klar und zum Teil auch in der Lehre umstritten.22)
Man wird mit Recht sagen können, dass eine nationale
Regelung vor der Grundfreiheit nicht gerechtfertigt
werden kann, wenn sie selbst mit einem Grundrecht
nicht vereinbar ist. Darum geht es hier aber nicht. Hier
ginge es darum, ob schon aus der möglichen Beeinträchtigung einer Grundfreiheit durch den nationalen
Kündigungsschutz folgt, dass Art 30 GRC für dessen Regelungen verbindlich ist. Nun kann man wohl
sagen, dass ein starker Kündigungsschutz in Italien
geeignet ist, dieses Land als Standort für AG weniger
attraktiv zu machen, und daher die Niederlassungsfreiheit beeinträchtigt, wenn auch nicht notwendig verletzt. Ferner könnte ein schwacher Kündigungsschutz
in Österreich es für AN aus Italien weniger attraktiv
machen, nach Österreich zu wechseln, und daher die
AN-Freizügigkeit beeinträchtigen. Beeinträchtigungen
in dieser Intensität reichen nach der Judikatur des
EuGH im Allgemeinen durchaus aus, den Tatbestand
dieser Grundfreiheiten zu eröffnen und eine Rechtfertigung zu verlangen, auch wenn dies bislang für
Regelungen zum Individualarbeitsrecht kaum je und
zum Kündigungsschutz nie vor dem EuGH relevant
geworden ist.23) ME wäre es aber verfehlt, aus einem
Eröffnen des Tatbestandes einer Grundfreiheit schon
zu schließen, dass die Grundrechtecharta deshalb auf
die beeinträchtigenden Vorschriften voll anwendbar
ist. Das würde gerade bei der Niederlassungsfreiheit
zu einem seltsamen Ergebnis führen. Die Niederlassungsfreiheit richtet sich (zumindest tendenziell) gegen
einen zu hohen Kündigungsschutz. Gleichzeitig würde
die Niederlassungsfreiheit dann aber zur Anwendung
von Art 30 GRC und damit potentiell zu einer Verstärkung des Schutzes führen. Für eine Durchführung des
Unionsrechts iSd Art 51 GRC ist mE erforderlich, dass
eine andere Norm des Unionsrechts als die Charta in
concreto anwendbar ist, und nicht nur abstrakt dieselbe Frage betrifft.24) Auf dieser Linie lag auch das Urteil
Rodríguez Mayor. Vorgelegt war, ob die gegebene
Höhe der Abfindungen bei Kündigung mit Art 30 GRC
vereinbar sei. Der EuGH sagte nur, diese Frage falle
186

DRdA

●

3/2014

●

Juni

●

R. Rebhahn

nicht unter die Massenentlassungs-RL, und schloss
daraus kurz und bündig, dass sie daher auch nicht
in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts
falle, ohne auf die Grundfreiheiten einzugehen.25) Ob
der EuGH auf dieser Linie bleibt, ist aber offen.
Folgt man den Ausführungen zum Anwendungsbereich des Art 30 GRC, so ist diese Bestimmung also mE
derzeit für die Mitgliedstaaten nur verbindlich, soweit
sie den Kündigungsschutz im Rahmen einer RL regeln,
also insb nicht für den Allgemeinen Kündigungsschutz.
Manche werden meinen, dieses Ergebnis werde dem
Charakter eines Grundrechtskataloges nicht gerecht,
weil es Art 30 (und manche andere Bestimmungen der
GRC) bis zum Erlass von einschlägigem Sekundärrecht
leerlaufen lasse. So ein Ergebnis sei dogmatisch nicht
zumutbar. Diese Einschätzung mag nach den Maßstäben des österreichischen Rechts manches für sich
haben, wenngleich auch die österreichische Verfassung
reichlich unverbindliche Staatszielbestimmungen kennt.
Für das Unionrecht als unvollständige Rechtsordnung,
das überdiese nach verbreiteter Auffassung einem
„Projekt im Werden“ dient, sind aber jedenfalls derzeit die Grenzen dessen, was man als „widersprüchlich“ hinnehmen muss, wohl noch bedeutend weiter
gezogen. Speziell zur GRC ist überdies zu bedenken,
dass ihr Text vor dem Jahr 2000 unter der Prämisse
erarbeitet und verhandelt wurde, es handle sich um
eine unverbindliche Erklärung, die „nur“ grundlegende
Wertvorstellungen zum Ausdruck bringe.
Würde man anderes entscheiden, so wäre im
Übrigen nicht nur Art 30 GRC, sondern auch Art 16
GRC verbindlich, welcher die „unternehmerische Freiheit“ absichert. Der EuGH hat daraus im Urteil AlemoHerron jüngst abgeleitet, dass beim Betriebsübergang
eine Bindung des Erwerbers an den KollV des Überge19) In diesem Sinne auch BAG 8.12.2011, 6 AZN 1371/11,

20)

21)

22)

23)
24)

25)

Rn 10, 12. Es ging um eine Kündigung während der
sechsmonatigen Wartezeit, die nach deutschem Recht
daher nicht nach dem KSchG, sondern nur anhand
der Kriterien Sittenwidrigkeit und Treu und Glauben zu
prüfen ist. Das BAG sieht keine Anknüpfungspunkte
an eine der Richtlinien und daher auch nicht an das
Unionsrecht. Der GRC fehle im Vergleich zu den Grundrechten des Grundgesetzes ein „umfassender und
damit auch tendenziell expansiver Charakter“.
Vgl auch BAG 11.9.2013, 7 AZR 843/11, Rn 41; vgl
FN 17.
Zur Auslegung des Unionsrechts vgl demnächst Rebhahn, Auslegung und Anwendung des Unionsrechts im
Privatrecht, in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), KlangKommentar zum ABGB I3 (2014) Nach §§ 6 und 7.
Vgl dazu demnächst Rebhahn in Fenyves/Kerschner/
Vonkilch (Hrsg), Klang-Kommentar zum ABGB I3 Nach
§§ 6 und 7 Rz 5 ff.
Vgl zB Kingreen in Callies/Ruffert, AEUV/EUV4 Art 51
GRC Rn 13 ff; eher zurückhaltend bis restriktiv Hatje
in Schwarze (Hrsg), AEUV/EUV3 Art 51 GRC Rz 16 ff;
sowie Schorkopf, EnzEuR Bd 2 § 3 Rz 27.
Vgl Rebhahn, EnzEuR Bd 2 § 16 Rz 16, 34.
Vgl (Richter des EuGH) Rosas, When is the EU Charter of fundamental rights applicable at national level?
JURISPRUDENCIJA 2012, 1269 ff.
EuGH Rs Rodríguez Mayor, Rn 59. Allerdings wäre
die Beeinträchtigung einer Freiheit hier auch nur sehr
schwer zu argumentieren gewesen.
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bers in dessen jeweiliger Fassung unzulässig wäre.26)
Diese Auffassung hat in manchen anderen Ländern
großes Befremden ausgelöst, in Österreich ist sie
praktisch nicht relevant; ich erwähne das Urteil hier
nur, um anzudeuten, dass auch die Anwendung der
Charta keine Einbahnstraße ist.

1.2.3. Zum Inhalt
Auch wenn Art 30 GRC mE derzeit für den Allgemeinen Kündigungsschutz nicht greift, gehe ich auf
manche Fragen zum Inhalt des Art 30 GRC ein, schon
weil manche anderer Auffassung sein werden. Ist dies
ein Arbeitsgericht, so kann es den EuGH befassen.
Art 30 GRC erfasst, wie gesagt, jede Beendigung
des Arbeitsvertrages durch den AG. In Bezug auf die
Struktur der Grundrechte der Charta ist, wie insb aus
Art 52 Abs 5 GRC hervorgeht, zwischen Rechten und
Grundsätzen zu unterscheiden.27) Rechte sind zu achten, an Grundsätze sollen sich Union und Mitgliedstaaten halten (Art 51 Abs 1 GRC). Grundsätze begründen
keine direkten Ansprüche, sondern sollen durch Akte der
Gesetzgebung umgesetzt werden, können von Gerichten
aber nur bei der Auslegung dieser Akte herangezogen
werden (Art 52 Abs 5 GRC). Die Vorgaben eines Grundsatzes sind daher weniger intensiv als jene eines Rechts.
Die Charta selbst sagt jedoch nicht ausdrücklich, welche
Bestimmungen ein Recht und welche einen Grundsatz
enthalten. Auch die Erläuterungen geben eher nur Beispiele für Bestimmungen, die Grundsätze sind; Art 30
wird dazu nicht genannt. Die Einordnung als Recht oder
Grundsatz ist allerdings für viele Folgefragen relevant.
Fraglich ist, welche Bedeutung (auch in diesem
Zusammenhang) die auch in Art 30 GRC enthaltene
Wendung hat, wonach das Recht auf Schutz vor ungerechtfertigter Kündigung „nach dem Unionsrecht und
nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften“ gewährleistet ist. Man nennt diese Wendung meist „Refrain“.
Die Lehre vertritt zur Bedeutung des Refrains ganz
unterschiedliche Positionen, die von der Irrelevanz des
Refrains bis zur durch ihn bewirkten Wirkungslosigkeit
des Grundrechts reichen.28) Der EuGH hat sich noch
26) EuGH 18.7.2013, C-426/11, Alemo-Herron, Rn 31 ff.
27) Vgl dazu zB Kingreen in Callies/Ruffert, AEUV/EUV4

Art 51 GRC Rn 13 ff.

28) Vgl dazu Rebhahn in Grabenwarter, EnzEuR Bd 2 § 16

Rz 46 ff mwN.

29) EuGH (GK) 22.1.2013, C-283/11, Sky Österreich,

Rn 46 f: „Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung und
angesichts des Wortlauts von Art 16 der Charta, der
sich von dem der anderen grundrechtlich geschützten
Freiheiten, die in ihrem Titel II verankert sind, unterscheidet und dabei dem Wortlaut einiger Bestimmungen ihres
Titels IV ähnelt, kann die unternehmerische Freiheit einer
Vielzahl von Eingriffen der öffentlichen Gewalt unterworfen werden, die im allgemeinen Interesse die Ausübung
der wirtschaftlichen Tätigkeit beschränken können. Dieser Umstand spiegelt sich vor allem darin wider, auf welche Weise nach Art 52 Abs 1 der Charta der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu handhaben ist.“
30) EuGH (GK) 15.1.2014, C-176/12, Association de
médiation sociale, Rn 45.
31) Zu den AN-Begriffen des Unionsrechts Rebhahn, EuZA
2012, 3 ff.
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nicht eindeutig positioniert. Im Jänner 2013 deutet das
Urteil Sky Österreich zum Recht auf Unternehmerische
Freiheit (Art 16 GRC), das den Refrain auch aufweist,
treffend an, dass daraus ein größerer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers folge.29) Im Jänner 2014 hat
sich der EuGH erstmals mit einem sozialpolitischen
Grundrecht mit Refrain näher befasst; das Urteil Association de médiation sociale betrifft Art 27 GRC zur
Anhörung der AN. Das Urteil sagt: „Aus dem Wortlaut
von Art 27 der Charta geht klar hervor, dass er, damit er
seine volle Wirksamkeit entfaltet, durch Bestimmungen
des Unionsrechts oder des nationalen Rechts konkretisiert werden muss.“30) Allerdings sagt das Urteil nicht, ob
Art 27 GRC deshalb nur einen Grundsatz oder doch ein
Recht normiert. Der Mangel an voller Wirksamkeit könnte seine Ursache nämlich nicht allein im Refrain haben,
sondern schon darin, dass die Bestimmung sagt, „für die
Arbeitnehmer ... muss auf den geeigneten Ebenen eine
rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen
und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die
nach dem Unionsrecht und den einzelstaatliche Rechtsvorschriften vorgesehen sind.“ Der Refrain ist hier also
integraler Bestandteil des Textes, weil man ihn sprachlich
nicht weglassen könnte. In Art 30 GRC und anderen
Bestimmungen ist der Refrain hingegen nur ein Zusatz,
der Normtext wäre auch ohne ihn vollständig.
Für die Qualifikation des Art 30 GRC als „Recht“
sprechen die Verwendung des Wortes „Anspruch“ – im
englischen Text „right“ – und die Eignung der Bestimmung für die Qualifikation als Recht. Allerdings ist auch
die Einordnung als „Grundsatz“ nicht ausgeschlossen.
Art 30 GRC erfasst AN iSd Unionsrechts. Der ANBegriff des Art 30 deckt sich im Wesentlichen mit jenem
des österreichischen Arbeitsvertragsrechts.31) Art 30
GRC gibt dann all diesen AN – folgt man dem Gesagten – im Anwendungsbereich des Unionsrechts ein
Recht auf Schutz vor ungerechtfertigter Kündigung. Aus
Art 47 GRC folgt, dass dieser Schutz durch ein Gericht
zu erfolgen hat. In der Folge lassen sich zum Inhalt
des Art 30 GRC mehrere Problemfelder nennen: die
personelle Reichweite und damit die Zulässigkeit des
Ausschlusses mancher AN-Gruppen; die Anforderungen an den Maßstab, nach dem zu prüfen ist, ob eine
Kündigung gerechtfertigt ist; die Anforderungen an die
Sanktionen bei ungerechtfertigter Kündigung; schließlich die unmittelbare Anwendung zwischen Privaten.
Art 30 GRC ist inhaltlich deutlich weniger bestimmt
als Art 24 RESC. Allerdings sagen die Erläuterungen
zur GRC, der Text des Art 30 „lehnt sich an Artikel 24
der RESC an“, „draws on Article 24“. Nach Art 6 Abs 3
EUV ist die Charta unter „gebührender Berücksichtigung“ der Erläuterungen, „in denen die Quellen“ der
Charta-Bestimmungen „angegeben sind“, auszulegen.
Fraglich ist, wie genau der Inhalt des Art 24 RESC
die Auslegung von Art 30 GRC prägt. Die Tatsache,
dass – wie erwähnt – fast die Hälfte der Mitgliedstaaten der EU Art 24 RESC nicht akzeptiert haben, ist für
den EuGH wohl kein Hindernis für eine Übernahme.
Die strukturellen Probleme von Art 30 GRC lassen
sich schon am ersten Problemfeld, dem personellen
Anwendungsbereich, zeigen. Art 30 GRC gilt unterschiedslos für alle AN und verlangt einen Schutz vor
„ungerechtfertigter“ Kündigung. Orientiert man sich
an Art 24 RESC, so verlangt Art 30 GRC jedenfalls,
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dass der AN verlangen kann, dass ein Gericht die
Begründung des AG für die Kündigung überprüft. Eine
Kontrolle nur auf Sittenwidrigkeit hin würde dieser
Vorgabe kaum genügen, wenn man Sittenwidrigkeit
hier so versteht wie sonst in Österreich. Art 30 GRC
verlangt also eine Überprüfung auf nachvollziehbare
Gründe des AG, ohne dass damit schon etwas über
das Niveau der Anforderungen gesagt wäre.
Art 30 GRC enthält nun Ausnahmen weder für
leitende Angestellte noch für AN in Kleinbetrieben noch
für AN während einer Probe- bzw Wartezeit. Alle drei
genannten Einschränkungen finden sich beim österreichischen allgemeinen Kündigungsschutz; auch die
Rechtsordnungen anderer Mitgliedstaaten enthalten
eine oder mehrere dieser Einschränkungen. Das Fehlen einer ausdrücklichen Einschränkung in Art 30 GRC
bedeutet aber nicht, dass eine Regelung, die manche
AN vom Kündigungsschutz ausnimmt, schon deshalb
mit Art 30 GRC unvereinbar wäre. Art 52 Abs 1 GRC
erlaubt nämlich Einschränkungen der Chartarechte
unter bestimmten Voraussetzungen.32) Erste Voraussetzung ist eine gesetzliche Regelung. In inhaltlicher
Hinsicht muss der Wesensgehalt des Rechts geachtet
werden. Ferner ist erforderlich, dass der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit gewahrt wird, also dass die Einschränkungen „erforderlich sind und den von der Union
anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte
und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen“.
Eine Wartefrist verletzt mE nicht den Wesensgehalt,
weil sie nichts daran ändert, dass das Arbeitsverhältnis
grundsätzlich einem Kündigungsschutz unterliegt. Die
RESC erlaubt eine „angemessene“ „Warte- oder Probezeit“ für das Eingreifen des Kündigungsschutzes. Fraglich ist, ob eine Wartefrist von sechs Monaten verhältnismäßig ist.33) Das Expertenkomitee zur Sozialcharta hat
2012 eine Probezeit von sechs Monaten als Verletzung
der Sozialcharta gesehen, wenn sie unabhängig von
der Qualifikation der AN besteht.34) Allerdings sagen
uns diese Experten nicht, warum sie sechs Monate für
unangemessen halten. Die Wohlmeinung des Komitees
sollte mE nicht auf Art 30 GRC übertragen werden.
Erstens besteht bei Abschluss des Arbeitsvertrages eine
Informationsasymmetrie; der AN kennt seine Fähigkeiten und Leistungsbereitschaft weit besser als der AG
diese einschätzen kann. In vielen Fällen kann der AG sie
erst nach einigen Monaten verlässlich beurteilen, auch
bei eher einfachen Tätigkeiten; überdies würde eine
Abgrenzung von Tätigkeiten, bei denen wegen geringerer Anforderungen eine kürzere Frist vielleicht ausreichen
könnte, nur neue Probleme bereiten. Zweitens gibt es zu
Art 30 GRC, anders als zu Art 24 RESC, einen Eingriffsvorbehalt in Art 52 GRC. Dieser Vorbehalt darf mE nicht
ignoriert werden, auch wenn die Erläuterungen zur GRC
auf Art 24 RESC als Vorbild verweisen. Drittens kann das
Expertenkomitee seine Auffassung ohne die Last realer
Verantwortung bilden, sodass man seine Äußerungen
nicht als für die GRC maßgebend ansehen sollte.35)
Schwieriger zu rechtfertigen ist das Fehlen jedes
Schutzes bei Kleinstbetrieben und bei leitenden AN.36)
Manche werden hier schon den Wesensgehalt des
Art 30 GRC angesprochen sehen. Auch wenn man
dies verneint, bleibt fraglich, ob das Fehlen jedes
Schutzes unverhältnismäßig ist. Schon der Blick nach
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Deutschland zeigt, dass man in beiden Fällen einen
Kündigungsschutz mit geringeren Anforderungen an
die Rechtfertigung durch den AG als beim normalen
Allgemeinen Kündigungsschutz verwirklichen kann. Die
Beurteilung wird auch für beide Gruppen – Leitende und
AN in Kleinstbetrieben – gleich ausfallen müssen, weil
die Interessen des AG – auch wenn sie jeweils unterschiedlich sind – doch in etwa gleich schwer wiegen.
Anzusprechen ist auch die Möglichkeit des BR,
die Anfechtung einer Kündigung wegen Sozialwidrigkeit durch Zustimmung zu verhindern (§ 105 Abs 6
ArbVG). Dies entspricht der kollektivrechtlichen Wurzel
des österreichischen Allgemeinen Kündigungsschutzes.
Bei Art 30 GRC deuten hingegen Wortlaut und Vorbild
der RESC darauf hin, dass es sich um ein Individualrecht der einzelnen AN handelt. § 105 Abs 6 ArbVG
schränkt dann dieses Individualrecht ein.37) Nach der
Judikatur des OGH wird die Zustimmung des BR allerdings unwirksam sein, wenn sie rechtsmissbräuchlich
erfolgt.38) Die gerichtliche Überprüfung der Zustimmung
könnte bewirken, dass das „Sperrecht“ mit Art 30 GRC
doch vereinbar ist. Allerdings sind die Hürden dafür
hoch. Erstens wäre erforderlich, dass die Zustimmung
nicht nur bei kollusivem Zusammenwirken von BR und
AG nichtig ist, sondern schon bei rechtmissbräuchlicher
Zustimmung; es dürfte auch nicht auf einen Vertrauensschutz des AG ankommen.39) Ferner dürften die
Anforderungen an Missbrauch nicht allzu hoch sein.
Ein Individualschutz iSd Art 30 GRC besteht nur, wenn
bei der Prüfung auf Rechtsmissbrauch ein Gutteil jener
Überlegungen maßgebend ist, die auch bei Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit zum Tragen kommen; nur
gewisse Abweichungen des Prüfungsmaßstabes zum
Nachteil des Gekündigten lassen sich im Hinblick auf
die vom BR repräsentierten Interessen der Belegschaft
rechtfertigen. Schließlich wäre es problematisch, wenn
der AN die volle Beweislast dafür tragen müsste, dass
die Zustimmung missbräuchlich ist.40)
32) Vgl dazu zB Cornils, Schranken, in Grabenwarter,

EnzEuR Bd 2 § 5, insb Rz 89 ff.

33) Marhold, EuZA 2013, 159 hält dies für mit Art 30 GRC

vereinbar.

34) Conclusions 2012 – Bulgaria – Article 24: „In this connec-

35)

36)

37)
38)

39)
40)

tion, the Committee recalls that under Article 24 of the
Charter exclusion from the protection against dismissal
of the employees who have not completed a continuous
period 6 months with their employer regardless of their
qualifications is contrary to the Charter as it goes beyond
what is permitted by the Appendix to the Charter.“
Ferner empfiehlt die EU-Kommission manchen Mitgliedstaaten eine Lockerung des Allgemeinen Kündigungsschutzes, wobei sie wohl von der Vereinbarkeit ihrer
Empfehlungen mit der GRC ausgeht. Man müsste dann
prüfen, inwieweit sie auch Wartezeiten empfiehlt.
Marhold, EuZA 2013, 159 hält den Ausschluss der AN
in Kleinstbetrieben für mit Art 30 GRC vereinbar, nicht
hingegen jenen für Leitende.
Marhold, EuZA 2013, 158 f hält die Regelung daher für
mit Art 30 GRC unvereinbar.
Vgl OGH 9 ObA 38/13y DRdA 2014/4; OGH
11.10.2007, 8 ObA 58/07y; OGH 18.6.2009, 8 ObA
25/09y.
Vgl aber OGH 9 ObA 38/13y DRdA 2014/4 (krit
Jabornegg); vgl auch Schima, JBl 2014, 80 ff.
Vgl dazu OGH 18.6.2009, 8 ObA 25/09y.

Europäische Entwicklungen im Kündigungsschutz (Grundrechtecharta und Rechtsvergleich)

Wenn man meint, eine bestimmte Ausnahme vom
Allgemeinen Kündigungsschutz sei mit Art 30 GRC
nicht vereinbar, und überdies annimmt, dieser Schutz
läge schon jetzt im Anwendungsbereich des Unionsrechts, würde sich die Frage stellen, ob sich die Gekündigte vor dem Arbeitsgericht unmittelbar darauf berufen
kann, dass das österreichische Recht nicht mit Art 30
GRC vereinbar ist. Es geht um die unmittelbare Anwendung der Charta zwischen Privaten, genauer um die
Verdrängung einer Bestimmung des nationalen Rechts
(zB Anwendung des § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG im Rahmen
des § 105 ArbVG) durch eine Bestimmung des Unionsrechts.41) Der EuGH hat diese Verdrängungswirkung für
andere Normen des Unionsrechts wiederholt bejaht,
insb zu Grundfreiheiten und Diskriminierungsverboten.
Zur GRC hat er sich damit erstmals im Urteil AMS vom
Jänner 2014 befasst. Er hat die Verdrängungswirkung
dort verneint, weil Art 27 GRC, wie gesagt, nicht ausreichend konkret sei, um zwischen Privaten unmittelbar
angewendet zu werden.42) Aus diesem Urteil kann man
41) Vgl Schorkopf, EnzEuR Bd 2 § 3 Rz 31 ff; Rebhahn,

EnzEuR Bd 2 § 16 Rz 51 ff.

42) EuGH Rs Association de médiation sociale, Rn 45.
43) Vgl Müller/Christensen, Juristische Methodik II2

Rz 527 ff; Lenaerts/Gutiérrez-Fons, To Say What the
Law of the EU Is: Methods of Interpretation and the
European Court of Justice (EUI Working Paper AEL
2013/9) 35 ff.
44) Für eine detaillierte Darstellung der einzelstaatlichen
Regelungen vgl: European Labour Law Network
(ELLN) – Seminar Report 2011, Protection against Dismissal in Europe – Basic Features and Current Trends,
unter www.labourlawnetwork.eu. In Bezug auf Mitgliedstaaten, die 2004 beigetreten sind, vgl auch Kresal,
Termination of Employment Relationships, Report
published by the European Commission in 2007. Vgl
ferner Löschnigg (Hrsg), Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen im internationalen Vergleich (2008) mit
Berichten aus 13 Ländern; Rebhahn, Dismissal protection in a European comparative perspective, European Labour Law Journal (ELLJ) (2012) 230 ff. Zu den
„alten“ Mitgliedstaaten vgl auch Rebhahn, Zeitschrift für
Arbeitsrecht (2002) 163-235. Für einen weiteren Überblick, der auch andere Staaten einbezieht, vgl zB OECD
Employment Outlook 2004, Chapter 2, Employment
Protection Regulation and Labour Market Performance,
66 ff.
45) Vgl dazu zB Clauwaert/Schömann, The Crisis and
National Labour Law Reforms, European Labour Law
Journal 2012, 54 ff; Gaudu, Collective redundancies
for economic motives: convergences and controversies, European Labour Law Journal 2011, 5 ff; Ales,
The Italian Reform of the Labour Market in a Growth
Perspective, European Labour Law Journal 2012, 70 ff;
Canas Da Silva, Portuguese Labour Law Reform: Developments in 2011-2012, European Labour Law Journal
2012, 86 ff; Mitrus, Anti-Crisis Regulations of Polish
Labour Law, European Labour Law Journal 2010,
269 ff; Seifert, Neue Formen der Wirtschaftssteuerung
in der EU und das Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten,
Soziales Recht 2014, 14 ff (vor allem zu Portugal);
Hermann/Hinrichs/Brosig, Die Finanzkrise und ihre
Auswirkungen auf Sozialstaaten und Arbeitsbeziehungen, in Filipic/Beer (Hrsg), Sozialer Aderlass in Europa
(AK Wien 2013) 23 ff; OECD Employment Outlook
2013, Chapter 2, 93 ff; sowie die Informationen auf der
Homepage des ELLN www.labourlawnetwork.eu.
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aber wohl ableiten, dass der EuGH eine Verdrängungswirkung auch bei anderen Bestimmungen der Charta
als bei Diskriminierungsbestimmungen grundsätzlich
für möglich hält. Er wird diese Wirkung aber wohl nur
bejahen, wenn die fragliche Norm ausreichend deutlich
schon aus dem Grundrecht folgt. Dies ist bei Art 30
GRC zweifelhaft. Gegen die ausreichende Bestimmtheit könnte wie bei Art 27 GRC sprechen, dass Art 30
GRC auf das Recht der Union und der Mitgliedstaaten
verweist. Auf der anderen Seite könnte Art 30 GRC in
Bezug auf das Verbot des Ausschlusses einer ganzen
Gruppe, wie der AN in Kleinstbetrieben, doch ausreichend konkret sein, jedenfalls wenn man darin eine
Verletzung des Wesensgehaltes sehen sollte. Es liegt
nahe anzunehmen, dass die Verdrängungswirkung nicht
für eine Charta-Bestimmung einheitlich bejaht oder verneint werden kann, sondern dass nach der konkreten
Rechtsfrage zu differenzieren ist. Die Rechtslage zu
Art 30 GRC ist aber jedenfalls noch nicht hinreichend
klar, um ein österreichisches Gericht unter Berufung
darauf von der Bindung an das Gesetz (Art 18 B-VG)
zu befreien. Auch wenn man eine Verdrängungswirkung
zu Art 30 GRC bejahen sollte, darf ein österreichisches
Gericht diese derzeit daher mE erst bejahen, wenn es
vorher den EuGH gefragt hat.
Auf weitere Fragen zum Inhalt des Art 30 GRC
gehe ich im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Kündigungsschutzes ein, der ich mich nun zuwende.
Soweit ich etwas zur Vereinbarkeit einer Regelung
mit Art 30 GRC sage, wird dessen Verbindlichkeit
für die Mitgliedstaaten unterstellt. Die Bezugnahme
auf Art 30 GRC dient im Folgenden zum einen dazu,
Beispiele für mögliche Probleme aufzuzeigen. Zum
anderen erweitert der Blick auf die einzelstaatlichen
Regelungen die Erkenntnisquellen zur Auslegung des
Art 30 GRC, weil der EuGH jedenfalls bei Auslegung
des Primärrechts auch rechtsvergleichende Überlegungen anstellt, wenn auch nicht immer offenlegt.43)

2.
Entwicklung des Kündigungs
schutzes im Rechtsvergleich
2.1.

Relative Konstanz der Regelungen
und Unterschiede

Die Regelung der Beendigung und des Kündigungsschutzes erfolgt noch weitgehend durch die Mitgliedstaaten.44) Die folgenden Ausführungen beschränken
sich auf den Allgemeinen Kündigungsschutz, also jene
Regelungen welche für die AN im Allgemeinen gelten.
Die Rechtslage zum Allgemeinen Kündigungsschutz
war und ist in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich.
Dies betrifft die Anforderungen an das Verfahren, die
Gründe, aus denen der AG kündigen kann und die
Folgen einer unzulässigen Kündigung. Die einzelstaatlichen Rechtslagen zum Allgemeinen Kündigungsschutz
waren in den letzten Jahrzehnten aber relativ konstant.
Die mitunter beträchtlichen Änderungen, welche die
Krise im Arbeitsrecht einiger Länder veranlasst hat,
haben stärker andere Fragen als den Allgemeinen Kündigungsschutz betroffen, wie die Bedeutung kollektiver
Regelungen, die Arbeitszeit und partiell den Rückbau
von Sonderkündigungsschutz.45)
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Größere Reformen beim Allgemeinen Kündigungsschutz hat es im letzten Jahrzehnt nur in wenigen
Mitgliedstaaten gegeben. Spanien hat den Allgemeinen Kündigungsschutz ab 2003 in mehreren Schritten
gelockert (dazu später), in Portugal geschah dies ab
2009. In Estland wurde das Arbeitsgesetzbuch aus
1992, das vor allem Großunternehmen vor Augen
hatte, 2012 durch ein neues Gesetzbuch ersetzt.
Dieses nimmt zur Kenntnis, dass die große Mehrzahl
der Unternehmen dort heute Klein- und Mittelbetriebe
sind.46) In einigen Ländern, insb in Italien, gab es
partielle Änderungen zum Allgemeinen Kündigungsschutz.47) In Ungarn trat 2012 ein neues Arbeitsgesetzbuch in Kraft,48) das zur Beendigung vor allem die
Folgen einer unrechtmäßigen Kündigung abschwächte.49)
Der Kündigungsschutz ist nur ein Teil der Regelungen zur Beendigung. Er wendet sich nur gegen
unzulässige Kündigungen. Für ein Gesamtbild genauso wichtig sind die Regelungen zur zulässigen Kündigung, insb zur Länge der Kündigungsfristen und zur
Pflicht des AG, eine Abfertigung auch bei rechtmäßiger
Kündigung zu zahlen; diese zwei Regelungen haben ja
einen ähnlichen Zweck. Portugal, Griechenland und
die Slowakei haben ab 2009 beide Formen der Absicherung reduziert, Spanien hat die – schon vorher
kurzen – Kündigungsfristen weiter verkürzt. Dänemark
und Belgien haben hingegen eher niedrige Abfertigungen eingeführt. Funktionell den Kündigungsfristen
verwandt ist auch die Frist, die zwischen Ankündigung
und Aussprechen von Massenkündigungen verstreichen muss; manche Länder (zB Spanien, Großbritannien) haben die Frist verkürzt. Überdies sind auch
die Regelungen zur inneren Flexibilität relevant, insb
inwieweit der AG versetzen, die Arbeitszeit verschieben oder das Arbeitsverhältnis einseitig für bestimmte
Zeit suspendieren kann. Die Regeln dazu wurden aus
Anlass der Krise in manchen Staaten vorübergehend
geändert, in Spanien aber auf Dauer gelockert.

2.2.

Bedeutung des Anwendungsbereiches

Beim rechtsvergleichenden Blick auf den Allgemeinen Kündigungsschutz sollte man stets dessen
faktischen Anwendungsbereich beachten. Als erstes
ist die Schattenwirtschaft zu nennen. Deren Anteil
am Bruttosozialprodukt der Mitgliedstaaten liegt zwischen 8 % (Luxemburg) und 31 % (Bulgarien).50) In
vielen Ländern, darunter Italien, liegt der Anteil über
20 %. In manchen Ländern sind viele Leute auch im
Haupterwerb in der Schattenwirtschaft tätig, und nicht
nur – wie in Österreich – überwiegend als Nebenerwerb. Mit einem hohen Anteil an Schattenwirtschaft
korreliert häufig eine hohe Arbeitslosenrate. Zweitens
ist, innerhalb der offiziellen Erwerbsarbeit, der Anteil
der freien Mitarbeiter unterschiedlich hoch. Zahlen gibt
es nur für die Gruppe der self-employed insgesamt.
Der EU-Durchschnitt liegt hier bei 13,7 %,51) in einigen
Ländern ist der Anteil bedeutend höher (zB Griechenland 34 %, Rumänien 32 %, Italien 23 %, Polen 22 %).
Insb in Italien gibt es viele freie Mitarbeiter auch dort,
wo man sie aus unserer Sicht nicht vermutet, etwa in
Gaststätten. Drittens fallen befristete Arbeitsverhältnisse in aller Regel nicht unter den Allgemeinen Kündi190
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gungsschutz.52) Der EU-Durchschnitt des Anteils dieser Arbeitsverhältnisse liegt bei 13,7 %. In manchen
Ländern ist der Anteil weit höher,53) etwa in Polen
(24 %) und Spanien. In Spanien lag er zeitweise bei
30 % und bei über 90 % aller neuen Arbeitsverhältnisse; heute liegt der Anteil bei 23 %. In den 1990-Jahren wurde eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
primär durch die Erleichterung von Befristungen realisiert. Dieser Trend hat sich in der EU seither nach
Auffassung der OECD nicht fortgesetzt.54) Mehrere
Länder wenden die Regeln zur Gleichbehandlung nun
strenger an. Spanien hat die Höchstgrenze für wiederholte Befristungen ohne Prüfung des Sachgrundes
auf drei Jahre verringert. 2011 wurden allerdings die
Regeln für das Vorliegen einer wiederholten Befristung
wieder gelockert.55) Slowenien hat die Regeln zur
Kettenbefristung verschärft. Mehrere Staaten haben
sie allerdings gelockert, so Portugal, Griechenland,
Rumänien, Polen und die Niederlande.56) Viertens
ist beim Anwendungsbereich des Allgemeinen Kündigungsschutzes zu beachten, dass es in mehreren
Ländern, zB Italien und Frankreich, zwei Stufen des
Allgemeinen Kündigungsschutzes gibt, die nach der
Größe des Unternehmens unterscheiden. So gilt der
strenge Allgemeine Kündigungsschutz in Italien nur
in Unternehmen mit mehr als 15 AN, was weithin als
Hemmnis für die Expansion kleinerer Unternehmen
gesehen wird.
Alle vier Faktoren verringern die faktische Bedeutung des jeweiligen Allgemeinen Kündigungsschutzes bzw des starken Schutzes. Der Anteil der vom
Allgemeinen Kündigungsschutz Geschützten an der
Gesamtgruppe der wirtschaftlich abhängig Erwerbstätigen ist verschieden hoch. In manchen Ländern ist
die Segmentierung des Arbeitsmarktes – in offizielle
Erwerbsarbeit und Schattenwirtschaft, in AN und freie
46) Vgl dazu Tavits, Landesbericht Estland, EuZA 2013,

124 ff.

47) Vgl zB Kresal, Landesbericht Slowenien, EuZA 2013,

48)

49)

50)

51)
52)
53)

54)
55)
56)

388 ff, 390 ff; Niksova, Landesbericht Slowakei, EuZA
2012, 105 ff, 111. Der Landesbericht für Tschechien
berichtet hingegen keine Änderungen zum Recht der
Beendigung; Hurka, EuZA 2013, 379 ff.
Vgl dazu Gyulavári/Hos, The road to flexibility? Lessons from the new Hungarian Labour Code, European
Labour Law Journal 2012, 252 ff.
Gyulavári/Hos, European Labour Law Journal 2012,
262 sagen, dass die Reform die Regeln zur Beendigung
vor allem vereinfacht haben, die Beendigung für den
AG aber nicht wesentlich leichter wurde.
Vgl EU-Commission: Employment and Social Developments in Europe 2013 (2014), Chapter 4 Undeclared
Work.
Vgl EU-Commission: Employment and Social Developments in Europe 2013 (2014), Statistical Annex.
Anders war es bislang in Großbritannien; die Anwendbarkeit wurde aber 2013 beseitigt.
Vgl EU-Commission: Employment and Social Developments in Europe 2013 (2014), Statistical Annex, und
Chapter 0, 40.
OECD Employment Outlook 2013, Chapter 2, 96 f.
Navarro Nieto, Landesbericht Spanien, EuZA 2012,
564 ff, 566.
Vgl rechtvergleichend zur Kettenbefristung zur Vertretung Kamanbrou, EuZA 2012, 441 ff, 462 ff.
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Mitarbeiter sowie in AN mit unbefristetem und befristetem Vertrag – sehr hoch. Der starke Allgemeine Kündigungsschutz kommt dann vielleicht nur einer Minderheit
zugute. Die Folgen der Banken-, Schulden- und Währungskrisen, die Europa seit 2008 heimsuchen und die
nun den Arbeitsmarkt in Österreich erreichen, haben
den Anteil der Erwerbsfähigen, welche vom Allgemeinen Kündigungsschutz faktisch geschützt werden,
weiter verringert, uzw aufgrund aller vorhin genannten
Faktoren. Nur die Unterschiede zwischen unbefristeten
und befristeten Arbeitsverhältnissen wurden zumindest
in manchen Ländern verringert.
Man kann rechtspolitisch diskutieren, was besser
ist: Ein starker Schutz für eine Minderheit von Insidern bei Schutzlosigkeit von vielen Outsidern oder
ein schwächerer Schutz für die Mehrheit. Aus meiner
Sicht ist die Antwort eindeutig: Das Gesetz sollte eine
Regelung bieten, die nicht nur für Monopole und staatlich geschützte oder subventionierte Unternehmen,
sondern für die große Mehrheit der Beschäftigten
passt, und Verstärkungen des Schutzes den branchenspezifischen Regelungen überlassen.
In rechtlicher Sicht hat sich bei den Anwendungsbereichen des nationalen Allgemeinen Kündigungsschutzes in den letzten Jahren wenig geändert. Die wichtigs
te Änderung erfolgte wohl in Großbritannien. Dort gibt
es seit jeher eine lange Wartefrist für das Eingreifen
des Allgemeinen Kündigungsschutzes. Diese wurde
2013 wieder von einem Jahr auf zwei Jahre erhöht.57)
In Anbetracht des auch in Großbritannien steigenden
Anteils kurzfristiger Arbeitsverhältnisse fällt damit ein
beträchtlicher Teil der AN heraus. In keinem anderen
Mitgliedstaat ist die Wartefrist so lang. Rechtlich dürfte
eine zweijährige Wartefrist mit Art 30 GRC nicht vereinbar sein, weil sie nicht erforderlich ist, um dem AG die
bei Einstellung fehlenden Kenntnisse über Fähigkeiten
und Leistungsbereitschaft der AN zu verschaffen.

2.3.

Schutzziel, Klagefrist und Sanktionen

Der Allgemeine Kündigungsschutz kann entweder
als ex-post-Kontrolle nach Kündigung oder als ex-anteKontrolle ausgestaltet sein. Ex ante bedeutet, dass für
die Kündigung vorweg die Genehmigung einer Behörde
erforderlich ist. Fast alle Mitgliedstaaten verwirklichen
beim Allgemeinen Kündigungsschutz heute eine ex-post57) Vgl Davies, Recent Developments in Labour Law in the

UK, EuZA 2012, 280 ff, 283.

58) Vgl Bakopoulos, Aktuelle Fragen des griechischen

Arbeitsrechts, EuZA 2010, 511 ff, 517 f.

59) Vgl Bakopoulos, Überblick der wichtigsten Änderungen

im griechischen Arbeitsrecht seit 2010 (nicht veröffentlichter Vortrag 2013 in Köln).
60) Wet Werk en Zekerheid, beschlossen am 18.2.2014;
vorher waren beiden Behörden zuständig. In den Niederlanden hat die Regierung im Übrigen einen Bericht
über die Kosten einer Kündigung vorgelegt; http://www.
eerstekamer.nl/overig/20140221/rapport_ontslagkosten_van.
61) Vor allem die ab 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten
sehen überwiegend Fortsetzung vor; unter den EU-15
war dies nur die Hälfte. In Ungarn wurde das Recht auf
Fortsetzung jedoch 2012 stark beschränkt.
62) Gesetz Nr 92 vom 28.6.2012.
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Kontrolle. Nur in zwei Ländern ist noch eine Genehmigung erforderlich. In Griechenland ist dies so, wenn der
AG eine Mehrzahl von AN kündigen will, außer die Vertretung der AN stimmt den Kündigungen zu; die behördliche Bewilligung wurde in der Vergangenheit kaum je
erteilt.58) Im Zuge der Krise wurden in Griechenland zwar
alle Sonderkündigungsbestimmungen aufgehoben, nicht
aber das Genehmigungserfordernis.59) Ferner gibt es das
Erfordernis in den Niederlanden, wo die Genehmigung
aber bei Vorliegen eines Grundes regelmäßig erteilt wird.
Im Februar 2014 wurde dort das Verfahren der Genehmigung stark vereinfacht. Insb ist nun für die Genehmigung
einer wirtschaftsbedingten Kündigung zuerst nur mehr
die Verwaltungsbehörde, für jene aus anderen Gründen
nur mehr das Gericht zuständig.60)
Bei ex-post-Kontrolle kann der Schutz entweder
auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, also die Vernichtung der Kündigung, oder auf Entschädigung zielen. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten sieht Fortsetzung,
die Minderheit von Anfang an nur Entschädigung vor. 61)
Blickt man näher, so wird das Bild allerdings differenzierter. Viele Staaten, welche eine Klage auf Fortsetzung
kennen, geben nämlich dem AG oder dem Gericht die
Möglichkeit, von der Fortsetzung bei Zahlung einer Entschädigung abzugehen. Manche Staaten verringerten
in den letzten Jahren die Möglichkeiten, Fortsetzung zu
verlangen. So gibt Spanien dem AG seit 2003 generell
die Möglichkeit, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu vermeiden, wenn er zu Beginn des Prozesses
eine Abfindung zahlt, allerdings in beträchtlicher Höhe.
Estland schaffte das Recht auf Fortsetzung 2009 ab. In
Italien war das Recht auf Fortsetzung besonders stark
und der Eckpfeiler des Allgemeinen Kündigungsschutzes; das Recht auf Fortsetzung bedeutet dort tatsächlich die Wiedereingliederung in den Betrieb, weil die
Sanktionen sehr hoch sind, wenn der AG den AN nicht
tatsächlich wieder beschäftigt. 2012 wurde das Recht
auf Fortsetzung aber auf bestimmte Fälle beschränkt.62)
Bei Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen kann Fortsetzung nun nur verlangt werden, wenn der KollV dies
vorsieht oder die Kündigung offensichtlich unbegründet ist. Dies wird wohl wieder Anlass für Streitigkeiten
geben. In Ungarn konnte das Gericht früher stets auf
Fortsetzung erkennen. Seit der Reform 2012 ist dies nur
mehr in Ausnahmefällen möglich, insb wenn die Kündigung das Gleichbehandlungsgebot verletzt.
Im Ergebnis geben daher heute nur wenige Staaten
den Gekündigten wirklich die Möglichkeit, Fortsetzung
zu verlangen, insb Portugal, Griechenland, Österreich,
Tschechien, die Niederlande und partiell Italien. Auch
in diesen Ländern kann der AN die faktische Fortsetzung aber kaum je durchsetzen, sei es, weil der AG
wie in Österreich letztlich nur zur Entgeltzahlung verpflichtet ist, sei es, weil die Wiedereingliederung nicht
durchsetzbar ist. In den anderen Ländern müssen sich
die AN schon von vornherein aus rechtlicher Sicht uU
mit einer Entschädigung begnügen. Art 30 GRC wird,
so wie die RESC, als Rechtsfolge einer ungerechtfertigten Kündigung nicht die Fortsetzung verlangen,
sondern nur eine angemessene Sanktion, die auch in
einer Entschädigung bestehen kann.
Die Höhe der Entschädigung bei ungerechtfertigter
Kündigung ist nur in jenen Ländern gesetzlich festgelegt,
die Entschädigung vorsehen. Sie differiert beträchtlich.
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Außergewöhnlich hoch ist sie in Schweden, wo der
AG zB nach zehn Dienstjahren 32 Monatsentgelte zu
zahlen hat. In Frankreich beträgt die Entschädigung
stets sechs Monatsentgelte plus Ersatz des tatsächlichen Schadens, was zu hohen Summen führen kann.
In Italien beträgt die Entschädigung, wenn der AN nicht
Wiedereingliederung verlangen kann, zwischen zwei
und sechs Monatsentgelten. In Großbritannien beträgt
die Entschädigung hingegen nur einen Wochenlohn je
Dienstjahr. Vor allem in Spanien wurde die Höhe der
Entschädigung jüngst reformiert und reduziert. Früher
betrug sie 45 Tagesentgelte je Dienstjahr, seit 2012
sind es 33 Tagesentgelte.63) In Ungarn schuldet der AG
seit der Reform 2012 zwar vollen Schadenersatz für die
Folgen einer unrechtmäßigen Kündigung, der Ersatz ist
aber auf zwölf Monatsentgelte begrenzt.64)
Art 30 GRC räumt bei der Ausmessung der Entschädigung mE einen beträchtlichen Ermessensspielraum ein. Die britische Lösung – ein Wochenlohn je
Dienstjahr ohne Anspruch auf Fortsetzung – liegt aber
an der unteren Grenze, wenn nicht schon darunter, weil
sie kaum geeignet scheint, einen durchschnittlichen
AG von einer ungerechtfertigten Kündigung abzuhalten. In Ländern, in denen das Gesetz ein Recht auf
Fortsetzung kennt, ergibt sich die Höhe einer Entschädigung primär aus den Vergleichsverhandlungen, die
im Schatten der Prozesse geführt werden. In Deutschland indizieren Gesetz und Praxis eine Entschädigung
von einem halben Monatsentgelt je Dienstjahr. Es wäre
interessant zu hören, wie die Lage dazu in Österreich
ist. Für alle genannten Länder fällt eines auf: Die Höhe
der Entschädigung hängt nicht von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab.
Große Unterschiede bestehen ferner bei der Frist
für Klagen wegen ungerechtfertigter Kündigung. In
Deutschland beträgt die Frist drei Wochen. Portugal
hatte eine Frist von einem Jahr und verkürzte sie jüngst
auf sechzig Tage. In Italien muss der AN der Kündigung
binnen 60 Tagen widersprechen. Bis vor kurzem stand
ihm für die Klage dann eine Frist von fünf Jahren offen.
In Anbetracht der meist langen Verfahrensdauer und der
Pflicht, das Entgelt bei Erfolg der Klage nachzuzahlen,
hatte dies einen stark abschreckenden Effekt auf die AG.
2012 wurde die Frist auf 270 Tage verkürzt. In Österreich beträgt die Klagefrist nun zwei Wochen. In Bezug
auf Art 30 GRC dürfen die einzelstaatlichen Regelungen
die Durchsetzung eines vom Unionsrecht eingeräumten
Rechts jedenfalls nicht unmöglich machen; dies folgt
aus dem Gebot der Effektivität des Unionsrechts. Die
Zweiwochenfrist liegt hier jedenfalls an der Untergrenze
des danach Zulässigen, wenn nicht schon darunter.
Gegenstand heftiger Diskussionen in vielen Ländern
ist ferner die Pflicht des AG, bei Obsiegen des AN das
Entgelt für die Dauer des Prozesses nachzuzahlen. In
Ländern, in denen Verfahren oft Jahre dauern, ist dies –
iVm der Unsicherheit des Prozessausgangs – aus Sicht
des AG oft das größte Hindernis für eine Kündigung.
Dies ist insb in Italien relevant. Dort dauern erstinstanzliche Verfahren in Zivilsachen durchschnittlich 600 Tage
(in Österreich 120).65) Italien hat 2012 daher die Höchstdauer der Zeit, für die das Entgelt nachzuzahlen ist,
begrenzt. Aus ähnlichen Gründen hat Ungarn die Höhe
der Gesamtentschädigung bei ungerechtfertigter Kündigung auf zwölf Monatsentgelte begrenzt.66)
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Fraglich kann sein, ob solche Begrenzungen der
Nachzahlung mit Art 30 GRC vereinbar sind. Das
Expertenkomitee zur ESC hat 2012 in der slowakischen Regelung, welche die Höchstdauer auf zwölf
Monate begrenzt, eine Verletzung von Art 24 RESC
gesehen.67) Das Expertenkomitee entfernt sich damit
aber ohne Begründung weit vom Text der Sozialcharta, der für das Ausmaß der Entschädigung klar auf die
nationalen Vorschriften verweist. Zu Art 30 GRC ist
schon fraglich, ob diese Bestimmung überhaupt das
Nachzahlen des Entgelts verlangt. Auch wenn man
dies bejaht, wird Art 30 GRC kaum eine Nachzahlung
verlangen, die über jenen Betrag hinausgeht, der bei
Nichtanfechtung als Entschädigung gebührt, gebühren würde oder gebühren sollte. Überdies erlaubt
Art 52 GRC eine Einschränkung des Schutzes, wenn
diese verhältnismäßig ist. Dabei ist zu bedenken, dass
eine lange Prozessdauer keiner der beiden Parteien
zurechenbar ist. ME erscheint eine Beschränkung auf
zwölf Monate daher nicht unverhältnismäßig.

2.4.

Ausrichtung und Inhalt des
Kündigungsschutzes

Für die Gesamtheit der Regelungen zur Beendigung stellt sich stets die Frage nach deren Ausrichtung. Insb für die Kündigung aus wirtschaftlichen
Gründen kann man innerhalb der Mitgliedstaaten mE
zwei Grundhaltungen erkennen.
In der einen Ländergruppe werden wirtschaftliche
Kündigungen als „normales“ Phänomen der Wirtschaft
betrachtet. Die Kündigung ist insb auch zulässig, wenn
Betrieb und Unternehmen positive Ergebnisse erzielen
und der Unternehmer nur sein Kapital anders oder
anderswo einsetzen will. Zu dieser Gruppe zählt die
Mehrheit der „alten“ Mitgliedstaaten (EU-15), ua Großbritannien, die skandinavischen Staaten, Belgien und
Österreich, sowie in der Praxis Deutschland und die
Niederlande, wo letztlich Pragmatismus vorherrscht.
Der Kündigungsschutz wird hier eher als Schutz vor
einer Kündigung gesehen, für die der AG keinen
vernünftigen Grund angeben kann. In Großbritannien
konzentrieren sich die Anforderungen überhaupt eher
auf das Einhalten eines Verfahrens, denn auf eine
Überprüfung des Grundes.
In der zweiten Gruppe von Ländern scheint eine
andere Grundhaltung vorzuherrschen, nämlich dass
jedes Arbeitsverhältnis bis zur Pension andauern soll,
wenn der AN dies wünscht. Die Möglichkeit zur wirt63) Vgl Navarro Nieto, Landesbericht Spanien, EuZA 2012,

564 ff, 569.

64) Bis 2012 betrug die Entschädigung zwei bis zwölf

Monatsentgelte, dazu kamen aber die Nachzahlung des
Entgelts für die Dauer des – oft langen – Prozesses.
Diese Nachzahlung entfällt nun, und auch die Höhe des
Schadenersatzes hängt wohl davon ab, wie schnell der
AN eine neue Beschäftigung findet.
65) Vgl EU Commission: The 2014 EU Justice Scoreboard 8.
66) Vgl Gyulavári/Hos, European Labour Law Journal 2012,
262.
67) Conclusions 2012 – Slovak Republic – Article 24. Zu
Finnland wurde selbst eine Begrenzung auf 24 Monate
für unzulässig gehalten; Conclusions 2012 – Finland –
Article 24.

Europäische Entwicklungen im Kündigungsschutz (Grundrechtecharta und Rechtsvergleich)

schaftsbedingten Kündigung wurde und wird hier weithin
als anstößige Härte gesehen, die nur als Konzession an
einen unfreundlichen Zeitgeist ertragen werden muss,
und die daher so weit wie möglich zu behindern sei. Zu
dieser Gruppe zählten aus den EU-15 Griechenland,
Spanien und Portugal sowie in etwas geringerer Intensität Frankreich und Italien.68) In der Praxis ist auch in den
meisten dieser Länder eine Kündigung wegen Arbeitsmangels zwar zulässig. Allerdings sind die Hürden für den
AG höher, insb wenn das Unternehmen prosperiert, und
auch eine gerechtfertigte Kündigung kostet den AG weit
mehr als in Ländern der ersten Gruppe. An dieser Grundhaltung wurde in diesen Ländern trotz der zunehmenden
Segmentierung des Arbeitsmarktes lange festgehalten.
Erst im letzten Jahrzehnt trat hier in manchen Ländern ein gewisser Wandel ein. Den Anfang machte Spanien, indem es 2003 dem AG, wie gesagt, ermöglichte,
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses durch Zahlung
einer Abfindung zu vermeiden. 2012 wurden die Anforderungen an die Rechtfertigung der Kündigung gelo
ckert. Während die wirtschaftsbedingte Kündigung früher die wirtschaftliche Gefährdung des Unternehmens
voraussetzte, reicht nun aus, dass der Arbeitsbedarf
aufgrund einer Verringerung der Geschäftsaktivitäten
sinkt. Auch das Erfordernis einer behördlichen exante-Genehmigung von Massenkündigungen wurde in
Spanien 2012 beseitigt; Portugal tat dies schon etwas
früher. In Griechenland wurden verschiedene Formen
des Sonderkündigungsschutzes beseitigt und die Kün68) Die Lage in den ab 2004 beigetreten Mitgliedstaaten ist

schwieriger einzuschätzen.

69) Das Gesetz (Loi visant à reconquérir l‘économie réel-

le) wurde am 24.2.2014 beschlossen, es wurde aber
sogleich beim Verfassungsgericht angefochten.
70) Auch die Literatur befasst sich bislang nicht sehr ausführlich damit – vgl etwa Knecht in Schwarze (Hrsg),
AEUV/EUV3 Art 30 GRC Rz 8; auch Rebhahn in FS
Bauer/Maier/Petrag; ders, EnzEuR Bd 2 § 16 Rz 86;
und Réseau UE d‘experts indépendants en matière de
droits fondamentaux, COMMENTARY OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN
UNION (2006) 250 ff.
71) Die verbindliche englische Fassung lautet: „... the right
of all workers not to have their employment terminated
without valid reasons for such termination connected
with their capacity or conduct or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or
service...“
72) Das Expertenkomitee zur ESC betont wiederholt, dass
die Kündigung nur aus einem der in Art 24 Abs 2
RESC genannten Gründe erfolgen dürfe und fragt die
Signatarstaaten häufig nach weiteren Informationen zu
den Kündigungsgründen. Es hat bisher aber, soweit zu
sehen, kaum Näheres zum Inhalt dieser zwei Gründe
gesagt. Näher eingegangen ist es hingegen auf die nach
dem Anhang zu Art 24 RESC unzulässige Kündigung
wegen Krankheit, zB in Conclusions 2012 – Slovak
Republic – Article 24: „As regards the second ground,
the Committee recalls that under Article 24 a time limit
can be placed on protection against dismissal in case of
illness. Absence from work can constitute a valid reason
for dismissal if it severely disrupts the smooth running of
the undertaking and a genuine, permanent replacement
must be provided for the absent employee. Additional
protection must be offered, where necessary, for victims
of employment injuries or occupational diseases.“
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digungsfristen deutlich verkürzt. Das Erfordernis einer
behördlichen Genehmigung für Massenkündigungen
besteht für die Privatwirtschaft aber nach wie vor.
Allerdings könnte es praktisch abgeschwächt worden sein, weil nun auch Betriebsgewerkschaften diese
Zustimmung erteilen können. In Italien wird seit Jahren
über eine tiefgreifende Reform des Kündigungsschutzes geredet, der dort in Betrieben mit mehr als 15 AN
sehr streng war und wohl noch immer ist. Jede Regierung plant diese Reform. Bisher wurden nur Teilfragen
neu geregelt, insb eine Begrenzung der Pflicht des AG,
das Entgelt für die Dauer des Prozesses nachzuzahlen,
und die partielle Einschränkung des Rechts auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, all dies aber in reichlich
komplizierter und unübersichtlicher Weise. Zu sehen ist
all dies vor dem Hintergrund, dass Prozesse gerade in
Italien lange dauern. Eine lange Prozessdauer verändert
die Lage der Beteiligten gravierend. Die italienische
Regierung wollte daher 2012 das Recht auf Fortsetzung
bei wirtschaftsbedingten Kündigungen noch weiter einschränken als geschehen, und durch eine – vergleichsweise – hohe Entschädigung ersetzen. Sie scheiterte
aber am Widerstand der Gewerkschaften. Insgesamt
kann man für die genannten Länder aber eine Tendenz
zur Lockerung des Kündigungsschutzes ausmachen,
welche diese Länder näher an jene der ersten Gruppe
heranbrachte. In Griechenland und Portugal hat dazu
das Wirken der Troika beigetragen.
In Frankreich war die Tendenz in letzter Zeit unklar.
Auf der einen Seite wurde 2013 Massenkündigungen
erleichtert, wenn diese mit der Gewerkschaft abgesprochen oder von der Behörde gebilligt wurden. Auf
der anderen Seite wurde 2014 wieder der Plan aufgegriffen, wirtschaftsbedingte Kündigungen zu erschweren, wenn das Unternehmen Gewinne macht. Schon
2001 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Kündigungen in diesem Fall verbot. Das Verfassungsgericht
untersagte jedoch die Regelung wegen Verletzung der
unternehmerischen Freiheit. Im Februar 2014 wurde
nun beschlossen, dass ein Unternehmen vor Schließung eines Betriebes drei Monate lang ernsthaft nach
einem Käufer für den Betrieb suchen muss.69) Sanktion ist eine Buße in Höhe des Vierfachen des gesetzlichen Mindestlohnes für einen Monat (insgesamt ca
€ 5000,–) für jeden weggefallenen Arbeitsplatz.
Weitere Ausführungen würden weitere Unterschiede in vielen Details zum Schutz bei und gegen Kündigung zeigen. Schon das bisher Gesagte lässt aber
zweifeln, dass es beim Allgemeinen Kündigungsschutz
so etwas wie einen gemeinsamen Kern von Regelungen im Rahmen der EU gibt. Die Grundeinstellungen
scheinen stark zu divergieren.
Spätestens diese Feststellung wirft die Frage auf,
welches Niveau an Kündigungsschutz Art 30 GRC
verlangt. Die Norm enthält keine detaillierten Vorgaben zu den Anforderungen an die Begründetheit einer
Kündigung.70) Legt man Art 30 GRC in Anlehnung an
Art 24 ERSC aus, so genügen „triftige Gründe“, in den
verbindlichen Sprachfassungen „valid reasons“ und
„motif valable“.71) Dazu zählen nur die in Art 24 Abs 1
RESC genannten Fälle also „valid reasons connected
with their capacity or conduct or based on the operational requirements of the undertaking, establishment
or service“.72) Man kann erwarten, dass der EuGH
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zu Art 30 GRC sich daran orientieren wird. Allerdings
kann die Vorgabe der RESC sehr unterschiedlich
ausgelegt werden, streng oder weniger streng. Ein
Beispiel dazu ist die Obliegenheit des AG, den AN auf
einem anderen Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen.
Diese Obliegenheit ist ein wesentliches Element der
Kündigung als ultima ratio. Portugal und Slowenien
haben die Obliegenheit weitgehend beseitigt.73)
Schon die Art der Regelung könnte aber im Hinblick auf Art 30 GRC problematisiert werden. Geht man
davon aus, dass Art 30 GRC ein Recht (und nicht einen
Grundsatz) enthält, so ist daran zu erinnern, dass Einschränkungen der Chartarechte durch Gesetz erfolgen
müssen. Es ist dann fraglich, inwieweit dies auch für
die Kriterien gilt, anhand derer die Berechtigung einer
Kündigung zu prüfen ist; diese sind genaugenommen
ja keine Einschränkung des Rechts, sondern dessen
Ausgestaltung. In der Sache ist primär fraglich, wie
genau das Gesetz dann die Kündigungsgründe selbst
umschreiben muss. In manchen Mitgliedstaaten gibt
es mitunter recht lange Listen dazu, andere umschreiben die zulässigen Gründe eher allgemein. ME genügt
dem Art 30 GRC eine eher allgemeine Umschreibung,
die dann von den Gerichten konkretisiert wird (der
EGMR akzeptiert selbst zu den Gesetzesvorbehalten
der EMRK in den Ländern des common law auch
Richterrecht). Auch wenn man dem folgt, ist fraglich,
ob die Umschreibung nicht doch etwas konkreter sein
müsste als in § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG.
Fraglich ist überdies, ob aus Art 30 das Gebot
folgt, dass der AG die Kündigung schriftlich erklärt und
sogleich den Kündigungsgrund so nennt, dass das
Wesentliche erkennbar ist. In fast allen Mitgliedstaaten
besteht für die Kündigung das Erfordernis der Schriftform, viele Mitgliedstaaten verlangen auch die Angabe
des Grundes in der schriftlichen Kündigung. Beide
genannten Anforderungen ergeben sich nicht bereits
aus dem Text des Art 30 GRC. Sie könnten daher nur
aus Überlegungen zu dessen Zweck folgen. Orientiert
man sich an den bekannten Überlegungen des EuGH
zur „praktischen Wirksamkeit“ des Unionsrechts (effet
utile),74) so liegt es nahe, dass der EuGH zu folgendem Ergebnis kommen wird: Art 30 GRC verlange,
dass der AN sogleich bei der Kündigung einschätzen
kann, ob erstens eine Situation vorliegt, in der das
Recht des Art 30 GRC relevant ist,75) und ob der AG
zweitens einen Grund vorbringt, der uU berechtigt
sein kann; dies setze dann eine schriftliche Angabe
von Kündigung und Grund voraus, auch damit der AN
Rechtsrat einholen kann.
Für die inhaltlichen Vorgaben des Art 30 GRC
wird es entscheidend auf den Zweck ankommen, den
der EuGH dem Kündigungsschutz beimisst. Dazu
kann ich hier nur kurz Stellung nehmen. Art 30 GRC
verlangt, dass der AG die Kündigung jedenfalls im
Prozess begründet. Als Rahmenbedingung ist ferner
Art 16 GRC zur unternehmerischen Freiheit sowie die
Ausrichtung der Union auf eine – wenn auch soziale – Marktwirtschaft zu beachten (Art 3 Abs 3 EUV).
Die Regelungen zum Allgemeinen Kündigungsschutz
beeinflussen die Produktivität der Unternehmen entscheidend. Zu wenig Schutz kann die AN demotivieren,
zu viel Schutz die Unternehmen. Bei Kündigungen aus
wirtschaftlichen Gründen ist zu bedenken, dass Kün194
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digungsschutz keine Arbeitsplätze schafft, sondern
nur bestehende erhalten kann. In nicht subventionierten Unternehmen ist dies aber nur möglich, wenn das
Unternehmen insgesamt positiv wirtschaftet. Nach
verbreiteter, wenn auch umstrittener Auffassung kann
ein zu starker Allgemeiner Kündigungsschutz überdies
Unternehmen davon abhalten, AN einzustellen, insb
wenn es sich um kleinere Unternehmen handelt oder
die Wirtschaftslage unsicher erscheint.76) Die Anforderungen an die Begründung sollten daher auf der einen
Seite sicherstellen, dass der AG nachvollziehbare wirtschaftliche Gründe hat. Auf der anderen Seite sollten
sie aber auch nicht höher sein, als für die Funktionsfähigkeit der Unternehmen insgesamt zuträglich ist.77)
Die Intensität des Kündigungsschutzes sollte sich an
73) Vgl Kresal, EuZA 2013, 390; Seifert, SR 2014, 21. In

74)

75)

76)

77)

Portugal hat das Verfassungsgericht im September
2013 allerdings manche Änderungen verworfen.
Vgl dazu zB Seyr, Der Effet utile in der Rechtsprechung
des EuGH (2008); Tichy/Potacs/Dombrovsky (Hrsg),
Effet utile (Prag 2014).
Zuweilen kann ja fraglich sein, ob der AG gekündigt hat
oder aber meint, das Arbeitsverhältnis sei aus einem
anderen Grund beendet.
Die OECD nennt als primär entscheidende Faktoren
dafür das Recht auf Fortsetzung sowie das Fehlen
einer Wartezeit; vgl Employment Outlook 2013, 67. In
den Wirtschaftswissenschaften wird diskutiert, inwieweit sich die Intensität des Schutzes bei Beendigung
(EPL – Employment Protection Legislation) auf die Höhe
der Arbeitslosigkeit auswirkt. Die empirischen Aussagen dazu basieren meist auf einer Quantifizierung der
rechtlichen Regelungen (die mehr als den Allgemeinen
Kündigungsschutz umfassen) in einem Globalindikator,
um diesen dann mit den wirtschaftlichen Daten (insb
Arbeitslosenrate) in Beziehung zu setzen. Allerdings war
diese Quantifizierung mE schon immer sehr zweifelhaft
(vgl Rebhahn, ZfA 2003, 163 ff). Auch die OECD hat
manche Schwächen dieser Vorgangsweise nun offenbar
erkannt und führt den Globalindikator daher nicht weiter
(Employment Outlook 2013, 75). Daher sind auch die
mit Hilfe dieses Indikators gewonnen Aussagen – das
Niveau der Employment Protection Legislation korreliere
nicht mit der Arbeitslosenrate – in Frage gestellt. Auch
mit Hilfe der alten Vorgangsweise wurde aber gesagt,
dass das Niveau der Employment Protection Legislation jedenfalls mit der Arbeitslosigkeit von schwächeren
Gruppen von AN (insb Jugendliche und Ältere) positiv
korreliert sei. Überdies wäre noch der Einfluss der
Employment Protection Legislation auf die Produktivität
zu bedenken.
Man vgl in diesem Zusammenhang auch Art 4 Abs 1
Satz 2 Betriebsübergangs-RL: Das Verbot der Kündigung „steht etwaigen Kündigungen aus wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen,
die Änderungen im Bereich der Beschäftigung mit sich
bringen, nicht entgegen“. Das Urteil EuGH 16.10.2008,
C-313/07, Kirtruna erlaubt danach eine Beendigung,
soweit zu sehen, wenn und weil das Geschäftslokal und
damit die Beschäftigungsmöglichkeit der AN wegfällt
(Rz 46). Strenger dazu ist allerdings EuGH 11.6.2009,
C-561/07, Kommission/Italien, Rz 36, wonach „die
Feststellung einer Unternehmenskrise nicht zwangsläufig und systematisch einen wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Grund darstellen, der
Änderungen im Bereich der Beschäftigung im Sinne von
Art 4 Abs 1 der Richtlinie 2001/23 mit sich bringt.“
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dem orientieren, was das durchschnittliche Unternehmen tragen kann, und nicht an dem, was sehr
starke Unternehmen noch verkraften. Der österreichische Standard scheint mir dieses Maß gut zu treffen.
Auch die Gründe für eine Kündigung aus Gründen
in der Person und im Verhalten haben primär einen
wirtschaftlichen Aspekt, weil sie die Effizienz der
Unternehmen beeinflussen. Daneben prägen sie die
sozialen Strukturen und Verhaltensstandards einer
Gesellschaft. Gerade bei diesen Kündigungsgründen
sollte daher der Verweis auf die einzelstaatlichen
Vorschriften in Art 30 GRC relevant, die Vorgabe des
Unionsrechts weniger intensiv sein. Insgesamt sollten
daher mE die im Vergleich zu manch anderen Ländern
niedrigen Prüfungsstandards von Ländern, wie den
Niederlanden, Dänemark und Österreich, mit Art 30
GRC vereinbar sein.

2.5.

Zur Einordnung von Änderungen

Das bisher Gesagte erlaubt überdies, ein allgemeines Problem der Beurteilung von Änderungen
beim Allgemeinen Kündigungsschutz aufzuzeigen.
Aus nationaler Sicht lässt sich jede Veränderung leicht
einordnen, aus der Perspektive der AN als Verbesserung oder Verschlechterung, aus jener der AG umgekehrt. Bei einem Blick von außen sind zwei Vorbehalte
vorzubringen.
Zum einen sind die einzelnen Regelungen nur
jeweils Bausteine eines Systems. Ihre Bedeutung und
die Bedeutung einer Änderung kann daher aus vergleichender und rechtspolitischer Sicht nur im Rahmen
dieses Systems voll gewürdigt werden.78) Dies bedeutet allerdings nicht, dass eine solche Gesamtschau
auch für die Frage relevant wäre, ob eine Regelung
dem Art 30 GRC genügt. Hier wird ein Verrechnen günstiger mit ungünstigen Abweichungen nur
beschränkt möglich sein.
Der zweite Vorbehalt betrifft die Einordnung einer
Änderung aus einer europäischen – rechtsvergleichenden und rechtspolitischen – Perspektive. Als erstes
Beispiel diene die Verlängerung der Wartefrist für das
Eingreifen des Allgemeinen Kündigungsschutzes in
Großbritannien. Dies ist nicht nur aus nationaler Sicht
eine Verschlechterung der AN-Positionen, die zweijährige Wartefrist ist auch aus übergreifender Sicht
eine „schlechte“ Regelung. Zum einen ist schon eine
einjährige Wartefrist im Vergleich recht lang; in vielen Mitgliedstaaten greift der Allgemeine Kündigungsschutz sofort nach Ablauf einer kurzen Probezeit. Zum
anderen ist der britische Allgemeine Kündigungsschutz im Vergleich ohnehin sehr schwach, wohl der
schwächste innerhalb der alten Mitgliedstaaten. Die
britische Änderung ist daher auch dann eine deutliche
78) Die Gefahr eines verengten Blickes zeigt sich etwa

auch, wenn als Vorbild für einen gesetzlichen Mindestlohn auf das Beispiel Frankreichs verwiesen wird.
Frankreich hat in der Tat den relativ und absolut höchs
ten Mindestlohn in der EU – allerdings kombiniert mit
Subventionen an die AG (zuletzt 22 Mrd € im Jahr).
79) Arrêt 7.7.2011, No. 125/2011.
80) Vgl Humblet, Landesbericht Belgien, EuZA 2014/2
(erscheint demnächst).
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Verschlechterung, wenn man die nationale Ausgangslage und die Lage in anderen Ländern berücksichtigt.
Anders muss die Beurteilung von Änderungen ausfallen, wenn die nationale Ausgangslage im Vergleich
aus dem Rahmen fällt. Als Beispiel diene die Beseitigung des Erfordernisses, dass eine Massenkündigung
behördlich genehmigt werden muss, in Spanien und
Portugal. Dieses Erfordernis gab es damals nur mehr in
zwei weiteren Ländern. Es würde daher seltsam sein,
wenn man die Beseitigung des Erfordernisses aus
europäischer oder österreichischer Sicht als massive
Verringerung der AN-Rechte beklagt, weil eine singuläre Rechtslage kaum als besonders würdig erscheint,
durch Außenstehende verteidigt zu werden.
Bisher ging es nur um den Allgemeinen Kündigungsschutz. Zu Regelungen, die einen stärkeren
Schutz für manche Gruppen vorsehen, sei nur Folgendes angemerkt. Manche Länder haben bestimmte Formen des besonderen Kündigungsschutzes im
Zuge der Krise partiell abgebaut. Tendenziell ist der
besondere Schutz aber eher im Vormarsch, vor allem
dank des Einbeziehens der AN im Elternurlaub. Dazu
tritt die wachsende Bedeutung des Verbotes diskriminierender Kündigung.
Bevor ich zum letzten Teil komme, möchte ich
noch eine Entwicklung in Belgien erwähnen, die
nicht unmittelbar den Allgemeinen Kündigungsschutz
betrifft, aber aus österreichischer Sicht interessant ist.
In Belgien ist der Allgemeine Kündigungsschutz vergleichsweise schwach ausgeprägt, der Schutz erfolgte bisher vor allem über lange Kündigungsfristen.
Allerdings gab es diese nur für Angestellte, nicht für
Arbeiter; sie betrugen bei hohem Gehalt oft deutlich
über ein Jahr. Das belgische Verfassungsgericht hat es
nun im dritten Anlauf geschafft, diese Unterscheidung
zwischen Angestellten und Arbeitern wegen Gleichheitswidrigkeit zu beseitigen.79) Die kürzlich beschlossene Neuregelung sieht ein einheitliches System vor,
das einen Mittelweg geht.80) Seither gibt es nur mehr
drei Mitgliedstaaten, in denen die Unterscheidung von
Arbeitern und Angestellten auf Gesetzesebene im Individualarbeitsrecht relevant ist: Österreich, Dänemark
und Griechenland.

3.

Ausblick

In Bezug auf die Perspektiven ist zuerst zu fragen,
ob es zum Allgemeinen Kündigungsschutz einen Trend
in der EU gibt. Nimmt man alle Mitgliedstaaten in den
Blick, so kann man für einen längeren Zeitraum sagen:
Es hat keine sehr großen Veränderungen gegeben,
und die beträchtlichen Unterschiede in der EU bestehen nach wie vor. Auch die langjährige Zugehörigkeit
zum Binnenmarkt hat an den großen Unterschieden
kaum etwas geändert. Dies belegt zum einen, dass
es auch wirtschaftlich relevante Rechtsbereiche gibt,
in denen der Binnenmarkt keine Annäherung der
Rechtslagen bewirkt, und zeigt zum anderen, dass
die Ausgestaltung des Kündigungsschutzes offenbar
stark verwurzelte Präferenzen widerspiegelt.
Die EU-Kommission hat, jedenfalls einige Zeit
lang, das Konzept der Flexicurity hochgehalten. Zum
Kündigungsschutz wendet sich dieses Konzept gegen
einen allzu rigiden Schutz. Die Politik der Staaten mit
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rigidem Allgemeinen Kündigungsschutz hat darauf
bislang nur, aber immerhin partiell reagiert. Auch die
OECD spricht für die letzten fünf Jahre von einer
Tendenz zur Lockerung des Allgemeinen Kündigungsschutzes.81) Eher unverständlich ist allerdings, dass
auch Länder wie Großbritannien mit einem ohnehin
schwachen Allgemeinen Kündigungsschutz meinen,
diesen weiter lockern zu müssen.
Die Entwicklung beim Allgemeinen Kündigungsschutz wird aber bei Kündigung einzelner AN durch
eine andere begleitet, wenn nicht überlagert, nämlich dem Ausbau des Diskriminierungsschutzes. Wird
glaubhaft gemacht, dass die Kündigung aufgrund
eines missbilligten Merkmals erfolgt, so muss der AG
sachliche Gründe für die Kündigung vorbringen. Die
Bedeutung dieses Diskriminierungsverbotes würde
weiter steigen, sollten sich einmal alle sechzehn durch
Art 21 GRC missbilligten Merkmale im Kündigungsschutz wiederfinden. Art 21 nennt etwa auch „genetische Merkmale“, sodass man dann auch rechtlich diskutieren müsste, inwieweit etwa Fähigkeiten,
Leistungsbereitschaft und Temperament auf solchen
Merkmalen beruhen.
Das Flexicurity-Konzept hat auch einen zweiten
Teil, die Security. Konkret geht es um die Absicherung der Gekündigten durch Leistungen an Arbeitslose und deren Unterstützung bei Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit und Jobsuche. Die Lage in
Österreich entspricht, vergleichend betrachtet, schon
länger dem Flexicurity-Konzept. Der Allgemeine Kündigungsschutz ist eher im unteren Drittel der Regelungen anzusiedeln, die Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden als Vorbild gepriesen, und die
81) OECD Employment Outlook 2013, Chapter 2, 67, 93.
82) Anderes könnte man in Bezug auf die Pflicht des AG

erwägen, das Entgelt für die Dauer des Prozesses
nachzuzahlen.
83) Vgl Seifert, SR 2014, 21 f.
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Geldleistungen an Arbeitslose sind in Bezug auf die
Dauer im Spitzenfeld, in Bezug auf die Höhe im Mainstream. Eine gute Absicherung der Arbeitssuchenden
kann rechtlich allerdings nicht kompensieren, wenn
der Allgemeine Kündigungsschutz hinter dem von
Art 30 GRC Geforderten zurückbleibt.82) Rechtspolitisch ist aber sehr wohl von Interesse, wie die Lage
bei Leistungen an Arbeitssuchende war und wie sie
sich verändert hat. In manchen Ländern, wie Italien,
wurde der rigide Kündigungsschutz, auch wenn er nur
manchen zugute kommt, als Ersatz für das dort früher
sehr geringe Arbeitslosengeld gesehen; die Ersatzrate
lag dort unter 30 %. In den letzten Jahren wurden die
Leistungen angehoben. Aus anderen Ländern gibt es
hingegen kaum Verbesserungen bei den Leistungen
an Arbeitssuchende zu vermelden. Jedenfalls Portugal
hat vielmehr sowohl Kündigungsfristen und Abfindungen als auch die Arbeitslosenleistungen gekürzt.83)
Eine Vereinheitlichung der Regelungen zum Allgemeinen Kündigungsschutz in der Union ist jedenfalls
durch Gesetzgebungsakte der Union kaum zu erwarten. Auch für eine autonome, von den Mitgliedstaaten selbst bewirkte Angleichung der Regelungen gibt
es wenig Anzeichen. Die nationalen Traditionen sind
hier noch sehr stark. Art 30 GRC kann nur in einer
Richtung iS einer Angleichung wirken, nämlich durch
Anheben eines danach ungenügenden einzelstaatlichen Schutzes. In den meisten Ländern dürften die
materiellen Prüfstandards für die Rechtfertigung einer
Kündigung aber den Anforderungen des Art 30 GRC
genügen. In anderen Details, wie dem Ausschluss
mancher AN vom Anwendungsbereich des Allgemeinen Kündigungsschutzes, könnte Art 30 GRC aber
Änderungen erfordern, sollte er einmal im Bereich des
Allgemeinen Kündigungsschutzes als für die Mitgliedstaaten verbindlich angesehen werden. Allerdings sind
dazu noch sehr viele Fragen offen. Im Übrigen müssen
AN und Unternehmen noch länger mit unterschiedlichen Regelungen leben.
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1)

G eorg S chima (W ien )

„Arbeitsrechtliche Grenzen der Compliance“ erweckt die Assoziation, dass das Arbeitsrecht der Compliance iS von Einhaltung
und Kontrolle der Einhaltung von Rechtsnormen offenbar Grenzen setzt. Dies ist in der Tat der Fall. Freilich muss man unterscheiden, ob es nur um die Einhaltung von ohnehin geltendem
Recht oder um die Kontrolle der Beachtung selbstgeschaffener
Unternehmens-Benimmvorschriften (Codes of Conduct) geht.2)
Eine zentrale arbeitsrechtliche Fragestellung lautet nämlich, ob
und wie weit der AG seinen AN an Verhaltensstandards, sogenannte Ethik- oder Benimm-Regeln, binden darf, die nicht nur
über gesetzliche, kollektivvertragliche und arbeitsvertragliche
© KSW
Verpflichtungen, sondern uU auch über das deutlich hinausgehen, was vom AN billigerweise als geschuldete Sorgfalt verlangt werden darf. Mit arbeitsrechtlichen Grenzen der Compliance wird vermutlich jeder
näher Interessierte auch das in aller Munde befindliche „Whistlebowing“ verbinden, dh
das institutionalisierte und uU sogar verpflichtende Berichten von unternehmensinternen
Missständen, Rechts- oder auch bloß Ethik-Verstößen an den AG (internes Whistleblowing)3) oder an außerhalb des AG befindliche Stellen (externes Whistleblowing),4) insb
staatliche Behörden. In diesem Rahmen wird nur das interne Whistleblowing behandelt.

Übersicht
1.

Einleitung – Themenabgrenzung

2.

Compliance im gegebenen Zusammenhang

3.

Compliance-Organisation und arbeitsrechtliche Weisungshierarchie

4.

Statuierung von „Ethik- und BenimmRegeln“ für Arbeitnehmer

5.

5.1. Anzeigepflicht des Arbeitnehmers
ohne spezielle rechtliche Verankerung
5.2. Rechtsgrundlagen für die Einführung
von Whistleblower-Systemen
6.

4.3. Beispiele für heikle „Benimm-Klauseln“

1)

2)

3)
4)

Etwas erweiterter, aber auch gekürzter Text des Vortrages, der bei der 49. Zeller Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht am
27.3.2014 gehalten wurde.
Vgl zu dieser Unterscheidung und Begriffsbestimmung
Knafl, Einführung von Compliance-Systemen (2014)
22 f; Napokoj, Einführung, in Napokoj (Hrsg), Risikominimierung durch Corporate Compliance (2010) Rz 5.
Vgl Aschauer, Whistleblowing in der Unternehmenspraxis, CFOaktuell 2013, 64.
Vgl Glaser/Komenda, Whistleblowing in Österreich –
Gefahren, Probleme und Lösungsmöglichkeiten, JRP
2012, 207 (210).

Arbeitnehmer als Risikoträger im Verwaltungsstrafrecht
6.1. Verantwortlicher Beauftragter
6.2. Rechtsnatur und Bestandfestigkeit
von Vereinbarungen mit verantwortlichen Beauftragten

4.1. Rechtsgrundlagen
4.1.1. Kollektivvertrag
4.1.2. Betriebsvereinbarung
4.1.3. Arbeitsvertrag
4.1.4. Weisung des Arbeitgebers
4.2. Inhaltskontrolle

Whistleblowing

6.3. Ersatz von Strafen und Vertretungs
kosten
7.

Unternehmensinterne Untersuchungen

8.

Compliance und kollektives Arbeitsrecht:
Kontrolle von Betriebsratsermessensentscheidungen

1.

Einleitung – Themenabgrenzung

Bei der Auslotung der „arbeitsrechtlichen Grenzen der Compliance“ kann man das Feld noch viel
weiter öffnen und zB die Frage stellen, wie denn
die in Lehre und Rsp – vor allem in Deutschland –
immer stärker eingeforderte Verpflichtung von Unternehmensleitungsorganen, eine wirkungsvolle und
der Risikoträchtigkeit des Unternehmens angepass
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te Compliance-Organisation zu errichten,5) sich auf
Rechte und Pflichten, zivil- und strafrechtliche Verantwortung jener Mitarbeiter auswirkt, die integraler
Teil einer solchen Compliance-Organisation sind. In
Gestalt des verantwortlichen Beauftragten nach § 9
VStG begegnet uns das Thema der Übernahme von
außenwirksamer Verantwortung, nämlich verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit, schon seit Langem.
Die sich im Zusammenhang mit § 9 VStG ergebenden,
im weitesten Sinne auch arbeitsrechtlichen Probleme
sind aber bislang nicht sehr erforscht.
Ähnliches gilt für das – deutlich jüngere – Thema
der Durchführung unternehmensinterner Untersuchungen („Private Investigations“), insb zur Klärung oder
Aufdeckung von Korruptionsdelikten oder Kartellverstößen. Wie spektakuläre Fälle in Deutschland – an
erster Stelle zu nennen natürlich Siemens6) – gezeigt
haben, schlägt das Verhalten von Unternehmen, die
unter Umständen jahrelang einen sehr laxen Umgang
mit gravierenden Rechtsverstößen innerhalb der eigenen Organisation pflegten, unter dem großen öffentlichen Druck und vor allem unter dem Damoklesschwert
gravierender Sanktionen durch Aufsichts- und Regulierungsbehörden in diversen Ländern leicht in eine
Vorgehensweise um, bei der immerhin als zunächst
unschuldig gelten müssende Mitarbeiter manchmal
Untersuchungs-, Befragungs- und Verhörmethoden
unterzogen werden, die Menschen mit etwas sensiblerem rechtsstaatlichem Empfinden beanstanden würden, wenn solche Untersuchungen durch die zuständige Behörde durchgeführt würden. Auch hier sind die
durch das Individual- und kollektive Arbeitsrecht, aber
auch durch den allgemeinen Persönlichkeitsschutz
gezogenen Grenzen auszuloten.
Schließlich soll im Rahmen der Untersuchung
auch das kollektive Arbeitsrecht nicht völlig unbehandelt bleiben. Wenn man nämlich von „Compliance“ iS
von Beachtung und Kontrolle von Rechtstreue spricht,
muss auch die Frage interessieren, ob im Bereich des
kollektiven Arbeitsrechts nicht vielleicht RechtstreueDefizite dahingehend bestehen, dass das Handeln
von Belegschaftsvertretungsorganen keiner oder keiner wirksamen gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Der
OGH7) nimmt das offensichtlich an, und dagegen eingehend und energisch Stellung zu beziehen, hat der
Verfasser jüngst versucht.8)
Da „Compliance“ heute gleichsam automatisch in
einen Zusammenhang mit „Korruption“ gestellt wird,
sollte als Abschluss der Frage nachgegangen werden,
wie es sich rechtlich mit dem „Anfüttern“ von Betriebsratsmitgliedern bzw Betriebsräten durch „Überdotation“
verhält, und ob solchen Verhaltensweisen, wenigstens
in Form der mehr oder weniger offenen Beeinflussung
der Amtsausübung durch Geldgeschenke, mit den
Mitteln des Strafrechtes beizukommen ist. Dieser Teil
fiel aber der aus Platzgründen erforderlichen Kürzung
zum Opfer und wird separat veröffentlicht.

2.
Compliance im gegebenen
Zusammenhang
Die auf juristischen Fachveranstaltungen aus dem
Mund renommierter Zivilrechtswissenschafter zu vernehmenden sarkastischen Bemerkungen zum Thema
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„Compliance“ sind mittlerweile seltener geworden,
obwohl die Frage ja nach wie vor berechtigt ist, was
denn eigentlich an der Verpflichtung, sich an bestehende Gesetze und Rechtsvorschriften zu halten, neu
oder sensationell sein solle.
In Deutschland haben die Gerichte inzwischen
dafür gesorgt, dass schon längst „Schluss mit lustig“
ist. 2009 hatte der Deutsche Bundesgerichtshof9) den
Leiter der Rechtsabteilung und Innenrevision der Berliner Stadtreinigung, einer Anstalt öffentlichen Rechts,
wegen Beteiligung durch Unterlassung am schweren
Betrug eines Vorstandsmitgliedes in Form der Verrechnung krass überhöhter Reinigungsentgelte an Kunden
(Anrainer) bestätigt und dies mit der Garantenstellung
des Mitarbeiters iSd § 13 dStGB begründet. Für mehr
Aufregung als die E im Anlassfall hatte freilich das obiter dictum des BGH gesorgt, der der Versuchung nicht
widerstehen konnte, auch zur Funktion des „Compliance-Officers“ Stellung zu nehmen und so ganz
nebenbei zu bemerken, dass dessen Garantenstellung „regelmäßig“ ebenfalls zu bejahen und daher die
strafrechtliche Verantwortung für die Begehung durch
Unterlassung denkbar sei, wenn strafrechtswidrige
Handlungen entdeckt und nicht abgestellt würden.10)
Das Urteil stieß auf Zustimmung,11) aber auch auf
5)

Vgl E. Vetter, Compliance in Unternehmen, in Wecker/
Ohl (Hrsg), Compliance in der Unternehmenspraxis3
(2013) 4 f; Hauschka, Allgemeine Unternehmensorganisation, in Hauschka (Hrsg), Corporate Compliance2
(2010) Rz 22 f.
6)
Siemens verfügt über ein umfangreiches ComplianceProgramm, das in den Jahren 2007 und 2008 als
Reaktion auf strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München, der US-Börsenaufsicht, des
US-Justizministeriums und verschiedenen anderen
Ermittlungsbehörden weltweit entstanden ist. Bei den
zeitgleich durchgeführten internen Ermittlungen wurden langjährige und systematische Verstöße gegen
Anti-Korruptionsgesetze und Buchführungsregeln aufgedeckt, die den Abschluss der Verfahren in den USA
und Deutschland erst ermöglichten. Dazu ausführlich:
Moosmayer/Sölle/Toifl, Case Study: Das ComplianceProgramm von Siemens, in Petsche/Mair (Hrsg),
Handbuch Compliance (2010) 635 ff; Momsen, Internal
Investigations zwischen arbeitsrechtlicher Mitwirkungspflicht und strafprozessualer Selbstbelastungsfreiheit,
ZIS 6/2011, 508 ff; vgl insb das „Schwarze KassenUrteil“ des BGH StR 587/07 ZFR 2011/171 (Juhász/
Schmoller).
7)
OGH 25.6.2013, 9 ObA 38/13y.
8)
G. Schima, Sperrrecht, Vertrauens- und Rechtsschutz
im betrieblichen Vorverfahren und Ermessenskontrolle
bei Betriebsratsentscheidungen, JBl 2014, 80.
9)
BGH 5 StR 394/08 CCZ 2010, 13 (Fecker/Kinzl) =
CCZ 2012, 197 (Raum) = ZJS 6/2009 (Roth) = NZG
2009, 1341 (Rübenstahl) = CCZ 2010, 80 (Lackhoff/
Schulz) = NJW 2009, 3173 (Stoffers).
10) Rotsch, Entscheidungsbesprechung BGH 5 StR 394/08
ZJS 2009, 712 (716); Raum, Strafrechtliche Pflichten
von Compliance-Beauftragten – Zum Urteil des Bundesgerichtshofs 5 StR 394/08 CCZ 2012, 197 (197).
11) Rotsch, ZJS 2009, 714; Campos Nave, Die erforderliche Veränderung von Corporate Compliance-Organisationen im Hinblick auf gestiegene Verantwortlichkeiten
des Compliance Officers, BB 2009, 2546 (2559); Thiel
von Herff, Standpunkt, BB 2009, 1985.
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vehemente Kritik,12) wobei sich letztere vor allem auch
auf die generalisierenden und nicht fallbezogenen
Aussagen des BGH zum Compliance-Officer bezog.
Was der BGH mE zu wenig bedachte, ist vor allem
der Umstand, dass ein Compliance-Officer, für den es
zudem kein festes Berufsbild gibt13) – und umso mehr
der Leiter der Innenrevision oder Rechtsabteilung –,
üblicherweise nur zur Aufdeckung von Rechtsverstößen, nicht aber zur Anordnung ihrer Abstellung gehalten ist14) und für letztere auch in aller Regel gar nicht
die entsprechenden Anordnungsbefugnisse hat.
Zudem verlangt § 13 dStGB – ganz ähnlich § 2
öStGB – neben dem Vorliegen der Garantenstellung
eine Gleichwertigkeitsprüfung, dh es muss geprüft
werden, ob die Begehung durch Unterlassung der
Verwirklichung des gesetzlichen Tatbildes durch ein
Tun wertungsmäßig gleichzuhalten ist.15) Zumindest
daran sollte wohl die Strafbarkeit in Fällen wie dem
beurteilten scheitern.
Erst im März 2014 wurde ein am 10.12.2013
verkündetes Urteil des LG München16) bekannt, in
dem ein früheres Vorstandsmitglied von Siemens zur
Zahlung von 15 Mio € Schadenersatz an Siemens
verurteilt wurde. Das Vorstandsmitglied hatte sich im
Gegensatz zu anderen geweigert, einer Schadensregulierung auf Vergleichsbasis zuzustimmen und wurde
zur Haftung herangezogen, weil es – obwohl nicht
speziell ressortzuständig für Compliance – von gravierenden Missständen betreffend vermutete Schmiergeldzahlungen in Nigeria, dubiosen Beraterverträgen
ohne Gegenleistung etc informiert worden war, aber
nichts Ausreichendes unternommen hatte, um Abhilfe zu schaffen. Das LG München stellte fest, dass
12) Rübenstahl, Zur „regelmäßigen“ Garantenstellung des

13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

Compliance Officers, NZG 2009, 1341 (1342); Stoffers,
Garantenpflichten des Innenrevisionsleiters einer öffentlich-rechtlichen Anstalt – Überhöhte Straßenreinigungsentgelte, NJW 2009, 3173 (3176).
Zankel, Die Stellung des Compliance-Verantwortlichen
im Arbeitsrecht, ASoK 2013, 290 (290).
Lackhoff/M. Schulz, Das Unternehmen als Gefahrenquelle? Compliance-Risiken für Unternehmensleiter und
Mitarbeiter, CCZ 2010, 81 (86).
Vgl zu dieser Gleichwertigkeitsprüfung aus österreichischer Sicht Hilf in Höpfel/Ratz (Hrsg), Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch (Loseblatt-Slg 2014) § 2 StGB
Rz 127 ff.
LG München, 10.12.2013, 5 HK O 1387/10.
zB § 82 Abs 5 BörsG; § 18 WAG; § 42 BWG.
Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 43 f; Feltl/
Pucher, Corporate Compliance im österreichischen
Recht – Ein Überblick, wbl 2010, 265 (270) mwN.
Vgl Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 46 f;
Petsche, Was ist Compliance? in Petsche/Mair (Hrsg),
Handbuch Compliance 25; zust Kalss/Schörghofer,
Corporate Compliance und Gesellschaftsrecht, in
Lucius/Oppitz/Pachinger (Hrsg), Compliance im Finanzdienstleistungsbereich (2010) 17; abl Rüffler, Organhaftung und Konzern, in Artmann/Rüffler/Torggler (Hrsg),
Die Organhaftung zwischen Ermessensentscheidung
und Haftungsfalle (2013) 19; differenzierend G. Schima
(vgl Zoidl, Bericht über die Vormittags-Diskussion in
Artmann/Rüffler/Torggler [Hrsg], Organhaftung 31).
Dieser entspricht ungefähr dem österreichischen § 70
AktG.
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grenzüberschreitende Schmiergeldzahlungen eine
Gesetzesverletzung bedeuteten, die sich nicht aus
der Erwägung heraus rechtfertigen lasse, andernfalls seien wirtschaftliche Erfolge auf korruptiven Auslandsmärkten nicht mehr möglich. Ein Vorstandsmitglied müsse dafür sorgen, dass das Unternehmen
so organsiert und beaufsichtigt werde, dass keine
derartigen Gesetzesverletzungen stattfänden. Dieser
Organisationspflicht genüge der Vorstand bei entsprechender Gefährdungslage nur dann, wenn er eine
auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichte. Die Einrichtung eines mangelhaften Compliance-Systems und
auch dessen unzureichende Überwachung bedeuteten eine Pflichtverletzung des Vorstandes. Die E wirft
auch interessante Fragen der Schadenskausalität und
Beweislastverteilung auf. Der geltend gemachte Schaden von 15 Mio € bestand fast zur Gänze (nämlich
12,85 Mio €) aus Anwaltshonoraren für eine amerikanische Anwaltssozietät während eines Zeitraumes
von ein paar Monaten im Jahre 2007, die Siemens
eingeschaltet hatte, um die Vorgänge aufzuklären und
insb auch gegenüber der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde das Ärgste zu verhüten.
Die Frage, ob abseits gesetzlicher Spezialvorschriften, zB für den Finanzdienstleistungsbereich,17)
der Vorstand bzw die Geschäftsführung gehalten ist,
eine spezielle Compliance-Organisation einzurichten,
wird zwar in Deutschland zunehmend – zumindest für
größere Unternehmen – bejaht,18) ist aber nach wie
vor – und dies gilt auch für Österreich – umstritten.19)
Man muss diese Frage aber wohl anders stellen
und kann dies ganz gut anhand eines Zitats des LG
München aus der gerade erwähnten E verdeutlichen.
Das LG schreibt:
„Dabei kann sich der Beklagte auch nicht darauf
berufen, der Begriff der ‚Compliance‘ sei im fraglichen
Zeitraum noch nicht etabliert gewesen. Letztlich geht
es nämlich darum, dass der Vorstand sicherstellen
muss, wie die Organisation innerhalb eines Unternehmens zu erfolgen hat, um zwingende gesetzliche
Vorgaben einzuhalten, um die es bei der Vermeidung
strafbarer Korruptionshandlungen geht. Diese Pflicht
resultiert unmittelbar jedenfalls auch aus § 76 AktG20)
und stellt sicherlich keine aus dem anglo-amerikanischen Rechtskreis stammende Neuerung dar.“
Der Sache nach geht es in der Tat darum, welchen
Grad an Organisation, Kontrolle und Überwachung
innerhalb des Unternehmens das oberste Leitungsorgan einrichten muss, um im Falle von zu Schädigungen des AG oder Dritter führenden Verstößen
unterstellter Mitarbeiter eigene Haftung gegenüber
dem AG/der Gesellschaft und gegenüber Dritten zu
vermeiden. Ob man für die Erfüllung dieser Vorgaben
den Begriff „Compliance-System“ oder „ComplianceOrganisation“ oder einfach nur „professionelle Unternehmensorganisation“ verwendet, ist rechtlich sekundär. Der VwGH hat in seiner Rsp zur verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
einer juristischen Person nach § 9 VStG schon vor
Jahrzehnten – wenngleich in etwas weltabgewandter
Art und Weise – gefordert, dass die gesetzlichen Vertreter, sofern nicht verantwortliche Beauftragte bestellt
wurden, darlegen müssten, alles in ihrer Macht SteDRdA
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hende getan zu haben, um Verwaltungsübertretungen
der betreffenden Art zu verhindern.21) Dieser Nachweis gelang und gelingt bestraften Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern seit Jahrzehnten praktisch
nie.22) Sich mit dieser Rsp auseinanderzusetzen, ist
hier nicht der geeignete Ort; fest steht aber, dass
das, was der VwGH in seiner Judikatur zu § 9 VStG
seit jeher fordert, in heutiger Terminologie getrost als
„Compliance-System“ bzw „Compliance-Organisation“ bezeichnet werden könnte.
Wenn manchmal gesagt wird, „Compliance“ sei
keine eigene Rechtsquelle, und aus ihr sprudle nicht
neues Recht, so stimmt dies freilich nur bedingt. Denn
was in der nicht selten von gewissem „Berater-Enthusiasmus“ getriebenen, einschlägigen Diskussion oft
übersehen wird, ist Folgendes: Soweit „Compliance“
über die Einhaltung und Kontrolle der Einhaltung
staatlicher Rechtsnormen hinausgeht und sich auch
um die Implementierung und Kontrolle der Befolgung
unternehmensautonomer „Codes of Conduct“, Ethikund Benimmregeln dreht, kann sehr wohl neues Recht
geschaffen werden. Dort wo kein staatlich gesatztes
Recht existiert – und dies ist bei der näheren Determinierung der Sorgfalt von Unternehmensleitern weitestgehend der Fall –, bestimmt nämlich die tatsächliche
Befolgung entsprechender Standards durch die beteiligten Verkehrskreise letztlich jenen Grad an objektiver
Sorgfalt, dessen Nichteinhaltung im konkreten Fall
von einem Gericht dann als objektiv sorgfaltswidrig,
also rechtswidrig eingestuft werden könnte.23) An
einem Beispiel erläutert: Schreibt sich ein Kreditinstitut in einem unternehmensinternen Verhaltenskodex
für die Abwicklung des Kreditgeschäftes selbst vor,
dass bei der Vergabe von Hypothekarkrediten im Wert
von mehr als € 300.000,– die Liegenschaft von drei
voneinander unabhängigen und in den letzten drei
Jahren vom Kreditinstitut nicht beschäftigten Liegenschafts-Sachverständigen bewertet werden müsste
(ein zugegebenermaßen etwas überspitztes Beispiel),
und entwickelt sich dies zum allgemeinen Verhaltensstandard in der Branche, wird irgendwann ein Gericht
bei einem notleidend gewordenen Kredit, wo dieses
Kriterium nicht eingehalten wurde, den für die Kreditgewährung verantwortlichen Managern vorhalten, sie
hätten rechtswidrig gehandelt, und der entstandene
Schaden in Form des Kreditausfalls stünde in einem
Zurechnungszusammenhang mit diesem Verstoß.24)
Dies genügt üblicherweise, um Behauptungs- und
Beweislast dem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied/
leitenden Angestellten zuzuweisen, sodass dieser
einer Haftung nur entgehen kann, wenn er nachweist,
dass dennoch sämtliche Sorgfaltsstandards eingehalten wurden oder der Schaden auch bei rechtmäßigem Verhalten eingetreten wäre.25) Aber selbst dann,
wenn es „nur“ um die Einhaltung und Kontrolle der
Einhaltung von Gesetzesverstößen geht, zeigt der Fall
der Berliner Stadtreinigungsbetriebe ziemlich deutlich,
dass auch Mitarbeitern, die nicht über umfassende
Anordnungs- und Weisungsbefugnisse verfügen, zu
deren Aufgaben aber das Entdecken und Melden von
Gesetzesverstößen zählt, einem erheblichen zivil- und
sogar strafrechtlichen Risiko ausgesetzt sein können.
In dem konkreten Fall hatte der Rechtsabteilungs- und
Innenrevisionsleiter zB den an einer Änderung der als
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völlig überhöht erkannten Abrechnungen nicht zuletzt
wegen der anstehenden Verlängerung seines eigenen
Vorstandsvertrages nicht interessierten Vorstandsvorsitzenden sogar in nächtlichen, von der Staatsanwaltschaft abgehörten Telefonaten geradezu beschworen,
die Abrechnung doch auf eine korrekte Grundlage
zu stellen. Der einzige Fehler, den der Mann beging,
bestand darin, nicht den Aufsichtsrat oder die Öffentlichkeit informiert zu haben. Dafür eine Verurteilung
wegen Beteiligung am schweren Betrug, begangen
durch Unterlassung, zu erhalten, mutet doch als
inadäquate Sanktion an.26)

3.
Compliance-Organisation und
arbeitsrechtliche Weisungshierarchie
So sehr vor allem multinationale Unternehmen –
insb wenn ihre Zentrale in den Vereinigten Staaten
oder in skandinavischen Ländern liegt – peinlich darauf
bedacht sind, in den Ländern, in denen ihre nachgeordneten Gesellschaften Aktivitäten entfalten, keine
Verstöße gegen die nationale Rechtsordnung auszulösen, so wenig Respekt besteht dagegen häufig vor
jenen Normen des Gesellschaftsrechts, die die innere
Organisation und das Verhältnis der Organe zueinander regeln, und die nicht selten auch arbeitsrechtliche
Auswirkungen haben.
So werden Weisungen an Geschäftsführungen von
österreichischen Tochter-GmbHs nicht vom Alleingesellschafter, der dazu nach dem Gesetz allein befugt ist,
gegeben, sondern (ohne klare Bevollmächtigung) von
irgendeiner anderen Konzerngesellschaft oder einem
leitenden Mitarbeiter einer Konzernobergesellschaft,
was im Schadensfall die nachteilige Konsequenz für
den Geschäftsführer hat, nicht einmal der Gesellschaft

21) ZB VwGH 6.5.1996, 94/10/0116; W.Wessely in N.

Raschauer/W. Wessely, VStG (2010) § 9 Rz 3.

22) Keisler, Haftung von Geschäftsführern und Vorständen

im Verwaltungsstrafrecht, ecolex 2012, 952 (953).

23) Völkl, Der österreichische Corporate-Governance-

Kodex im Licht der §§ 70 und 84 AktG, GesRZ 2003,
73; Fuchs, Compliance: Soft Law – Hard Criminal Law
in Lewisch (Hrsg), Zauberwort Compliance? (2012) 32.
24) Fuchs verwendet im oben angeführten Aufsatz das
Bespiel, dass in einem Betrieb, in dem aufgrund unternehmensinterner Vorschriften eine gefährliche Anlage
stündlich zu überprüfen ist (ohne dass das dem allgemeinen Sorgfaltsstandard entspräche). Die Verletzung
dieser internen Pflicht begründe noch keine Fahrlässigkeit. Werde jedoch eine derartige Kontrolle zum
Standard für gleichartige Anlagen, weil der Großteil der
Unternehmen sich an diese Regeln halte, könne es bei
Verletzung von Mitarbeitern und Nichteinhaltung der
Kontrollintervalle zu einer Fahrlässigkeitshaftung kommen.
25) G. Schima, Die Beweislastverteilung bei der Geschäftsleiterhaftung, in Grünwald/Zollner/Schummer (Hrsg),
Unternehmensrecht in Wissenschaft und Praxis, FS
Waldemar Jud (2012) 571; E. Böhler, Zur Beweislast
bei der Organhaftung, in Bernat/Böhler/Weilinger (Hrsg),
FS Heinz Krejci Bd I (2001) 503 (511); OGH 24.6.1998,
3 Ob 34/97i; OGH 26.2.2002, 1 Ob 144/01k; OGH
16.3.2007, 6 Ob 34/07d.
26) BGH 5 StR 394/08 NStZ 2010, 268.
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gegenüber haftungsfrei zu werden.27) Nicht selten
kommt es auch vor, dass in österreichischen Tochtergesellschaften Mitarbeiter aus dem Konzern, die gar
nicht der Geschäftsführung der österreichischen GmbH
angehören, als Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung fungieren oder manchmal sogar gegenüber der
Geschäftsführung weisungs- und kontrollbefugt sind.
Letzteres ist freilich ein Aspekt, der im Zusammenhang mit Compliance-Systemen Bedeutung hat: Soll
ein solches System wirklich volle Funktionsfähigkeit
entfalten, dann muss es auch das oberste Geschäfts27) Nach § 25 Abs 5 GmbHG befreien nur Weisungen in

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

Form eines Gesellschafterbeschlusses (in der Generalversammlung oder bei Zustimmung aller Gesellschafter per Umlaufbeschluss oder sogar formfrei) den
Geschäftsführer von der Haftung; einem einzelnen oder
Gesellschafter oder der Mehrheit von Gesellschaftern
steht ein Weisungsrecht nicht zu, vgl Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 20 Rz 9; OGH 1 Ob 797/76
SZ 49/163 = EvBl 1977/161 = 1 Ob 690/77 SZ 30/140;
OGH 2 Ob 559/91 RdW 1992, 272. Vgl auch G. Schima, Der GmbH-Geschäftsführer und der Wille des
Mehrheitsgesellschafters (I), GesRZ 1999, 100 (104).
Vgl zur Compliance-Struktur im Konzern insb Kretschmer, Compliance im Unternehmen, in Petsche/Mair
(Hrsg), Handbuch Compliance 84.
Die Gesellschafter dürfen auch ins Tagesgeschäft eingreifen und einzelne Angelegenheiten an sich ziehen,
vgl allgemein Reich-Rohrwig, Das österreichische
GmbH-Recht I2 (1997) 125; ders, GmbH-Recht I2
Rz 2/259; Enzinger in Straube, GmbHG § 20 Rz 31 f;
Runggaldier/G. Schima, Der Leitfaden für Österreichs
Führungskräfte (2006) 24.
Vgl Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 20 Rz 9; Enzinger in Straube, GmbHG § 20 Rz 33 f; Gellis/Feil,
GmbHG6 § 20 Rz 6.
Vgl Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 20 Rz 9.
Vgl Kretschmer, Compliance in Unternehmen, in Petsche/Mair (Hrsg), Handbuch Compliance 84 f; Daum,
Aufbau der Compliance-Organisation, in Bay/Hastenrath, Compliance-Management-Systeme (2014) 55.
Das ergibt sich daraus, dass die Generalversammlung das oberste Willensbildungsorgan der GmbH ist,
das mit dem umfassenden Weisungsrecht sowohl die
Geschäftsführungsangelegenheiten, als auch die Organisation der GmbH frei gestalten kann. Die Geschäftsführer müssen diese Maßnahmen der Gesellschafter
befolgen und sind – quasi im Gegenzug – nach § 25
Abs 5 GmbHG von der Haftung gegenüber der Gesellschaft freigestellt.
Zankel, Die Stellung des Compliance-Verantwortlichen
im Arbeitsrecht, ASoK 2013, 291 f.
Vgl Nowotny in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 70
Rz 6 ff, Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG5 § 70
Rz 10.
Die Überwachungspflicht bzw -Möglichkeit des Aufsichtsrates erstreckt sich grundsätzlich nur auf die
Tätigkeit des Vorstands, während nachgeordnete Mitarbeiter nicht der Überwachung unterliegen. Eine solche
direkte Berichterstattung eines leitenden Mitarbeiters
(Compliance-Officers) muss daher eigens eingerichtet
werden. Vgl Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 95
Rz 11 ff. Die Überwachungshandlungen müssen sonst
immer über den Vorstand abgewickelt werden, vgl
Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG5 § 95-97 Rz 8.
Vgl Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG5 § 95-97
Rz 28; Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 95
Rz 61, 66 f.
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führungsorgan mit einbeziehen.28) Wenn nämlich die in
dessen Bereich passierenden oder geduldeten Verstöße
nicht Gegenstand der Berichtspflicht des ComplianceOfficers sind, bleibt ein wesentlicher Bereich unabgedeckt. Wer kann aber rechtlich bindend anordnen, dass
ein Untergebener (Compliance-Officer) gleichsam seine
Chefs innerhalb des Unternehmens „verpfeifen“ darf?
Ganz generell ist zu sagen, dass das GmbH-Recht –
ganz anders als das Aktienrecht – deutlich flexiblere Möglichkeiten bietet, Organisationsformen und Weisungshierarchien zu etablieren, die den konkreten Bedürfnissen
multinationaler Unternehmensgruppen angepasst und
dennoch rechtskonform sind. Angelpunkt ist das durch
§ 20 Abs 1 GmbHG verbriefte, sehr umfassende Weisungsrecht der Gesellschafter gegenüber der Geschäftsführung.29) Dieses ist inhaltlich nur dadurch begrenzt,
dass nicht zu gesetzwidrigem Verhalten angestiftet
werden darf30) und den Geschäftsführungen gewisse,
gesetzlich statuierte Mindestpflichten, wie zB Firmenbuchanmeldungen, nicht entzogen werden dürfen.31)
Das Weisungsrecht erlaubt es aber sehr wohl,
dass die Muttergesellschaft zB bestimmte compli
ance-relevante Funktionen für die Tochtergesellschaft
bei sich selbst ansiedelt.32) Es ist ohne weiteres
möglich, dass der Alleingesellschafter beschließt, die
Innenrevision, das Controlling, ja selbst das durch das
Gesetz (§ 22 GmbHG bzw § 82 AktG) vorgeschriebene
interne Kontrollsystem (IKS) bei der Muttergesellschaft
zu implementieren. Die Geschäftsführung der Tochter
verletzt dann zumindest gegenüber der Tochtergesellschaft selbst keine Pflichten.33)
Das GmbH-Recht macht es auch – wiederum
anders als das Aktienrecht – möglich, dass mit der
Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und der Entdeckung von Verstößen befasste
Mitarbeiter gegenüber der Geschäftsführung selbst
dann weisungsfrei gestellt werden, wenn es sich um
arbeitsrechtlich Untergebene handelt.34) Denn dafür
genügt eine einfache Weisung des Gesellschafters an
die Geschäftsführung, die diese Mitarbeiter von der
Unterstellung unter die Geschäftsführung ausnimmt.
Derartiges ist – wie erwähnt – vor allem dann sinnvoll,
wenn mittels der „Compliance-Organisation“ auch die
Gebarung der Geschäftsführung selbst einer Prüfung
unterzogen werden soll. Compliance-Organisationen,
die ausgerechnet das oberste Geschäftsführungsorgan ausnehmen, sind ja nicht allzu sinnvoll.
Demgegenüber stoßen im Aktienrecht solche
Gestaltungen auf rechtliche Grenzen. Der Vorstand der
Aktiengesellschaft ist gem § 70 Abs 1 AktG unabhängig und unterliegt keinen Weisungen – und zwar weder
des Aufsichtsrates noch der Hauptversammlung.35)
Der Vorstand in der Aktiengesellschaft kann daher
zwar selbst eine Compliance-Organisation errichten,
in der er einen Compliance-Officer mit unmittelbaren –
und auch sinnvollen36) – Berichtspflichten gegenüber
dem Aufsichtsrat, zumindest insoweit es um mögliche
Verstöße des Vorstandes geht – ausstattet; gegen
den Willen des Vorstandes kann dies aber nicht
geschehen. Der Aufsichtsrat hat zwar gem § 95 Abs 3
AktG die Möglichkeit, die Gebarung des Vorstandes
einer umfassenden Prüfung zu unterziehen und damit
auch externe Sachverständige (zB Wirtschaftsprüfer)
zu beauftragen;37) damit sind aber nur konkrete GebaDRdA
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rungsprüfungen im Einzelfall gemeint.38) Die Installierung von Stellen bzw Mitarbeitern im Unternehmen mit
der generellen Aufgabe der Erstattung von Berichten
über die Gebarung des Vorstands an den Aufsichtsrat ist von der zitierten Gesetzesbestimmung nicht
gedeckt.39) Ein starker Aufsichtsrat wird so eine Compliance-Organisation von seinem Vorstand gleichwohl
einfordern und auch durchsetzen können. Abgesehen
davon riskiert aber ein Compliance-Officer, der ohne
Wissen und Willen des Vorstandes diesen beim Aufsichtsrat „verpfeift“, uU seinen Job.

4.
Statuierung von „Ethik- und
Benimm-Regeln“ für Arbeitnehmer
Wenn man an „Compliance“ und vor allem an
arbeitsrechtliche Grenzen von Compliance denkt,
dann taucht sofort das Bild des US-amerikanischen
Konzerns auf, der seine Mitarbeiter dazu anhalten
möchte, nicht nur ordentlich zu arbeiten, sondern
sich dienstlich und außerdienstlich korrekt und ethisch
vorbildhaft zu verhalten.40) Was darunter verstanden
werden kann, ist natürlich stark durch die nationale
Kultur geprägt.41) Möglichst dezente Kleidung zu tragen, die niemanden auf schlechte Gedanken bringen
kann, in der Betriebskantine nicht zu fett zu essen
oder sich gar ein zweites Mal nachzunehmen, das
Rauchen strikt zu unterlassen, auf ein ausschweifendes Sexualleben zu verzichten und auch die eigene
Familie so weit unter Kontrolle zu haben, dass kein
Mitglied eine dem AG Konkurrenz machende Tätigkeit
entfaltet, mag ja gesundheitsfördernd, vielleicht auch
vernünftig sein und im Einzelfall den Interessen des
AG dienen; die Frage ist nur, ob der AG an all diesen
Verhaltensweisen ein rechtlich schutzwürdiges Inte
resse hat und ob er seine Mitarbeiter auf ein solches
„rundum moralisch und ethisch korrektes“ Verhalten
rechtlich verpflichten kann.
In Deutschland werden diese Fragen naturgemäß
schon länger als in Österreich diskutiert, und vor Jahren schlug dort das im „Ethik-Kodex“ von Wal Mart
verankerte und als „Flirt-Verbot“ bekannt gewordene Verbot der Eingehung von intimen Beziehungen
zwischen Arbeitskollegen hohe Wellen.42) Auch eine
Klausel wie die gerade beschriebene, die den AN
zur Anzeige jeder konkurrenzierenden Tätigkeit eines
Familienmitgliedes verpflichtet, beschäftigte zB schon
vor Jahren Gerichte in Frankreich.43)
Wird ein solch engmaschiges Netz an dienstliches
und außerdienstliches Verhalten betreffenden Regeln
darüber hinaus mit der Verpflichtung von Mitarbeitern
kombiniert, jeden anzüglichen Witz eines Arbeitskollegen dem AG zu melden, könnte im Unternehmen
uU ein Arbeitsklima entstehen, bei dem man sich an
Bücher wie Orwells „1984“ oder Francois Truffauts
Film „Fahrenheit 451“ erinnert fühlt.
Dabei sollen und dürfen derartige „Ethik-Kodizes“ nicht ins Lächerliche gezogen werden. Denn die
Regelwerke bestehen ja nicht nur aus Bestimmungen
der gerade erwähnten Art, sondern sehen insb auch
Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten oder
Verbote von Vorteilszuwendungen vor. Die Unternehmen verfolgen damit sehr reale und großteils auch
wirtschaftlich nachvollziehbare Zwecke, indem den
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Aktionären, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit signalisiert werden soll, dass im Unternehmen
rechtstreu und ethisch einwandfrei gehandelt wird
und schon der Anschein möglicher Korruption oder
der Ausnützung von Interessenkonflikten vermieden
wird.44)
Wenden wir uns nun der Frage zu, auf welche Art
und Weise solche „Benimm- und Ethikregeln“ auf der
Grundlage des österreichischen Arbeitsrechts vom AG
wirksam etabliert werden können.

4.1.

Rechtsgrundlagen

4.1.1. Kollektivvertrag
In Betracht kommt zunächst der KollV, dem es
nach § 2 Abs 2 Z 2 ArbVG gestattet ist, sogenannte
„Inhaltsnormen“ zu enthalten, also die gegenseitigen
aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und
Pflichten zu regeln. Der OGH interpretiert die Regelungsmacht der Kollektivvertragspartner tendenziell
eng und sieht nur den typischen Arbeitsvertragsinhalt
davon erfasst.45) Aber selbst, wenn man dieser –
durchaus kritikwürdigen – Ansicht nicht folgt, kann
der KollV außerdienstliches Verhalten mE nur insoweit
regeln, als ein enger Bezug zum Arbeitsverhältnis
besteht.46) Dies wird man zB bei „Beteiligungsklauseln“ zumindest für höhergestellte Mitarbeiter annehmen können, dh Regeln, die es dem AN untersagen,
Beteiligungen an Konkurrenzunternehmen zu halten.
In – zB kirchlichen – Tendenzunternehmen wird es
innerhalb gewisser Grenzen auch möglich sein, die
38) Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 95 Rz 66.
39) Eine direkte Kontaktaufnahme zu untergeordneten Mit-

40)
41)

42)

43)

44)

45)

46)

arbeitern ist nur in dringlichen Ausnahmefällen möglich
(vgl Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 § 95 Rz 13),
sonst hat die Kommunikation nur unter Einschaltung
des Vorstands zu geschehen.
Rau, Compliance und Unternehmensverantwortlichkeit
(2009) 44 mwN.
Eisenbeis/Nießen, Auf Kollisionskurs: Ethikrichtlinien nach US-amerikanischem Vorbild und deutsches
Arbeitsrecht, in FS Leinemann (2006) 697.
Die Verhaltensvorschriften wurden wegen Verstoßes gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht für
unwirksam erklärt: LAG Düsseldorf 10 TaBV 46/05
BeckRS2005, 43849.
Dieses Urteil des Tribunal de Grande Instance de
Versailles vom 17.6.2004 über die Mitwirkungsrechte
des comité central d‘entrepris (vergleichbar mit dem
deutschen Gesamtbetriebsrat) bei der Einführung eines
Ethikcodes wird als Beispiel in Eisenbeis/Nießen, Auf
Kollisionskurs, in FS Leinemann 701 sowie Junker, BB
2005, 602 ff genannt.
Vgl zB Aschauer, Whistleblowing im Arbeitsrecht (2012)
135; Wecker/Ohl (Hrsg), Compliance in der Unternehmerpraxis3 ; Schneider, Die arbeitsrechtliche Implementierung von Compliance- und Ethikrichtlinien (2008) 26;
Wagner, Ethikrichtlinien – Implementierung und Mitbestimmung (2008) 18 f;
Vgl OGH 8 ObA 98/02 DRdA 2004, 313 (Runggaldier);
Reissner in Neumayr/Reissner (Hrsg), Zeller Kommentar
zum Arbeitsrecht2 Bd 1 § 2 ArbVG Rz 48 mwN.
Vgl Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 217 ff
mwN.
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private Lebensführung zu regeln und dem Mitarbeiter
zB den Besuch erotischer Etablissements zu verbieten.47)

4.1.2. Betriebsvereinbarung
Bei der BV kommt als zentraler Tatbestand § 97
Abs 1 Z 1 ArbVG in Betracht. Darunter fallen allgemeine Ordnungsvorschriften, die das Verhalten der
AN im Betrieb regeln. Darunter fällt das Verbot, im
Büro Radio zu hören ebenso wie die Untersagung des
Tragens zu kurzer Röcke oder zu hoher Schuhe, aber
natürlich auch der Umgang mit Alkohol und Nikotin am
Arbeitsplatz.48) Auch Vorschriften über das EinanderBegegnen im Betrieb – also höflicher Gruß unter
Ausklammerung religiöser Konnotationen, freundliches
und möglichst natürlich wirkendes Lächeln etc. Auch
ein Verbot, intime Beziehungen unter Arbeitskollegen einzugehen, betrifft zwar das Verhalten von AN
im Betrieb, scheitert in dieser allgemeinen Form mE
aber an § 879 und wohl auch an § 16 ABGB.49) Dies
gilt hingegen nicht für Klauseln, die Mitarbeiter unter
bestimmten Voraussetzungen, nämlich bei möglichem
Bestehen von dadurch ausgelösten Interessenkonflikten, zur Meldung privater Beziehungen verpflichten.50)
In der drittgrößten Schweizer Bank (nicht börsenotiert)
sind zB der Vorstandsvorsitzende und die Leiterin der
Rechtsabteilung, die gleichzeitig Compliance-Officer
ist, seit vielen Jahren miteinander verheiratet. Abgesehen davon, dass eine derartige Konstellation wohl
in vielen anderen Ländern und insb bei börsenotierten
Gesellschaften, zumal Banken, schwer denkbar wäre,
hat ein AG jedenfalls ein schutzwürdiges Interesse
daran, das Entstehen einer derartigen Konstellation
zu erfahren, um darauf angemessen reagieren zu
können.
§ 97 Abs 1 Z 1 ArbVG hindert zwar den AG nicht
daran, „Ordnungsvorschriften“ im Rahmen der vor
allem durch § 879 ABGB gezogenen Grenzen in den
Arbeitsvertrag zu implementieren; der BR, dem die
47) Zum deutschen Recht vgl zB Mengel, Arbeitsrechtliche

48)
49)

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)

Implementierung und Durchsetzung von ComplianceSystemen und Ethikregeln im Unternehmen, in Hauschka, Corporate Compliance2 306 Rz 20.
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 18.
Vgl Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 93 f;
zum deutschen Recht vgl zB Mengel, Arbeitsrechtliche
Implementierung und Durchsetzung von ComplianceSystemen und Ethikregeln im Unternehmen, in Hauschka, Corporate Compliance2 Rz 27.
Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 226 ff,
261 f.
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 43 ff.
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 55 ff.
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 84 ff.
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 97 ArbVG Rz 95 ff.
Vgl Brodil in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht – System
und Praxiskommentar Bd II (2013) Kap X, Rz 36.
Brodil in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht Bd II, Kap X,
Rz 47.
Mosler in ZellKomm2 (2011) § 18 AngG Rz 82.
Brodil in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht Bd II, Kap X,
Rz 48.
Vgl Urteil des Tribunal de Grande Instance de Versailles
vom 17.6.2004, siehe FN 42.
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darin verordneten Verhaltensgebote und -verbote zu
weit gehen, kann aber jederzeit Verhandlungen über
eine BV initiieren und gegebenenfalls die Schlichtungsstelle anrufen, um eine weniger weitreichende
Pflichten beinhaltende BV durchzusetzen zu versuchen.
Weitere Betriebsvereinbarungstatbestände, auf die
Ethik- und Benimm-Regeln gestützt werden könnten,
sind § 97 Abs 1 Z 6 ArbVG (Maßnahmen zur zweckentsprechenden Benützung von Betriebseinrichtungen
und Betriebsmitteln),51) Z 8 (Maßnahmen und Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten sowie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
der AN),52) Z 17 (Maßnahmen zur Sicherung der
von den AN eingebrachten Gegenstände)53) und Z 20
(betriebliches Beschwerdewesen).54)

4.1.3. Arbeitsvertrag
Mittels Arbeitsvertrages kann der AG im Rahmen
der Privatautonomie grundsätzlich auch außerdienstliches Verhalten des Mitarbeiters regeln, doch sind der
Regelungsmacht vor allem durch § 879 ABGB inhaltliche Grenzen gesetzt (dazu unten).

4.1.4. Weisung des Arbeitgebers
Das dem AG zukommende Weisungsrecht bildet
ebenfalls eine vom Prinzip her taugliche Grundlage
für die Verankerung von Benimm- und Ethik-Regeln.
Beachtet werden muss aber, dass mittels des Direktionsrechtes der AG die Arbeitspflicht nur konkretisieren
kann.55) Gegenstand des Weisungsrechts darf somit –
wie dies manchmal plastisch ausgedrückt wird – nur
etwas sein, das der AG „im Prinzip“ schon schuldet.56)
Der AG kann daher den ohnehin zu schonender
Benutzung des AG-Eigentums und zur Sauberkeit
am Arbeitsplatz verpflichteten AN per Weisung dazu
anhalten, schmutziges Geschirr nach dem Essen aus
dem Büro wieder zu entfernen und in den Geschirrspüler zu räumen, in der Kantine Sauberkeit zu halten
oder auch eine dem Unternehmensgegenstand nicht
angepasste, zu nachlässig oder zu aufreizende Kleidung nicht zu tragen;57) ein Verbot der Beteiligung an
Konkurrenzunternehmen, der Eingehung von intimen
Beziehungen mit Arbeitskollegen oder der Annahme
jedweder Aufmerksamkeiten Dritter über die gesetzlichen Pflichten hinaus sprengt hingegen die Grenzen
des Weisungsrechts eindeutig.

4.2.

Inhaltskontrolle

Rechtliche Grenzen sind sowohl den kollektivrechtlichen Normen des KollV und der BV als auch
dem Arbeitsvertrag vor allem durch § 879 ABGB, aber
auch durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht des
§ 16 ABGB gesetzt.
Aktuell wird diese Schranke vor allem bei Klauseln, die in das Privatleben eingreifen, was beim schon
angesprochenen „Flirt-Verbot“ mE der Fall ist.58)
Ebenso überschritten sind die Grenzen, wenn es um
die dem AG zur Pflicht gemachte Einwirkung auf das
Verhalten von Familienmitgliedern geht.59) Eine Verpflichtung zur Meldung, wenn zB der Ehepartner oder
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Lebensgefährte eine verantwortungsvolle Position bei
einem Konkurrenten des AG angetreten hat, entspricht dagegen einem grundsätzlich schutzwürdigen
Interesse des AG und ist nicht sittenwidrig.60)
Ethik- und Benimm-Regeln werden typischerweise nicht individuell ausgehandelt und in die einzelnen
Arbeitsverträge und auf den einzelnen Mitarbeiter
zugeschnitten eingepasst, sondern sind vielmehr Teil
oft sehr umfangreicher Regelwerke, die unverhandelt
und unverhandelbar zum Bestandteil des Arbeitsvertrages durch – zumeist dynamische – Verweisung
gemacht werden. In diesem Falle greifen auch § 864a
und § 879 Abs 3 ABGB, weil es sich um für den massenweisen Einsatz durch den AG einseitig vorformulierte Vertragsbedingungen handelt.

4.3.

Beispiele für heikle „Benimm-Klauseln“

Es würde den Rahmen dieses Beitrags bei Weitem
sprengen, würde ich mich nun detaillierter mit heiklen
Ethik- bzw Benimm-Klauseln in den in der Praxis
kursierenden Codes of Conduct befassen. Nur zwei
Beispiele seien in diesem Zusammenhang herausgegriffen, weil sie interessante Grenzfälle betreffen.
Es geht zum einen um Klauseln, die es AN generell verbieten, mit irgendeinem Lieferanten oder Kunden des Unternehmens selbst in geschäftliche Beziehung zu treten.61) Der Sinn und Zweck der Vorschrift
ist an sich klar: Der AG möchte verhindern, dass ein
Dritter, der zB das Unternehmen mit Büromaterial
beliefert, im Unternehmen Installationsarbeiten ausführt, regelmäßig die Wände streicht etc, von einem
AN privat beauftragt wird und – vielleicht auch ohne
dazu explizit ermuntert zu werden – dem Mitarbeiter
besonders günstige Konditionen anbietet, um sich
den großen AG-Kunden gewogen zu halten, und
weil – diese Befürchtung steckt natürlich auch hinter
derartigen Klauseln – der Lieferant die dem Mitarbeiter gegebenen Nachlässe bei nächster Gelegenheit
beim AG durch entsprechend höhere Entgelte wieder
ausgleicht.
Sieht man den Sinn und Zweck der Klausel so, ist
gleichzeitig auch die juristisch angemessene Lösung
vorgezeichnet: Derartige Bestimmungen sind grundsätzlich zulässig, hingegen problematisch gegenüber
Mitarbeitern, die in der Hierarchie so weit unten angesiedelt sind, dass ihnen keinerlei relevanter Einfluss
im Unternehmen zukommt und ein Dritter vernünftigerweise nicht denken kann, nur die Gewährung
eines entsprechenden Nachlasses könnte bewirken,
dass der AG als Kunde gewogen bliebe. Jedenfalls
kann ein Verstoß gegen eine entsprechende Norm
bei einem subalternen Mitarbeiter keine ins Gewicht
fallende oder gar entlassungswürdige Pflichtverletzung
bedeuten.62)
Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten
„Geschenk-Klauseln“, die Mitarbeitern die Annahme
jedweder – selbst geringfügiger und üblicher – Vorteile
von Dritten verbieten.63)
Derartige Klauseln gewinnen freilich nicht nur bei
US-amerikanischen Unternehmen stark an Bedeutung. Man muss sich vergegenwärtigen, dass es
letztlich ja vor allem spektakuläre Korruptionsfälle wie
bei Siemens waren, die auch in Europa das Entstehen
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und die Fortentwicklung von unternehmensinternen
Codes of Conduct förderten. In der Tat sind Korruptionsprävention und die Verhinderung bzw Aufde
ckung von Kartellrechtsverstößen wie zB verbotenen
Preisabsprachen die zentralen und absolut ernst zu
nehmenden Kernbausteine unternehmensinterner Verhaltenskodizes.64) Durch die Implementierung strikter
und ausnahmsloser Geschenkannahmeverbote möchten AG signalisieren, dass ihre Mitarbeiter vollkommen
unbestechlich sind und sich auch nicht in GrauzonenBereiche begeben.65)
Auch wenn nach der österreichischen Gesetzeslage und der Judikatur die Annahme verkehrsüblicher
Trinkgelder und kleiner Aufmerksamkeiten nicht unter
das Verbot der Vorteilsannahme durch Dritte fällt66)
und daher auch insoweit keine Herausgabepflicht des
AN gegenüber dem AG besteht, hat Letzterer mE ein
rechtlich schutzwürdiges Interesse daran, Zuwendungen Dritter an den AN in Ausübung seiner Dienstleis
tung generell zu unterbinden. Natürlich gilt dies dort
nicht, wo die Annahme von Trinkgeldern integraler
Gehaltsbestandteil ist, wie im Gastgewerbe, sonst
aber schon.
Entgegen einer kürzlich im Schrifttum vertretenen
Auffassung67) halte ich daher Geschenk-Klauseln, die
die Annahme jedweden – und sei es auch geringfügigen – Vorteils an AN untersagen, für rechtlich
zulässig und wirksam. Die Gegenmeinung, es sei mit
der Fürsorgepflicht des AG nicht vereinbar, jedwede
Zuwendung zu verbieten, weil der AG danach auch
verpflichtet sei, die Vermögensinteressen des AN zu
bewahren, trägt nicht. Ein schutzwürdiges Interesse
des AN, bei Erbringung der Dienstleistung nicht nur
das mit dem AG vereinbarte und von diesem vertraglich geschuldete Entgelt zu bekommen, sondern auch
Vorteile Dritter, existiert nämlich nicht.

5.

Whistleblowing

Im Rahmen der vorgegebenen Themenabgrenzung
darf eine kurze Auseinandersetzung mit dem in Österreich seit nun schon einigen Jahren auch im arbeitsrechtlichen Schrifttum intensiver wahrgenommenen
„Whistleblowing“ nicht fehlen. Ins juristische Bewusstsein trat dieses Instrument des (verpflichtenden) Anzeigens von Fehlverhalten und Mängeln in einem Unternehmen mit dem sogenannten Sarbanes Oxley Act

60) Vgl Urteil des Tribunal de Grande Instance de Versailles

61)
62)
63)
64)

65)
66)
67)

vom 17.6.2004, siehe FN 42. Ob darauf der AG eine
Kündigung stützen kann, ist eine ganz andere Frage.
Zumindest der Ausschluss von bestimmten, besonders
sensiblen Informationen käme aber als Reaktion in
Betracht.
Eisenbeis/Nießen, Auf Kollisionskurs, in FS Leinemann
700 f zur Rechtslage in Deutschland.
Vgl insb Pfeil in ZellKomm2 § 27 AngG Rz 25 ff.
Vgl Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 282 f.
Donner, Corporate Compliance – Risiken, Herausforderungen, Maßnahmen und Nutzen, CFOaktuell 2012, 20
(21).
Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 287 f.
Kirchbacher/Presslauer in WK2 StGB § 153 Rz 35.
Vgl Knafl, Einführung von Compliance-Systemen 288.
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2002 in den Vereinigten Staaten als Folge des Enronund WorldCom-Zusammenbruches.68) Mittlerweile, fast
zwölf Jahre später, sind Whistleblower-Systeme weltweit auf dem Vormarsch, und dies keineswegs nur in
US-amerikanischen Unternehmen oder Unternehmensgruppen, die dort ihr Hauptquartier haben.69)
Der österreichische Gesetzgeber hat – gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben folgend70) – mit 1.1.2014
in § 99g Abs 1 BWG für Kreditinstitute die Verpflichtung eingeführt, ein sogenanntes „HinweisgeberSystem“ (so die deutsch-legistische Bezeichnung für
Whistleblowing) für ihre Mitarbeiter einzurichten.71)
Die Kreditinstitute haben danach über angemessene
Verfahren zu verfügen, die es ihren Mitarbeitern unter
Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglichen,
betriebsinterne Verstöße gegen bestimmte gesetzliche
Vorschriften an eine geeignete Stelle zu melden.
Die folgenden kurzen Anmerkungen sollen sich
auf das interne Whistleblowing beschränken, also das
Anzeigen von Fehlverhalten innerhalb des Unternehmens. Datenschutzrechtliche Aspekte bleiben ebenfalls ausgeklammert.72)

5.1.

Anzeigepflicht des Arbeitnehmers
ohne spezielle rechtliche
Verankerung

Gewisse Missstände und Verstöße muss ein AN
dem AG oder dem von diesem beauftragten leitenden
Mitarbeiter auch melden, wenn ihn dazu keine spezielle
Rechtsnorm, etwa eine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung, verpflichtet.73) Es kommt hier entscheidend
einerseits auf die Tätigkeit und den Einsatzbereich des
Mitarbeiters an, der diesem vertraglich zugewiesen ist,
und andererseits auf die Art und Schwere des Verstoßes bzw Vorfalls. So kann von jedem AN verlangt
werden, dass er Situationen melden muss, aus denen
unmittelbar eine Gefahr für Leib und Leben von AN
oder Kunden bzw Lieferanten ausgeht.74) Entdeckt ein
AN in einer Fabrikhalle, dass sich plötzlich im Boden
ein drei Meter tiefes Loch aufgetan hat, dann ist dies
unverzüglich auch von jemandem zu melden, der als
Büroarbeitskraft nur zufällig wegen der Überbringung
von Schriftstücken die Halle betreten hat. Dasselbe wird
68) Aschauer, Whistleblowing in der Unternehmenspraxis,

CFOaktuell 2013, 64 (64).

69) Leissler, Whistleblowing, ecolex 2010, 202 (202).
70) RL 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des

71)
72)

73)
74)
75)
76)
77)
78)

Rates über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und
Wertpapierfirmen.
Prebil/Schäfer, Der Einsatz von Hinweisgebersystemen
in Banken, Compliance-Praxis 2013 H4, 4.
Instruktiv insb auch zum externen Whistleblowing
mit Judikaturbeispielen Naderhirn, Whistleblowing im
Arbeitsrecht – Ausgewählte Aspekte, DRdA 2014, 14.
Mayer, Anzeigepflicht des Arbeitnehmers,
ZAS 2010/31, 168; Aschauer, CFOaktuell 2013, 65.
Naderhirn, DRdA 2014, 22.
Naderhirn, DRdA 2014, 23.
OGH 6 Ob 67/74 Arb 9208.
Aschauer, CFOaktuell 2013, 65.
Vgl zum Tatbestand des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG insb
Reissner in ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 19 ff.
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man zumindest bei schwereren Straftaten annehmen
müssen, deren Zeuge ein AN wird (also zB Entwendung
von AG-Eigentum in nicht bloß unbedeutendem Ausmaß, schwere sexuelle Belästigung eines Mitarbeiters
etc). Die Nichtmeldung kann in einem solchen Fall nur
dann im Einzelfall keine Pflichtverletzung bedeuten,
wenn der AN von der Anzeige aufgrund von Drohungen
des Täters abgehalten wurde.75)
Es kommt hier tatsächlich sehr auf die Umstände
des Einzelfalles an. Diese können auch so beschaffen
sein, dass – wie der OGH in den 1970er-Jahren einmal
judizierte76) – ein AN verpflichtet ist, dem AG Mitteilung
zu machen, wenn er registriert, dass ein Arbeitskollege
zu einem Konkurrenten des AG wechseln möchte.
Voraussetzung für eine solche Anzeigepflicht muss
mE aber zumindest sein, dass es sich erstens um
einen Mitarbeiter mit gewisser Führungsverantwortung
handelt, dass auch der am Absprung befindliche Kollege eine entsprechend verantwortungsvolle Position
innehat und darüber hinaus wohl auch, dass der AN
registriert, dass sein Kollege anscheinend im Begriff
ist, Rechtsvorschriften zu verletzen, zB sich über ein
nachvertragliches Wettbewerbsverbot hinwegzusetzen oder systematisch Arbeitskollegen abzuwerben.

5.2.

Rechtsgrundlagen für die Einführung
von Whistleblower-Systemen

Eine auf rein arbeitsvertraglicher Basis beruhende Einführung von Whistleblower-Systemen kommt
nur bei nicht-automationsunterstützten Systemen in
Betracht, bei denen den AN freigestellt wird, ob
und in welcher Form Meldungen erstattet werden. In
diesem Fall kann auch eine fakultative BV gem § 97
Abs 1 Z 20 ArbVG (Betriebliches Vorschlagswesen)
geschlossen werden. Verpflichtet der AG seine AN
zur Durchführung einer – in welcher Form auch immer
erfolgenden – Anzeige bestimmter Verstöße, handelt
es sich um Ordnungsvorschriften. Der AG kann zwar –
innerhalb der Grenzen, insb der §§ 16, 879 ABGB –
eine Anzeigepflicht vom Grundsatz her arbeitsvertraglich regeln; der BR hat aber die Möglichkeit, notfalls
über die Schlichtungsstelle eine BV nach § 97 Abs 1
Z 1 ArbVG mit weniger weitreichenden Beschränkungen zu erzwingen.
Je nach fachlichem Umfang der Meldepflicht
kann aber auch der Tatbestand in § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG betreffend Kontrollmaßnahmen oder technische Systeme zur Kontrolle der AN, die die Menschenwürde berühren, verwirklicht sein. Das ist mE
mit Aschauer77) dann der Fall, wenn sich die Anzeigemöglichkeit oder Anzeigepflicht nicht bloß auf Verstöße gegen gesetzliche, auf Verordnung beruhende
oder kollektivvertragliche Bestimmungen beschränkt,
sondern auch die schon mehrfach erwähnten reinen
Benimm- und Ethik-Regeln erfasst. Dies bedeutet,
dass ein derartiges Whistleblower-System in Betrieben mit BR zwingend dessen Zustimmung bedarf und
nur in betriebsratslosen Betrieben gem § 10 AVRAG
durch – jederzeit kündbare – Vereinbarung mit jedem
AN implementiert werden darf. Die gleichförmige Verankerung einer bloßen Anzeigepflicht in den Arbeitsverträgen ohne Systemanbindung erfüllt freilich nicht
den Tatbestand des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG.78)
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Es erhebt sich darüber hinaus die Frage, ob eine
BV nach § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG selbst die Verpflichtung zur Meldung des AN überhaupt beinhalten darf,
weil es üblicherweise nicht zum Wesen eines Kontrolloder Überwachungssystems gehört, dass der Kontrollierte dazu seine Einwilligung erteilt.79)
Soweit sich die Anzeigeverpflichtung auf die Verletzung von gegen § 879 ABGB verstoßende Vorschriften (wie zB das angesprochene „Flirt-Verbot“)
bezieht, ist die Kontrollmaßnahme freilich überhaupt
rechtswidrig.80)

6.
Arbeitnehmer als Risikoträger
im Verwaltungsstrafrecht
Wie schon erwähnt, ist das Verwaltungsstrafrecht
seit jeher ein Bereich, in dem der VwGH seit Jahrzehnten vorexerziert, was man unter einem „ComplianceSystem“ verstehen kann, dem die Praxis unmöglich
gerecht zu werden vermag. Ohne Bestellung verantwortlicher Beauftragter gelingt es gesetzlichen Vertretern juristischer Personen so gut wie nie, glaubhaft zu
machen (bei Ungehorsamsdelikten) bzw zu beweisen,
dass sie alles Erforderliche getan haben, um die
Begehung einer Verwaltungsübertretung der in Frage
stehenden Art zu verhindern.81)
Daraus erklärt sich auch das große Bedürfnis
der Unternehmensleitung insb in Kapitalgesellschaften
und umso mehr in risikoträchtigen oder gar von der
Finanzmarktaufsicht (FMA) beaufsichtigten Branchen,
das verwaltungsstrafrechtliche Haftungsrisiko auf AN
abzuwälzen. Für Geschäftsleiter in Kreditinstituten im
Besonderen stellt sich ja bei mehrmaliger Bestrafung in
letzter Konsequenz das Problem der bankwesenrechtlichen Zuverlässigkeit und ergibt sich die Gefahr eines
von der FMA initiierten Geschäftsleiterverfahrens.

6.1.

Verantwortlicher Beauftragter

Die gesetzlichen Vertreter einer juristischen Person sind gem § 9 VStG für Verwaltungsübertretungen
nur dann nicht verantwortlich, wenn sie sogenannte verantwortliche Beauftragte bestellt haben, die
für bestimmte Bereiche des Unternehmens (für den
gesamten Unternehmensbereich können nur gesetzliche Vertreter zuständig sein) zuständig sind und denen
eine entsprechende Anordnungsbefugnis im Unternehmen zukommt.82) Der verantwortliche Beauftragte
muss seiner Bestellung „nachweislich zugestimmt“
haben. Die Haftung des gesetzlichen Vertreters bleibt
dennoch bestehen, wenn – was nicht verwundert – er
den verantwortlichen Beauftragten zur Tat angestiftet, die Tat vorsätzlich nicht verhindert hat oder dem
Beauftragten die Einhaltung der Vorschriften aufgrund
entsprechender Beeinflussung unzumutbar war.83)

6.2.

Rechtsnatur und Bestandfestigkeit
von Vereinbarungen mit
verantwortlichen Beauftragten

§ 9 VStG sagt nichts Näheres darüber aus, welcher
Art die Rechtsbeziehung zwischen Unternehmensträger und verantwortlichem Beauftragten ist. Vielmehr
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beschränkt sich das Gesetz darauf, die nachweisliche
Zustimmung des Beauftragten zu verlangen, was aber
im Grunde eine Selbstverständlichkeit ist.
Rechtstechnisch bestehen zwei Möglichkeiten: Die
Stellung als verantwortlicher Beauftragter kann in den
Arbeitsvertrag integriert werden und dessen Bestandteil bilden, oder sie kann – was insb bei nachträglicher
Bestellung schon bestehender Mitarbeiter der Fall sein
wird – separat vereinbart werden. In beiden Fällen ist
es möglich, für die Übernahme der Verantwortung ein
gesondertes Entgelt zu vereinbaren oder nicht.
Entgegen einer teilweise vertretenen Auffassung84)
kann dem Gesetz nicht die Ratio entnommen werden,
ein verantwortlicher Beauftragter dürfte begründungslos seine Tätigkeit jederzeit niederlegen. Dies kann ihm
zwar vertraglich zugesichert werden, ist aber vor allem
dann, wenn die Tätigkeit Bestandteil des Arbeitsvertrages ist, nicht zu vermuten. Vielmehr bedarf es mE für die
Berechtigung der fristlosen Niederlegung eines wichtigen Grundes, der zB darin bestehen kann, dass dem
verantwortlichen Beauftragten nicht der erforderliche
Einfluss im Unternehmen und die nötigen Anordnungsbefugnisse verschafft werden, die es ihm ermöglichen,
die Einhaltung der in seinen Zuständigkeitsbereich
fallenden Verwaltungsvorschriften sicherzustellen.85)
Dass versuchte Anstiftungen zur Verwaltungsübertretung durch die Unternehmensleitung einen wichtigen
Grund für die Zurücklegung bilden, steht außer Frage.
Unabhängig von der Frage der arbeitsvertragsrechtlichen Zulässigkeit der Beendigung der Funktion durch
den verantwortlichen Beauftragten endet mit dessen
Rücktritt aber die „haftungsumlenkende“ Wirkung des
§ 9 VStG, weil es dann an der gesetzlichen Voraussetzung der „nachweislichen Zustimmung“ fehlt.
Umgekehrt kann auch der AG bei Vorliegen wichtiger Gründe den verantwortlichen Beauftragten fristlos
von seiner Tätigkeit entbinden.
79) Die Verpflichtung zur Meldung wird wohl von § 96

80)

81)

82)
83)
84)
85)

Abs 1 Z 3 ArbVG nicht gedeckt sein; eine solche Verpflichtung könnte allenfalls eine BV nach § 96 Abs 1
Z 1 ArbVG stützen. Bei Fehlen einer (Betriebs-)Vereinbarung kann eine Anzeigepflicht des AN nur über
die Arbeits- bzw Treuepflicht abgeleitet werden, wobei
deren Ausmaß nur nach den konkreten Umständen des
Einzelfalls beurteilt werden kann.
Reissner in ZellKomm2 § 20 AngG Rz 96 mwN; Brodil,
Verpfeifer, Pfeifen und Verpfiffene, ecolex 2009, 1024
(1024).
Vgl aus der einschlägigen Rsp des VwGH zB VwGH
6.5.1996, 94/10/0116; W. Wessely in N. Raschauer/W.
Wessely, VStG § 9 Rz 3.
Vgl § 9 Abs 4 VStG; W. Wessely in N. Raschauer/W.
Wessely, VStG § 9 Rz 12.
Vgl § 9 Abs 5 und 6 VStG; W. Wessely in N.
Raschauer/W. Wessely, VStG § 9 Rz 15 f.
Vgl Knauder/Marzi/Temmel, Handbuch Wirtschaftsverträge (2013) 6.
Die Bestimmung des § 9 Abs 4 VStG wird von Judikatur und Lehre so ausgelegt, dass alle Voraussetzungen
kumulativ vorliegen müssen, und zwar nicht nur zum
Zeitpunkt der Bestellung sondern dauerhaft während
der gesamten Bestelldauer. Fällt also die nötige Anordnungsbefugnis nachträglich weg oder wurde nie über
sie verfügt, so ist die Bestellung zum verantwortlichen
Beauftragten ohnehin unwirksam.
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Aus dem Wesen und Inhalt der Vereinbarung über
die Tätigkeit als verantwortlicher Beauftragter ergibt
sich auch, dass das grundsätzlich im Arbeitsrecht
geltende Teilkündigungsverbot86) hier nicht greift.87)
Sowohl AG als auch AN (verantwortlicher Beauftragter) können – wenn nichts Gegenteiliges vereinbart
ist – nur die Vereinbarung über die Tätigkeit als verantwortlicher Beauftragter beenden, den Arbeitsvertrag
aber unangetastet lassen.
Ist dem verantwortlichen Beauftragten für die
Tätigkeit ein gesondertes Entgelt versprochen, bedarf
eine Teilkündigung durch den AG aber in Anlehnung
an die bei der Ausübung arbeitgeberischer Gestaltungsrechte geltenden Grundsätze eine Orientierung
am „billigen Ermessen“.88)

6.3.

Ersatz von Strafen und Vertretungs
kosten

Es fällt Unternehmen manchmal schwer, verantwortliche Beauftragte für alle und insb für die haftungssensiblen Bereiche des Unternehmens zu gewinnen.
Der Hauptgrund besteht darin, dass das Risiko der
verwaltungsstrafrechtlichen Verurteilung und die damit
verbundenen, uU nicht unbedeutenden finanziellen
Belastungen dem AN/verantwortlichen Beauftragten
zumindest nicht im Vorhinein abgenommen werden

86) Kuras, Möglichkeiten und Grenzen einzelvertragli-

87)

88)

89)
90)
91)
92)

93)

94)

95)

96)

97)

cher Gestaltungen im aufrechten Arbeitsverhältnis,
ZAS 2003, 100 (105); OGH 4 Ob 168/80 ZAS 1982,
219 (Mayer-Maly).
Ähnlich in Deutschland für Datenschutzbeauftragte oder
Compliance-Officer, Fecker/Kinzl, Ausgestaltung der
arbeitsrechtlichen Stellung des Compliance-Officers,
Schlussfolgerungen aus der BSR-Entscheidung des
BGH, CCZ 2010, 13 (19).
Kuras, Möglichkeiten und Grenzen einzelvertraglicher
Gestaltung im aufrechten Arbeitsverhältnis, ZAS 2003,
107 FN 84 mwN.
OGH 3 Ob 96/55 SZ 28/56; RIS-Justiz RS0016830.
Vgl auch Rubin in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01
§ 1014 Rz 30.
Vgl OGH 6 Ob 281/02w bbl 2004,34 = RdW 2004,
207; RIS-Justiz RS0016830.
Schreiben der FMA an die Wirtschaftskammer vom
8.3.2011; vgl auch Ch. Schrank, Übernahme von Strafen durch die Gesellschaft – Ein Fall fürs Strafgericht?
CFOaktuell 2013, 59.
Rubin in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1014
Rz 10, 13 ff; OGH 9 ObA 142/05f RdW 2006, 455 =
ARD 5688/5/06; OGH 8 ObA 1/06i DRdA 2007/44.
Rubin in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1014
Rz 30; OGH Ob 96/55 SZ 28/56; OGH 9 ObA 326/99b
JBl 2000, 530.
Vgl insb Kretschmer, Compliance im Unternehmen, in
Petsche/Mair (Hrsg), Handbuch Compliance 84; Rubin
in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1014 Rz 5.
Vgl Wess, Unternehmensinterne Ermittlungen – Erfahrungen und Problemstellungen in Österreich, AnwBl
2013, 223; Stuefer, Unternehmensinterne Ermittlungen,
JSt 2011, 184.
Zur Situation in Deutschland vgl ua Moosmayer/Hartwig, Interne Untersuchungen, ZD-Aktuell 2012, 30102;
Ignor, Rechtsstaatliche Standards für interne Erhebungen im Unternehmen, CCZ 2011, 143.
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können. Der OGH89) judiziert – zumindest vom Ansatz
her überzeugend –, dass im Vorhinein, also vor Begehung der Tat, abgeschlossene Verträge sittenwidrig
und nichtig sind, wenn diese vorsehen, dass dem
AN über ihn verhängte Verwaltungsstrafen oder gar
gerichtliche Strafen ersetzt werden sollen.90)
Eine solche Vereinbarung kann im Nachhinein
wohl getroffen werden, wenn sie auch Lohnsteuerpflicht auslöst.91) Risikolos ist eine solche Vorgangsweise gleichwohl nicht. So hat die FMA in ihrem Wirkungsbereich in einem eigenen Rundschreiben darauf
hingewiesen, dass sie vom Verdacht der Untreue der
den Straf-Ersatz bewilligenden Entscheidungsträger
ausgeht, wenn entweder die Vereinbarung schon im
Vorhinein getroffen wurde oder es sich um ein Vorsatzdelikt handelt oder der Täter bereits wiederholt
bestraft wurde.92)
Ähnliches gilt für die Übernahme von Vertretungskosten, die beträchtliches Ausmaß erreichen können.
Der AN hat nach § 1014 ABGB Anspruch darauf,
dass ihm die Kosten einer erfolgreichen Abwehr
verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortung oder gar
gerichtlicher Strafbarkeit ersetzt und auch iSd zitierten Gesetzesbestimmung angemessen bevorschusst
werden.93) Dies gilt aber gerade nicht im Falle der
rechtskräftigen Verurteilung.94) In diesem Falle könnte
der AG geleistete Zahlungen zurückfordern; tut er es
nicht, besteht zumindest ein gewisses strafrechtliches Untreuerisiko. Freilich hat auch der OGH schon
eingeräumt, dass selbst bei Verurteilung der AG Verfahrenskostenersatz leisten darf, wenn und soweit die
versuchte Abwehr im Interesse des Unternehmens
lag, weil dieses Folgeverfahren oder Reputationsschäden befürchtet.95)

7.
Unternehmensinterne
Untersuchungen
Vor allem größere Unternehmen sind heute auch in
Österreich zunehmend sensibilisiert durch diverse Korruptionsskandale im In- und Ausland und fürchten, die
für ein korruptionsverfangenes Unternehmen uU fatalen
Konsequenzen, die über die mögliche Bestrafung der
unmittelbaren und mittelbaren Täter weit hinausgehen,
von hohen Geldbußen, diverser Aufsichtsbehörden mehrerer Länder über die Abschöpfung von Gewinnen aus
unrechtmäßigen Geschäften bis zum Ausschluss von
öffentlichen Aufträgen für eine gewisse Zeit reichen können.96)
Es kommt daher immer häufiger vor, dass Unternehmen, sobald sie konkrete Verdachtsmomente
betreffend strafgesetzwidrige Handlungen von Mitarbeitern haben, eigene Untersuchungen starten, mit
denen nicht selten bezweckt ist, der Staatsanwaltschaft gleichsam zuvorzukommen und neben der
Präsentation eines für ein mögliches Strafverfahren
verwertbaren, detailliert aufgearbeiteten Sachverhaltes
gleichzeitig zu demonstrieren, dass das Unternehmen derartige Rechtsverstöße nicht duldet, sondern
prompt und streng ahndet.97)
Manchmal werden solche Untersuchungen freilich
erst auf entsprechenden behördlichen oder medialen
Druck eingeleitet.
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Das diesbezüglich bislang sicher spektakulärste Beispiel lieferte der deutsche Konzern Siemens, der bei der
Aufarbeitung der gigantischen Korruptionsaffäre, nicht
zuletzt auch zwecks Besänftigung der amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde
(SEC),
US-amerikanische
Anwaltssozietäten mit den Ermittlungen beauftragte und
dafür einen dreistelligen Millionenbetrag ausgab.98) Zeitweise sah es so aus, als ob gewisse Bereiche der Unternehmensführung in die Hände amerikanischer Anwälte
gelegt waren, die unzählige Personen einvernahmen,
letztlich auch – in der Praxis meist beachtete – Empfehlungen abgaben, von welchen Personen sich der Konzern auf welche Art und Weise trennen sollte.
Bei der Durchführung solcher Untersuchungen sind
gewisse arbeitsrechtliche Schranken zu beachten. Wenn
der AG den Prozess unternehmensinterner Untersuchungen durch die Erlassung genereller Richtlinien oder eines
„Handbuches“ standardisieren möchte, kann damit der
Mitbestimmungstatbestand des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG
verwirklicht sein. Dies wird insb dann zutreffen, wenn –
wie dies regelmäßig bei solchen Untersuchungen der Fall
ist – gegenüber verdächtigen Personen auch ein Screening von Emails oder die Untersuchung sonstiger Datenträger vorgesehen ist, die möglicherweise auch private
Inhalte aufweisen.99) Ergreift der AG solche Maßnahmen
freilich nicht auf der Grundlage genereller Richtlinien,
sondern in einem konkreten Einzelfall, bestehen zwar
bestimmte, von Lehre und Rsp entwickelte Schranken
für die Durchsuchung der elektronischen Korrespondenz
eines Mitarbeiters;100) ein Mitbestimmungsrecht des BR
ist mangels genereller Vorgehensweise dann aber nicht
berührt.101)
Entwickelt der AG standardisierte Fragenkataloge
für Vernehmungen, was freilich eher unpraktikabel ist
und in der Praxis nur bedingt vorkommt, dann handelt
es sich mE nicht um zustimmungspflichtige Personalfragebögen iSd § 96 Abs 1 Z 2 ArbVG. Umso mehr
gilt dies bei individuell auf einen befragten Mitarbeiter
zugeschnittenen Fragen.
Bei der Durchführung unternehmensinterner
Untersuchungen wegen vermuteter Malversationen
(wie insb Korruptionsdelikten) und insb bei der Mitarbeiterbefragung hat der AG unter Beachtung seiner Fürsorgepflicht und der Persönlichkeitsrechte des
AN vorzugehen. Dies bedeutet mehrerlei: Erstens
darf sich der AG nicht quasi-behördliche Befugnisse
arrogieren und Mitarbeiter einer Verhörsituation unterziehen, in der der Eindruck vermittelt wird, der Mitarbeiter müsse hier und jetzt aussagen, und dürfe den
Raum vor Beendigung der Aussage nicht verlassen.
In der Praxis sind schon Fälle bekannt geworden, in
denen der AG bei der Eingangstüre stärker gebaute und nicht sehr vertrauenserweckend aussehende
Herren platzierte, die das unausgesprochene Signal
aussendeten, ein Verlassen des Raumes wäre nicht
ratsam. Zweitens muss der AG dem befragten Mitarbeiter gewisse „Verfahrensgarantien“ gewähren und
den Grundsatz der „Waffengleichheit“ wahren. Ebenso wenig wie vor der Staatsanwaltschaft ist ein AN
gegenüber seinem AG verpflichtet, sich durch eine
Aussage selbst zu belasten.102) Darauf sollte er vor
der Einvernahme auch hingewiesen werden. Setzt der
AG „professionelle Fragesteller“ insb in Form beigezogener Rechtsanwälte oder Forensik-Experten ein,
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dann muss mE dem AN ähnliche Unterstützung – und
zwar in Anwendung des § 1014 ABGB auf Kosten
des AG103) – beigestellt werden. Andernfalls kann der
AN jede Aussage und Kooperation mE sanktionslos
unterlassen und verletzt daher auch insoweit, als
es nicht um mögliche Selbstbelastung geht, keine
dienstrechtlichen Pflichten.
Abgesehen davon ist der AN zwar, wie gesagt,
nicht zur Selbstbelastung angehalten, aber andererseits auch nicht berechtigt, dem AG Informationen, an
denen der AG ein schutzwürdiges Interesse hat und
die die dienstliche Tätigkeit des Mitarbeiters betreffen,
nur deshalb vorzuenthalten, weil solche Informationen möglicherweise weitere Rückschlüsse zulassen,
die in der Folge zu Verdachtsmomenten gegen den
betroffenen AN führen könnten. Hier kommt es auf
den Einzelfall und insb auch auf die Position des AN
an. In einem von unserer Sozietät vor einiger Zeit
abgehandelten Fall verweigerte der Geschäftsführer
der österreichischen Tochtergesellschaft einer BauUnternehmensgruppe, gegen den auch von den Strafverfolgungsbehörden ermittelt wurde, gegenüber dem
AG jegliche Auskünfte und verwies über seinen Anwalt
auf das Protokoll der Einvernahme vor der Staatsanwaltschaft, das er dem AG zur Verfügung stellte. Letzterer sprach daraufhin die fristlose Entlassung aus.
Der AN muss in solchen Fällen sehr genau abwägen,
ob er dem AG Informationen vorenthält, weil jeder AN
ja grundsätzlich dazu verpflichtet ist und vom AG auch
mittels Weisung jederzeit, wenn auch nicht schikanös,
dazu angehalten werden kann, über seine Tätigkeit
Bericht zu erstatten.104)
Schikanöse und die Menschenwürde verletzende
Verhörmethoden können den AN uU zum vorzeitigen
Austritt aus dem Arbeitsverhältnis berechtigen.105)

98) Chu/Han Wong, Weltweiter Kampf gegen Korruption

99)
100)

101)
102)

103)

104)
105)

nimmt Fahrt auf, The Wall Street Journal, 26.3.2014,
abrufbar unter: http://www.wsj.de/article/SB100014240
52702303325204579462930759590974.html; vgl auch
Moosmayer/Sölle/Toifl, Case Study: Das ComplianceProgramm von Siemens, in Petsche/Mair (Hrsg), Handbuch Compliance 635 ff; Momsen, Internal Investigations
zwischen arbeitsrechtlicher Mitwirkungspflicht und strafprozessualer Selbstbelastungsfreiheit, ZIS 6/2011, 508 ff.
Reissner in ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 22, 25 mwN.
Im Einzelfall sind Kontrollmaßnahmen durch die Persönlichkeitsrechte des AN begrenzt (vgl § 16 ABGB). Der
AG ist aufgrund seiner Fürsorgepflicht verpflichtet, die
Privatsphäre des AN zu wahren (vgl auch Reissner in
ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 19).
Vgl Reissner in ZellKomm2 § 96 ArbVG Rz 19.
Vgl Stuefer, Unternehmensinterne Ermittlungen, JSt
2011, 185; Knauer/Gaul, Internal Investigations und fair
trial – Überlegungen zur Anwendung des Fairnessgedankens, NStZ 2013, 192.
Rubin in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1014
Rz 10; OGH 9 ObA 142/05f RdW 2006/418; OGH
8 ObA 1/06i DRdA 2007/44 (Naderhirn); RIS-Justiz
RS0019687; Pfeil in Schwimann, ABGB3 § 1151 Rz 45.
Rebhahn/Kietaibl in ZellKomm2 § 1153 ABGB Rz 39
mwN.
Mosler in ZellKomm2 § 18 AngG Rz 83 f mwN; vgl
auch Binder, Grundrechtsverletzung und Grundrechtsprägung im Arbeitsrecht, DRdA 1985, 1.
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8.
Compliance und kollektives
Arbeitsrecht: Kontrolle von Betriebs
ratsermessensentscheidungen
Zum Abschluss soll noch eine spezielle Frage aus
dem kollektiven Arbeitsrecht behandelt werden. Es geht
darum, ob der BR bzw ob Belegschaftsvertretungsorgane generell bei der Ausübung ihrer Befugnisse und
Wahrnehmung ihrer Pflichten tatsächlich – wie dies die
hA106) und der OGH107) annehmen – in einem gerichtlicher Überprüfung fast gänzlich entzogenen Ermessensspielraum agieren. Anders und etwas provokanter
formuliert könnte man fragen: Soll tatsächlich der BR
der alleinige Hüter des kollektiven Arbeitsrechts sein?
Der Verfasser hat sich kürzlich sehr ausführlich
mit der Frage auseinandergesetzt, ob Ermessensentscheidungen von Belegschaftsvertretungsorganen
gerichtlicher Kontrolle unterliegen und welchen Kriterien solche Entscheidungen genügen müssen, um
rechtlich nicht angreifbar zu sein.108) In diesem beengten Rahmen können nur die wichtigsten Thesen nochmals zusammengefasst und etwas geschärft werden.
Ausgangspunkt meiner ausführlichen literarischen
Auseinandersetzung war eine E des OGH,109) in der
die Ausübung des Sperrrechtes durch den BR zur
Kündigung des früheren Personalchefs des AG zu
untersuchen war. Der BR hatte nach den gerichtlichen
Feststellungen der Kündigung „aus Rache“ zugestimmt, weil er sich für bestimmte vom anfechtenden
Kl als früherem Personalchef gesetzte, vom Gericht
aber nicht einmal ansatzweise festgestellte „Maßnahmen“ revanchieren und dem AN die Anfechtung
unmöglich machen wollte. Ein Studium der unterinstanzlichen Entscheidungen ergab außerdem, dass
nach den Feststellungen der BR bewusst keinerlei
Informationen über die soziale Situation des Kl einge106) Vgl die Nachweise bei Weiß, Probleme bei der Stellung-

nahme zur Kündigung, DRdA 2011, 571 FN 22.

107) OGH 9 ObA 262/89 SZ 62/158 = Arb 10.821

108)

109)
110)

111)
112)

113)
114)

115)

= ZAS 1991, 14 (Rebhahn); ebenso RIS-Justiz
RS0051052.
G. Schima, Sperrrecht, Vertrauens- und Rechtsschutz
im betrieblichen Vorverfahren und Ermessenskontrolle
bei Betriebsratsentscheidungen, JBl 2014, 80.
OGH 9 ObA 38/13y ARD 6342/2013 = RdW 2013,
560.
Vgl OGH 25.6.2013, 9 ObA 38/13y; vgl ebenso OLG
Linz 14.2.2013, 11 Ra 6/13a, Urteilsseite 9; LG Wels
29.10.2012, 16 Cga 110/12w, Urteilsseite 8.
Vgl G. Schima, JBl 2014, 85 f.
Der OGH berief sich dabei auf „RIS-Justiz RS0051052“;
Neumayr in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 68
Rz 13 mwN; Weiß, Probleme bei der Stellungnahme zur
Kündigung, DRdA 2011, 571 (vgl G. Schima, JBl 2014,
85 f).
Vgl G. Schima, JBl 2014, 85 f.
Gesetzlich kodifiziert wurde die Business Judgment
Rule zB in § 93 Abs 1 dAktG im Jahr 2005 (vgl zB von
Hein, Die Rezeption US-amerikanischen Gesellschaftsrechts in Deutschland [2008] 479, 481).
Vgl dazu U. Torggler, Zur Business Judgment Rule gem
Art 182 Abs 2 PGR, LJZ 2009, 56; Hess in Schauer
(Hrsg), Kurzkommentar zum Liechtensteinischen Stiftungsrecht, Art 552 § 25 Rz 4.
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holt und sich daher nicht damit auseinandergesetzt
hatte, dass dieser, selbst in fortgeschrittenem Alter,
für zwei Kinder sorgepflichtig war, von denen eines
an Zuckerkrankheit litt. Außerdem hatte das Erstgericht darauf hingewiesen, dass keines der befragten
Betriebsratsmitglieder konkrete Maßnahmen des Kl
nennen konnte, für die sich der BR durch die Ausübung des Sperrrechts revanchieren wollte, sondern
dass vielmehr die Aussagen aller befragten Betriebsratsmitglieder einander so stark ähnelten, dass der
dringende Verdacht der Absprache bestand, wobei
das Gericht anmerkte, dass die einvernommenen
Betriebsratsmitglieder sich offenbar noch vor dem
Gerichtssaal miteinander abgesprochen hätten.
Auf die Besonderheiten des Falles und vor allem
auf die Frage, ob ein AG bei einer sittenwidrigen bzw
rechtsmissbräuchlichen Zustimmung des BR zur Kündigung – wie der OGH anscheinend annimmt – nicht nur
darauf vertrauen darf, dass eine „Stellungnahme“ iSd
§ 105 Abs 1 ArbVG vorliegt, der AG also nicht zu früh
kündigt, sondern auch darauf vertrauen darf, dass diese
Stellungnahme die Wirkung einer Zustimmung zur Kündigung hat, soll hier nicht näher eingegangen werden.
Beschränken möchte ich mich vielmehr auf die
Kritik an der vom OGH vorgetragenen These, dass
die „demokratisch legitimierte“ Entscheidung des BR
gerichtlich nicht überprüfbar sei.110) Der OGH nimmt
zwar anscheinend den Fall des Rechtsmissbrauches
von dieser Unüberprüfbarkeit aus, geht darauf aber
nicht näher ein, weil er – mE in Anbetracht der Feststellungen unrichtigerweise – Rechtsmissbrauch verneint.
Verfolgt man die Literatur, auf die sich das Höchstgericht beruft, zurück, entdeckt man, dass es eine
wirkliche Begründung für die These, BR-Ermessens
entscheidungen seien gerichtlich nicht überprüfbar,
nicht gibt.111) Dass die Entscheidung eine „demokratisch legitimierte“ eines Kollegialorgans ist,112) kann
nicht ernsthaft als Begründung herhalten, weil sonst ja
auch Entscheidungen von kollegial zusammengesetzt
und nach dem Mehrheitsprinzip entscheidenden Organen einer Körperschaft vom Gericht nicht überprüft
werden könnten. Mit dem „Wesen“ der betrieblichen
Interessenvertretung zu argumentieren,113) signalisiert
Argumentationsnotstand. Ebenso wenig tauglich wäre
das – in der Diskussion, soweit überblickbar, gar nicht
vorgetragene – Argument, die Belegschaftsvertreter
müssten nach dem Gesetz (§ 115 Abs 1 ArbVG)
ehrenamtlich tätig sein. Ehrenamtlichkeit befreit nicht
von Verantwortung und Haftung, was im Falle von
Belegschaftsvertretern umso mehr gilt, als der Gesetzgeber des ArbVG iZm der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ausdrücklich angeordnet hat, dass den vom
BR entsendeten Aufsichtsratsmitgliedern – mit genau
definierten Ausnahmen – dieselben Rechte und Pflichten wie Kapitalvertretern zukommen.
Der Verfasser hat jüngst an anderer Stelle darzulegen versucht, dass auch Ermessensentscheidungen
von Belegschaftsvertretungsorganen einer gewissen
nachprüfenden Rechtskontrolle durch das Gericht
unterliegen und dass die Kriterien der sogenannten –
in Österreich nicht, aber zB in Deutschland (§ 93
Abs 1 dAktG)114) und Liechtenstein (Art 182 Abs 2
PGR)115) sehr wohl gesetzlich positivierten – Business
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Judgment Rule herangezogen werden können, weil
diese generell geeignet für die Bestimmung ermessensfehlerfreien Handelns bei fremdnütziger Interessenwahrung im Privatrecht sind.116)
Dies bedeutet, dass der BR auf der Basis angemessener Information, frei von Interessenkonflikten,
und in der ex ante vernünftigen Annahme handeln
muss, im besten Interesse der Belegschaft unter
Abwägung allenfalls zu berücksichtigender Individualinteressen vorzugehen.117) Von „angemessener Information“ konnte im Anlassfall keinerlei Rede sein, weil
der BR es sogar bewusst vermieden hatte, sich mit
der sozialen Lage des zu kündigenden AN auseinanderzusetzen. Auch Freiheit von Interessenkonflikten
lag möglicherweise nicht vor, weil der Kl nach den
gerichtlichen Feststellungen schon früher in seiner
Eigenschaft als Personalchef vom BR in dessen Mitarbeiterzeitung beschimpft und sogar massiv bedroht
worden war. In Anbetracht des Umstandes, dass keines der befragten Betriebsratsmitglieder vor Gericht in
der Lage war, konkrete Kriterien anzuführen, warum
die Zustimmung zur Kündigung des Kl im Belegschaftsinteresse gelegen sein sollte und für welche der
Belegschaft nachteiligen Maßnahmen als Personalchef
(die im Übrigen Jahre zurück lagen!) sich der BR habe
„rächen“ wollen, kann man auch ausschließen, dass
der BR im Anlassfall in der nachvollziehbar vernünftigen Annahme handelte, die Belegschaftsinteressen
bestmöglich zu vertreten.118)
Damit werden Belegschaftsvertretungsorgane
keineswegs einem rechtlichen Korsett unterworfen,
das ihre Interessenvertretungsaufgabe unsachgemäß
erschwert oder die betroffenen Mitglieder gar inadä
quaten Haftungsrisiken aussetzt. Denn erstens muss
richtigerweise derjenige, der sich auf eine rechtswidrige Entscheidung eines Belegschaftsvertretungsorgans
beruft, beweisen, dass eines der angeführten Kriterien
nicht vorliegt,119) und dies wird – anders als im wirklich
spektakulären Anlassfall – nur ganz selten gelingen.
Andererseits bedeutet rechtswidriges Handeln des BR
noch nicht unbedingt Schadenersatzpflicht, weil dafür
ja der Eintritt eines Vermögensschadens erforderlich
ist. Im Anlassfall der Ausübung des Sperrrechtes
gegenüber dem gekündigten Ex-Personalchef hätte
die richtige Lösung außerdem lauten müssen, dass die
Zustimmungserklärung des BR wegen Rechtsmissbrauches bzw Sittenwidrigkeit unwirksam war und die
Kündigung damit angefochten werden konnte. Eine
Schadenersatzpflicht der betroffenen Betriebsratsmitglieder, sofern man eine solche überhaupt gegenüber
einem einzelnen AN und nicht nur gegenüber der
Belegschaft als begründbar erachtet,120) wäre daher
allenfalls für durch diese Vorgehensweise des BR
erhöhte Verfahrenskosten des anfechtenden Kl in
Betracht gekommen. Die Anwendung der Kriterien
der Business Judgment Rule bedeutet der Sache
nach keine relevante Inhaltskontrolle,121) sondern im
Wesentlichen nur die Sicherung eines ordnungsgemäß
ablaufenden Entscheidungsprozesses.122)
Der OGH hat seine Sichtweise, Betriebsratsentscheidungen wären grundsätzlich gerichtlicher Überprüfungen entzogen, knapp danach nochmals bestätigt.123) Es ging dabei um eine Disziplinarordnung
innerhalb des ÖBB-Konzerns, die eine von AG- und
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Betriebsratsseite zu beschickende Disziplinarkommission vorsah, deren Zustimmung für den Ausspruch
einer Entlassung für bestimmte Mitarbeiter erforderlich
war. Der BR beschickte die Disziplinarkommission
nicht und torpedierte auf diese Weise die Möglichkeit
einer Zustimmung zur Entlassung. Auch hier soll auf
die Besonderheiten des Falles und die Frage der Richtigkeit des Ergebnisses nicht näher eingegangen und
nur kurz angemerkt werden, dass – entgegen dem
OGH – sich aus der Disziplinarordnung mE sehr wohl
eine Verpflichtung des BR ergab, die Kommission zu
beschicken.
Im vorgegebenen Zusammenhang kritikwürdig ist
aber vor allem die Auffassung des Höchstgerichtes, es
handle sich im Anlassfall nicht etwa um eine den spezifischen Sachverhalt betreffende Maßnahme des BR,
um einen konkreten AN vor Entlassung zu schützen,
sondern um eine generelle Willensentscheidung des
Belegschaftsvertretungsorgans, die Disziplinarkommission nicht mehr zu beschicken und an Entlassungsentscheidungen nicht mehr mitzuwirken. Eine solche
Entscheidung sei gerichtlicher Überprüfung entzogen.
Das überzeugt indes nicht. Denn mittels einer solchen
generellen Entscheidung, die Disziplinarkommission
nicht mehr zu beschicken (die, wie schon erwähnt, im
Übrigen aufgrund der vertraglichen Regelung ebenfalls
rechtswidrig war), vermag der BR nicht die im konkreten Einzelfall zu treffende Entscheidung, ob einer Entlassung bzw Disziplinarmaßnahme zugestimmt wird,
vor rechtlicher Überprüfung zu immunisieren. Betriebliche Disziplinarmaßnahmen bedürfen bekanntlich gem
§ 102 ArbVG der Zustimmung des BR, sofern darüber
nicht eine mit Zustimmung des BR eingerichtete Stelle
entscheidet. Ein BR mag nun vielleicht den „Grundsatzbeschluss“ fassen, Disziplinarmaßnahmen des AG
generell in Zukunft nicht mehr zuzustimmen; tritt der
AG aber mit einer konkret geplanten Disziplinarmaßnahme an den BR heran, muss dieser sich dennoch
116) G. Schima, JBl 2014, 91.
117) Vgl G. Schima, JBl 2014, 93.
118) Vgl M. Risak, Kollektives und Individuelles im Betrieb, in

119)
120)

121)

122)

123)

Kietaibl/Schörghofer/Schrammel, Rechtswissenschaft
und Rechtskunde – Liber Amicorum für Robert Rebhahn (2014) 129 (136 f), der die Ansicht vertritt, dass
der BR nicht stets die Belegschafts- über die betroffenen Individualinteressen zu stellen habe.
Vgl G. Schima, JBl 2014, 93.
Vgl G. Schima, JBl 2014, 87 mwN; zu Verantwortlichkeit und Haftung vgl auch Mosler in ZellKomm2 § 115
ArbVG Rz 27 ff mwN.
Das Gericht kann daher zB bei der E über die Ausübung des Sperrrechtes nicht etwa überprüfen, ob
der der Kündigung zustimmende BR seine Abwägung
zwischen Individual- und Kollektivinteressen unter Einbeziehung der Rsp des OGH zum allgemeinen Kündigungsschutz getroffen hat.
Das ist ja auch schon im Mutterland der BJR, den USA,
allgemeine Auffassung (vgl Merkt/Göthel, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht2 [2006] Rz 846, 452 ff;
G. Schima, Business Judgment Rule und Beweislastverteilung nach US-, deutschem und österreichischem
Recht, in Baudenbacher/Kokott/Speitler, Aktuelle Entwicklungen des europäischen und internationalen Wirtschaftsrechts [2010] 369 [371 ff mwN]).
OGH 29.11.2013, 8 ObA 13/13i.

Arbeitsrechtliche Grenzen der Compliance

damit auseinandersetzen und einen Beschluss fassen.124) Handelt es sich zB um den Fall eines AN, der
Arbeitskollegen sexuell belästigte und auf Intervention
des BR nicht fristlos entlassen wurde, aber vom AG
mit dem Ausschluss von der Benutzung einer betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung (Betriebssportplatz mit
Schwimmbad) diszipliniert werden soll, dann muss
der BR vor einer Verweigerung der Zustimmung zu
einer solchen Disziplinarmaßnahme mE schon eine
sehr sorgfältige Interessenabwägung treffen, um dem
richtigerweise für ihn geltenden Sorgfaltsmaßstab des
ordentlichen und gewissenhaften Belegschaftsvertreters gerecht zu werden. Es gibt keinen in irgendeiner Weise rechtlichen Schutz verdienenden Grund
dafür, derartige Entscheidungen gleichsam als freie
Ermessensentscheidungen zu begreifen. Die erwähnten Kriterien der „Business Judgment Rule“ garantieren, wie schon angeführt, ohnehin nicht mehr als
einen ordnungsgemäß ablaufenden Entscheidungsprozess,125) mit dem verhindert werden soll, dass
124) Ein Betriebsratsvorsitzender, der in so einem Fall ein-

fach keine Sitzung einberuft, würde pflichtwidrig handeln.
125) Vgl G. Schima, JBl 2014, 93.
126) Vgl G. Schima, Business Judgment Rule und Verankerung im österreichischen Recht, GesRZ 2007, 93 (94).
127) So kann zB ein Vorstand ein Unternehmen zu einem
letzlich angemessenen Preis kaufen, ohne sich im
Vorfeld angemessen informiert und ohne die in einem
solchen Fall gebotene „fairness opinion“ eingeholt zu
haben. Ein solches Verhalten wäre zweifellos objektiv
sorgfaltswidrig, ohne dass eine schadenersatzrechtliche
Haftung daraus resultiert.

●

G. Schima

sich das entscheidende Organ überhaupt nicht mit
dem Sachverhalt befasst oder eine Entscheidung trifft,
obwohl Entscheidungsträger sich in einem Interessenkonflikt befinden. Vermag der BR seine – wie immer
lautende – Entscheidung schlüssig zu begründen, und
dokumentiert er dies ratsamerweise auch in einem
Sitzungsprotokoll, wird der Vorwurf rechtswidrigen
Verhaltens so gut wie immer ausscheiden. Es gibt aber
keinerlei Grund, im gerade erwähnten Fallbeispiel dem
BR fehlerfreies, weil nicht überprüfbares Verhalten zu
attestieren, wenn dieser zB gar nicht bereit ist, den
Sachverhalt und die dem Mitarbeiter vorgeworfenen
Verfehlungen zu prüfen, sondern sich einfach auf seinen „Grundsatzbeschluss“ beruft, Disziplinarmaßnahmen generell nicht mehr zuzustimmen.
Gewiss ist es richtig, dass die Business Judgment
Rule ihrem ursprünglichen US-amerikanischen Konzept gemäß dazu dient, unternehmerische Entscheidungen des Managements, die zu einem Schaden
für die Gesellschaft geführt haben, von gerichtlicher
Überprüfung unter gewissen Voraussetzungen freizustellen,126) wohingegen hier die Kriterien primär dazu
herangezogen werden, rechtmäßiges von rechtswidrigem Betriebsratshandeln zu unterscheiden. Das ist aber
kein tragfähiges Argument gegen die Nutzbarmachtung
der Business Judgment Rule für die Ermessenkontrolle
von Betriebsratsentscheidungen. Denn auch im Kernanwendungsbereich der Business Judgment Rule geht
es letztlich um die Frage, ob eine Entscheidung objektiv
sorgfaltswidrig und damit rechtswidrig getroffen wurde
oder nicht.127) Diese Frage kann sich auch stellen,
wenn ein Vermögensschaden beim Machtgeber gar
nicht eingetreten ist.
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Mit der Umstellung auf das Pensionskonto mit 1.1.2014 und der Zustellung der Kontoerstgutschrift
ab 2.6.2014 verändert sich der Informationsstatus der überwiegenden Zahl gesetzlich pensionsversicherter Personen. Bei nicht gemeldeten Versicherungszeiten und falsch gemeldeten Beitragsgrundlagen werden wichtige Abgrenzungsfragen in der Vollziehung durch die Sozialversicherungsträger, in der Rsp und in der Literatur zum Teil unterschiedlich beantwortet, zum Teil bleiben
die Antworten unklar oder sind aus Sicht der Betroffenen unbefriedigend. Die Abgrenzungsfragen
beziehen sich auf den gebotenen Rechtsweg (Schadenersatz nach Zivilrecht vom DG oder Feststellungsverfahren beim Sozialversicherungsträger), den Beginn von Verjährungsfristen und eventueller Pflichten der Versicherten im Zusammenhang mit der Zusendung der Kontoerstgutschrift.
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6.

Zusammenfassung

Schadenersatz im Pensionsrecht

1.

Einleitung

Für alle ab dem 1.1.1955 Geborenen wurde die
Pensionsberechnung mit 1.1.2014 zur Gänze auf das
Pensionskonto umgestellt. Allein bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) werden 5,1 Mio Konten
befüllt. 3,6 Mio AN erhalten ihre Kontoerstgutschriften,
die von Juni bis Oktober verschickt werden. 1,5 Mio
AN erhalten im November 2014 eine Kontomitteilung.
Mit der Kontoerstgutschrift werden für Versicherte, die
vor dem Jahr 2005 zumindest einen Versicherungsmonat erworben haben, alle Altansprüche zum 1.1.2014
abgerechnet.1) Eine Kontomitteilung erhalten alle Personen, die ausschließlich nach dem 31.12.2004 Versicherungszeiten erworben haben und für die deshalb
bereits das Pensionskonto2) gilt.
Im Rahmen der Abrechnung der Altansprüche
wurden von der PVA umfangreiche Erhebungen durchgeführt, wobei die Versicherten in Mitteilungen seitens
der PVA aufgefordert wurden, ihre Versicherungszeiten
zu überprüfen und allfällige Korrekturen und Nachmeldungen vorzunehmen. Durch diese Erhebungen
erlangen Versicherte Kenntnis von allfälligen Lücken
in ihrem Versicherungsverlauf, idR wenn ein DG die
Anmeldung seines DN zur SV unterlassen hat. Anders
als die Versicherungszeiten werden die Beitragsgrundlagen von der PVA im Rahmen der Erhebungen zur
Kontoerstgutschrift nicht systematisch überprüft. Eine
Überprüfung der Beitragsgrundlagen ist nur möglich,
wenn individuell ein Versicherungsdatenauszug mit
verdichteten Beitragsgrundlagen von der PVA angefordert wird.
Insgesamt besteht für die Versicherten im Rahmen
der Überprüfung ihrer Kontoerstgutschrift die Möglichkeit, Lücken im Versicherungsverlauf und bei Beitragsgrundlagen aufzudecken und entsprechende Schritte
zu deren Beseitigung einzuleiten. Für gem § 68 ASVG
bereits verjährte Beiträge, die zu einem Pensionsschaden führen (können), kommt das allgemeine Schadenersatzrecht des ABGB zur Anwendung. Aufgrund der
enormen Anzahl der von der Umstellung Betroffenen
ist auch mit einer größeren Zahl von Versicherten zu
rechnen, die auf das Schadenersatzrecht verwiesen
werden müssen. Im Zusammenhang mit der Umstellung auf das Pensionskonto versucht der Beitrag, das
Thema Pensionsschaden näher zu beleuchten und
Lösungswege vorzuschlagen.

2.
Beitragszeiten in der Pensions
versicherung
Der Beginn der Pflichtversicherung knüpft gem
§ 10 ASVG nicht an die formale Meldung zur SV,
sondern an die Aufnahme des Beschäftigungsverhältnisses an. Für den Bereich der PV besteht eine Abweichung von diesem Prinzip in § 225 ASVG.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vgl § 15 APG idF BGBl I 2013/86.
Vgl § 13 APG.
§ 644 Abs 3 ASVG.
Sonntag in Sonntag, ASVG4 (2012) § 225 Rz 1.
Vgl ausführlich ErläutRV 179 BlgNR 24. GP 8.
Bejahend Julcher, SV-Komm § 68 Rz 4.

2.1.
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§ 225 ASVG – Neue Rechtslage

Als Beitragszeiten für die PV gelten gem § 225
Abs 1 Z 1 lit a ASVG Zeiten einer die Pflichtversicherung begründenden Beschäftigung von jenem Tag an,
ab dem für diese Zeiten das Recht auf Feststellung der
Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen noch nicht
verjährt war. Diese Regelung wurde durch das 2. SRÄG
2009, BGBl I 2009/83, in das ASVG eingeführt und trat
mit 1.8.2009 in Kraft. Anzuwenden ist diese Regelung
erstmals für Beitragszeiträume ab 1.8.2004.3) Nach
dieser Bestimmung werden leistungsrelevante Versicherungszeiten auch ohne Beitrags(nach)entrichtung
erworben, soweit das Recht auf Feststellung zur Zahlung der Beiträge gem § 68 ASVG noch nicht verjährt
ist. DN, die trotz einer die Pflichtversicherung begründenden Tätigkeit nicht zur SV angemeldet wurden,
haben fünf Jahre lang die Möglichkeit, die Feststellung
der Pflichtversicherung zu beantragen.
Die Neuregelung sollte zu mehr Rechtssicherheit
für Versicherte führen, wobei ihnen insb das Eintreibungsrisiko genommen werden sollte.4) , 5)
Gem § 230 Abs 2 lit e ASVG können Beiträge,
die wegen Verletzung der Meldepflicht nicht entrichtet
wurden, auch nach dem Stichtag wirksam entrichtet
werden. Dies gilt auch für die alte Rechtslage.

2.2.

§ 225 ASVG – Alte Rechtslage

Nach der alten Rechtslage kam es für die Frage,
ob Beitragszeiten einer Pflichtversicherung ab Beginn
der Beschäftigung als – für die PV relevante – Versicherungszeiten erworben wurden, darauf an, ob
die Anmeldung zur SV innerhalb von sechs Monaten
ab Beginn der Beschäftigung erfolgt ist oder nicht.
Wurde diese Frist nicht eingehalten, werden Zeiten
der Pflichtversicherung grundsätzlich ab dem Tag der
Anmeldung oder der bescheidmäßigen Feststellung
der Versicherung als Versicherungszeit berücksichtigt,
es sei denn, es wurden Beiträge auch für Zeiten vor der
Anmeldung bzw Feststellung wirksam nachentrichtet.
Nach der alten Rechtlage traf somit den Versicherten,
der jedoch in der Regel nicht Beitragsschuldner ist,
das Risiko der Nichtzahlung.

2.3.

Verjährung der Beiträge nach § 68
ASVG – Nachentrichtung verjährter
Beiträge nach § 68a ASVG

Erlangt ein Versicherter innerhalb der Fristen des
§ 68 ASVG Kenntnis von einer Lücke in seinem Versicherungsverlauf, können die rechtswidriger Weise nicht
entrichteten Beiträge dem DG vom Versicherungsträger
vorgeschrieben werden. Für die Rechtswirkungen der
Verjährung gelten zivilrechtliche Grundsätze, soweit sie
in Betracht kommen. Das bedeutet insb, dass verjährte
Beitragsschulden zwar nicht durchsetzbar sind, aber
als Naturalobligation bestehen bleiben. Fraglich ist, ob
trotz Verjährung bezahlte Beiträge leistungswirksam
werden können, weil § 225 Abs 1 Z 1 lit b nur den Fall
der wirksamen Nachentrichtung gem § 68a nennt.6)
Ist das Recht auf Feststellung der Verpflichtung
zur Zahlung von Beiträgen bereits verjährt, haben Versicherte gem § 68a ASVG die Möglichkeit, auf Antrag
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die Beiträge selbst nachzuentrichten. Die Möglichkeit
zur Nachentrichtung verjährter Beiträge wurde durch
das SVÄG 2005, BGBl I 2005/132, eingeführt. Ein
solcher Antrag ist längstens bis zum Stichtag beim
zuständigen Träger der KV zu stellen. Der Krankenversicherungsträger hat sodann das Vorliegen der Zeiten
der Pflichtversicherung festzustellen und die nachzuentrichtenden Beiträge vorzuschreiben.
Nachdem aber die Wirkung von zusätzlichen Beitragszeiten auf die Pensionshöhe kaum abschätzbar
ist, und eine signifikant niedrigere Beitragsgrundlage
sich im schlechtesten Fall auch nachteilig auf die
Pensionsanwartschaft auswirken kann, bietet die PVA
diesbezügliche Vergleichsberechnungen an. So können
Versicherte, die ein erfolgreiches Feststellungsverfahren
gem § 68a ASVG beim zuständigen Krankenversicherungsträger geführt haben, vor der Beitragsentrichtung
von der PVA eine Vergleichsberechnung durchführen
lassen, bei der zB die Höhe der Kontoerstgutschrift
mit bzw ohne Nachkauf von Beitragszeiten gem § 68a
ausgewiesen wird. Beitragsschuldnerin ist in diesem
Fall jedoch die versicherte Person.

2.3.1. Falsch gemeldete Beitragsgrundlagen
und zu geringe Beitragsentrichtungen
§ 68a ASVG unterscheidet nicht zwischen Zeiten,
für die überhaupt keine Beiträge entrichtet wurden und
solchen, für die lediglich die Höhe der entrichteten
Beiträge zu gering waren. Die Anordnung, gem § 68a
ASVG auch das Bestehen der Pflichtversicherung
festzustellen, zeige zwar, dass an die Nachentrichtung
verjährter Beiträge wegen einer fehlenden Anmeldung zur Pflichtversicherung als Regelfall gedacht
war, die Nachentrichtung für den Fall einer Anmeldung
mit zu geringen Beitragszahlungen aber nicht ausgeschlossen ist.7) Auch Resch8) ist der Ansicht, dass
die derzeitige Verwaltungspraxis einer Beschränkung
der Nachentrichtung gem § 68a ASVG auf Fälle der
Nichtanmeldung zur PV keine ausreichende Deckung
im Normtext, den Materialien und auch nicht im möglichen Normzweck findet. AA ist Derntl,9) ohne dies
jedoch näher zu begründen.
In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten,
dass – soweit Beitragszeiten erworben wurden –, für
die Bemessung der Leistung unabhängig von den tatsächlich erfolgten Beitragszahlungen die nach §§ 242 ff
zu ermittelnden Beitragsgrundlagen maßgeblich sind.
Für die Beitragsgrundlagen gilt jedoch gem § 242 iVm
§ 243 iVm §§ 44-48 das Anspruchslohnprinzip. In
diesem Fall erübrigt sich also der „Nachkauf höherer
Beitragsgrundlagen“, vielmehr reicht ein Feststellungsverfahren über die Höhe des der Pflichtversicherung
unterliegenden Anspruchslohnes. Die §§ 242 ff gelten
auch für die Pensionsbemessung im Pensionskonto.

3.
Allgemeine Voraussetzungen für
Schadenersatz
Nachdem für den Pensionsschaden die allgemeinen Bestimmungen des Schadenersatzrechtes gelten,
sind jene Aspekte des allgemeinen Schadenersatzrechtes zu erörtern, die im Zusammenhang mit einem
Pensionsschaden relevant erscheinen.
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3.1.

Der allgemeine Schadensbegriff

Primäre Voraussetzung für einen Anspruch auf
Schadenersatz ist das Vorliegen eines Schadens iSd
§ 1293 ABGB. Der Schadensbegriff des ABGB ist sehr
weitgehend. Er umfasst jeden Zustand, der rechtlich
als Nachteil aufzufassen ist, an dem also ein geringeres rechtliches Interesse besteht als am bisherigen.10)
Nach Reischauer vermengt diese Aussage jedoch in
unzulässiger Weise die Existenz eines Schadens mit
rechtlichen Wertungen.11) Die Erwähnung der Rechte
in § 1293 ABGB sei überflüssig, schade aber nicht.12)
So definiere § 1293 ABGB den Schaden unabhängig von den rechtlichen Interessen. Nach Reischauer
leidet die Schadensdefinition des § 1293 einerseits
daran, dass es außer dem Schaden an der Person
oder dem Vermögen keinen Schaden gibt, andererseits daran, dass bei der Schadensdefinition darauf
abgestellt wird, ob ein Interesse geschützt ist oder
nicht. Schadensersatzansprüche können ihrem Wesen
nach erst mit Eintritt des Schadens entstehen.

3.2.

Wann gilt ein Schaden als eingetreten?

Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Pensionsschadens werden als vergleichbare Schäden in der
aktuellen Judikatur Entscheidungen zitiert, die Vermögensschäden in Gestalt eines Risikos zum Gegenstand
hatten. Bemerkenswert an diesen Vermögensschäden
ist, dass die Risiken nicht endgültig schlagend wurden, sondern der Wechsel von einer sicheren Vermögensposition in eine risikobehaftete Vermögensposition als Schaden beurteilt wird. Dabei wurde der Eintritt
des Vermögensschadens mit der ersten – wenn auch
nur vorläufigen – Risikoverwirklichung festgesetzt. Als
Vermögensschäden gelten etwa – auch nur vorläufige – Kursverluste bei Gewinnscheinen, die nicht als
börsennotiert erkennbar waren,13) oder Aktienfonds
im Rahmen einer Gesamtumschuldung, die als risikolos bezeichnet wurden.14) Geradezu prototypisch für
einen Vermögensschaden durch Risikoeintritt ist das
Beispiel Koziols,15) der die veränderte Position eines
Faustpfandgläubigers, dessen Pfandsache von einem
Dritten zerstört wurde, anführt.

3.3.

Schadenseintritt und Verjährung

Die dreijährige Verjährungsfrist nach § 1489 ABGB
beginnt nach der Rsp16) mit dem Zeitpunkt zu laufen,
in welchem dem Geschädigten sowohl der Schaden
und die Person des Schädigers als auch die Scha
densursache bekannt geworden ist.17) Die Kenntnis
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Vgl Julcher, SV-Komm § 68a Rz 6.
Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 374.
Derntl in Sonntag, ASVG4 § 68a Rz 2
Wolff in Klang, Kommentar zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch VI, § 1293, 1; RIS-Justiz RS0022537.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1293 Rz 1.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1293 Rz 1.
OGH 3.12.1997, 7 Ob 253/97z.
OGH 7.7.2008, 6 Ob 103/08b.
Koziol zu OGH 4 Ob 57/78 in DRdA 1980/1, 33.
OGH 27.8.2013, 4 Ob 102/13y.
RIS-Justiz RS0034951.
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des Geschädigten muss einen solchen Grad erreichen, dass mit Aussicht auf Erfolg geklagt werden
kann.18) , 19)
Bis 1995 begann der Lauf der kurzen Verjährungsfrist mit der schädigenden Handlung, sofern
der Schadenseintritt mit Sicherheit vorausgesehen
werden konnte. Nach einer Kritik von Koziol20) wurde
die stRsp21) geändert und das Vorliegen des Schadens als Voraussetzung für den Beginn der kurzen
Verjährungsfrist festgelegt. Mit dem Schaden sollte
ein klar abgrenzbares Kriterium für den Beginn der
Verjährungsfrist geschaffen werden. Nach Koziol22)
soll die Verjährung nur greifen, wenn dem Berechtigten – zumindest objektiv – der Vorwurf gemacht
werden kann, dass er bei der Geltendmachung des
Anspruchs säumig war. Die Geltendmachung eines
Schadenersatzanspruches ist aber nur dann möglich,
wenn der Schaden schon eingetreten ist.

3.4.

Beginn der Verjährung bei
Folgeschäden – Primärschaden

Die Verjährung von Ersatzansprüchen kann nicht
vor dem tatsächlichen Eintritt des Schadens zu laufen
beginnen.23) Haben sich aus einer einzelnen schädigenden Handlung fortlaufend gleichartige schädliche
Folgen entwickelt, die im überschaubaren Zusammenhang stehen und schon ursprünglich voraussehbar
waren, handelt es sich um einen einheitlichen Schaden, der schon durch die erste schädliche Auswirkung
entstanden ist. In einem solchen Fall gilt die durch
den ersten Schaden („Primärschaden“) ausgelöste
Verjährungsfrist für alle vorhersehbaren Folgeschäden.
Daher muss der Geschädigte zur Vermeidung der
Verjährung innerhalb der dreijährigen Frist entweder
eine Feststellungsklage erheben oder ein außergerichtliches Anerkenntnis des Schädigers erwirken.24)
Entscheidend ist daher der Zeitpunkt, in dem der Primärschaden eingetreten ist.
Nach der in 3.2. zitierten Rsp des OGH zu Vermögensschäden durch Risikoeintritt kann ein den
Lauf der Verjährungsfrist auslösender Primärschaden
auch bereits darin liegen, dass ein Kunde einer Bank
entgegen einer entsprechenden Zusage kein wertstabiles, sondern ein Kursschwankungen unterliegendes
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

RIS-Justiz RS0034366; RS0034524 ua.
OGH 27.8.2013, 4 Ob 102/13y.
Koziol, DRdA 1980/1, 33.
Mit der E des OGH 19.12.1995, 1 Ob 621/95 (verstärkter Senat).
Koziol, DRdA 1980/1, 33.
RIS-Justiz RS0083144.
Vgl Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 369.
OGH 7.7.2008, 6 Ob 103/08b.
OGH 7.7.2008, 6 Ob 103/08b.
Klang in Klang, ABGB VI § 1489, 635; Mader in Schwimann, ABGB2 § 1489 Rz 9.
Mader in Schwimann, ABGB2 § 1489 Rz 21.
OGH 19.9.2012, 3 Ob 143/12v.
Vgl OGH 26.2.1992, 9 ObA 21/92; Apathy/Riedler,
DRdA 1992/5, 349; Reissner, DRdA 1996/3, 229 f uam.
Vgl Apathy/Riedler, DRdA 1992/5, 347.
Vgl OGH 27.4.1995, 8 ObS 10/95; OGH 22.9.2010,
8 ObA 66/09b.
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Wertpapier erworben hat.25) Nach Ansicht des OGH
ist für den Lauf der Verjährungsfrist entscheidend,
zu welchem Zeitpunkt die Kl erkannten, dass das
Gesamtkonzept – entgegen der Zusage – nicht risikolos war. Für den Eintritt des Primärschadens wird
daher nicht auf die bloße Risikoträchtigkeit abgestellt,
sondern auf die erste negative Auswirkung, die sich
aus dieser Risikoträchtigkeit ergibt.26)

3.5.

Erkennen des Schadens und des
Schädigers

Damit die Verjährungsfrist zu laufen beginnt, muss
der Schaden dem Beschädigten bekannt sein. Bloße
Vermutungen ersetzen die tatsächliche Kenntnis nicht.
Die bloße Kenntnis des schädigenden Ereignisses
reicht ebenfalls nicht aus.27)
Nach der Rsp besteht grundsätzlich eine gewisse
Erkundigungsobliegenheit, sodass sich der Geschädigte nicht völlig passiv verhalten und es darauf
ankommen lassen dürfe, dass die nach § 1489 ABGB
erforderliche Kenntnis eines Tages zufällig an ihn
herangetragen wird. Dies gilt insb für die Person des
Schädigers und die Kenntnis vom Schaden. Nicht
anzuwenden sind die Grundsätze der Erkundigungsobliegenheit allerdings für den Ursachenzusammenhang
und das Verschulden des Schädigers. Selbst wenn
man eine Erkundigungsobliegenheit bejahen würde,
dann dürfte diese jedoch nicht überspannt werden.28)
So hat der OGH erst jüngst festgehalten, dass es bei
der Frage des Ausmaßes der Erkundigungsobliegenheit des Geschädigten zu den Voraussetzungen einer
erfolgreichen Anspruchsvoraussetzung immer auf die
Umstände des Einzelfalls ankommt, sie aber nicht
überspannt werden darf. Ist der Geschädigte Laie
und setzt die Kenntnis des Kausalzusammenhangs
Fachwissen voraus, so beginnt die Verjährungsfrist
regelmäßig zu laufen, wenn der Geschädigte durch
ein Sachverständigengutachten Einblick in die Zusammenhänge erlangt.29)

4.

Pensionsschaden

§ 1295 ABGB sieht als Anspruchsvoraussetzung
vor, dass das schädigende Verhalten kausal, rechtswidrig und schuldhaft gewesen ist. Es ist in der Judikatur und Lehre unbestritten, dass die schuldhafte
Unterlassung der Anmeldung zur SV den DN zu Schadenersatzansprüchen gegen den DG berechtigt.30)
Durch Nichtmeldung und durch Nichtabfuhr der
Beiträge verursachte fehlende Beitragszeiten in der
PV können zu einer niedrigeren Pension und/oder
zu einem späteren Pensionsantritt führen. Fehlende
Beitragszeiten können aber auch einen Pensionsanspruch gänzlich verhindern, wenn dadurch die Mindestwartezeiten für eine Alters- oder Invaliditätspension nicht erfüllt werden können. Ein Pensionsschaden
kann auch bei Hinterbliebenenpensionen auftreten. Er
wird jedenfalls dann vorliegen, wenn ein Pensionsanspruch besteht und eine Leistungsdifferenz bezogen
auf einen Stichtag festgestellt werden kann.31) Ein
Pensionsschaden kann aber auch im Fall zu niedrig
gemeldeter Beitragsgrundlagen eintreten.32)
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Eintritt des Primärschadens bei
Nichtmeldung und Falschmeldung

Nach der derzeitigen Rsp zum Pensionsschaden hängt der Zeitpunkt, in dem der Primärschaden
eintritt, davon ab, ob die Meldung zur SV gänzlich
unterblieben ist oder der DG den DN mit falschen Beitragsgrundlagen angemeldet hat.33) Der OGH stellt in
der E 8 ObA 66/09b fest, dass die in OGH 4 Ob 57/78
vertretene Rechtsansicht zur gänzlichen Unterlassung
einer Meldung sich von der Feststellung der richtigen Beitragsgrundlagen im Rahmen eines gemeldeten
Arbeitsverhältnisses unterscheidet. Diese Rechtsansicht des OGH wird in der Literatur unterschiedlich
aufgenommen.34) , 35) , 36)
Die Argumentation zu dieser Frage des OGH in der
zitierten E ist nicht leicht nachvollziehbar: Einerseits
spricht der OGH von einer „vorläufig zu geringen Feststellung der Beitragsgrundlagen“, andererseits davon,
dass der Schaden schon eingetreten ist. Wie unter
2.3. ausgeführt, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Nichtmeldung und Falschmeldung.
Bei einer Falschmeldung sind für Zeiträume außerhalb der Fristen des § 68 ASVG zwar die Beiträge
nicht mehr einforderbar, die Möglichkeit, die richtigen
Beitragsgrundlagen feststellen zu lassen, damit sich
diese auf die Pensionsberechnung auswirken, besteht
jedoch weiterhin. Diese auch von Julcher37) vertretene
Argumentation entspricht auch dem Grundprinzip des
Sozialversicherungsrechtes, demnach Sozialversicherungsschutz unabhängig von der Beitragsentrichtung
besteht. Dass die Beitragsentrichtung im Pensionsrecht für den Erwerb von Beitragszeiten notwendig ist,
ist die Ausnahme von der Regel und bezieht sich nur
auf den Erwerb der Zeiten38) und nicht auf Beitragsgrundlagen bereits erworbener Beitragszeiten.
Nachdem Feststellungsansprüche im Allgemeinen unverjährbar sind39) und auch ein rechtliches
Interesse an der Feststellung der Beitragsgrundlagen
entsprechend dem Anspruchslohn besteht – weil sie
sich pensionserhöhend auswirken können –, kann ein
Pensionsschaden durch Feststellung der höheren Beitragsgrundlagen im Verwaltungsverfahren beim Krankenversicherungsträger vermieden werden. Ein Nachkauf von höheren Beitragsgrundlagen gem § 68a, der
nach Ansicht der Krankenversicherungsträger ohnehin
nicht möglich ist,40) erübrigt sich in diesem Zusammenhang.

4.2.

Eintritt des Primärschadens durch
mangelnden Sozialversicherungs
schutz

Es ist davon auszugehen, dass ein Schaden
entweder in Form eines Vermögensnachteils oder
als Nachteil an einer Person eintritt. Ein anderer
Schaden ist nach dem österreichischen Schadenersatzrecht nicht vorgesehen.41) Die bloße Verletzung
einer Rechtsvorschrift kann, ohne dass diese Verletzung einen Vermögensnachteil nach sich zieht, keinen
Schaden iSd § 1293 ABGB darstellen. Demnach
könne auch die bloße Unterlassung der Anmeldung
zur SV sofern sie zu keinem Vermögensnachteil führt,
nicht als Schaden geltend gemacht werden.
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Der OGH verweist jedoch in E 8 ObA 66/09b
auf die Rechtsansicht Koziols, nach der bereits im
Fehlen des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes
ein Schaden zu sehen ist. Diese in der genannten E
zitierte Ansicht Koziols,42) dass der Schaden schon
im Fehlen von sozialversicherungsrechtlichem Schutz
zu sehen ist, und damit bereits im Zeitpunkt der nicht
gehörigen Anmeldung zur SV eintritt, erscheint bezogen auf die neue Rechtslage (§ 225 idF 2. SRÄG 2009)
nicht mehr schlüssig argumentierbar.

4.2.1. Kritische Betrachtung des Faustpfand
gläubigervergleichs
Das Fehlen von sozialversicherungsrechtlicher
Sicherheit wird von Koziol mit der Lage eines Faustpfandgläubigers verglichen, dessen Pfandsache von
einem Dritten zerstört wird. Der Faustpfandgläubiger
verliert dadurch seine Sicherheit, ob sich dies jedoch
tatsächlich überhaupt auswirkt, hängt von der Zahlungsfähigkeit des Schuldners ab.43) ,44) Dass in beiden Fällen der Schaden schon als eingetreten anzusehen ist, ergebe sich auch daraus, dass der DN bzw
Pfandgläubiger jedenfalls sofort wegen dieses „realen“
Schadens Naturalherstellung verlangen könne, und
zwar entweder durch nachträglichen Erwerb der Versicherungszeiten oder durch die Bereitstellung einer
entsprechenden Pfandsache.
Bei Zerstörung einer Pfandsache ist ein Schadenersatzanspruch des Pfandgläubigers durchaus nachvollziehbar, weil eine quantifizierbare Sicherheit zerstört
wurde, die im Extremfall zu einem 100 %-igen Ausfall
des Anspruchs gegenüber dem Pfandschuldner führen
kann. Vom Aspekt der Risikoerhöhung ist die Situation
des Pfandgläubigers mit der der Wertpapierinhaber
(vgl 3.2. ff) vergleichbar. Diesen wurde eine risikolose
Veranlagung zugesichert, bis sich durch Kursverluste
das Gegenteil herausstellte. Die Situation eines DN,
der vom DG nicht zur SV angemeldet wurde, ist jedoch
eine völlig andere. Beginn, Bestand und Ende der
Pflichtversicherung hängen grundsätzlich nicht vom
Willen der Beteiligten ab. Das Pflichtversicherungsverhältnis kommt nicht durch Rechtsgeschäfte der
Beteiligten, sondern durch Erfüllung eines vom Beteiligtenwillen unabhängigen, gesetzlichen Tatbestandes
zustande (ex-lege-Versicherung). Sie verwirklicht den
33)
34)
35)
36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)

Vgl OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
Zustimmend Apathy in JBl 2011, 541.
Kritisch Kietaibl in DRdA 2012/3, 323 f.
Kritisch auch Resch in ZAS 2012, 375, der jedoch
trotzdem von einer „verdeckten“ Judikaturwende
spricht, die der OGH mit der E 8 ObA 66/09b vollzogen
habe.
SV-Komm § 68a Rz 6.
Vgl Teschner in Tomandl, System 383 f (25. ErgLfg);
Resch, Sozialrecht5 (2011) 39; Apathy/Riedler, DRdA
1992/5, 349.
Vgl Apathy/Riedler, DRdA 1992/5, 350.
Vgl Derntl in Sonntag, ASVG4 § 68a Rz 2.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1293 Rz 1.
Koziol zu OGH 4 Ob 57/78 in DRdA1980/1, 33.
Koziol zu OGH 4 Ob 57/78 in DRdA 1980/1, 33.
Vgl Kodek in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1293
Rz 2 (www.rdb.at).
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Grundsatz des Ausschlusses der Privatautonomie (vgl
§ 10 ASVG). Im Bereich der DN-Pflichtversicherung ist
auch der DG am Pflichtversicherungsverhältnis beteiligt.45) Die Leistungsanwartschaft des Versicherten
in der PV resultiert innerhalb der Verjährungsfristen
des § 68 ASVG aus einer ex-lege-Versicherung und
unabhängig davon, ob der DG die Beiträge entrichtet
oder nicht. Die Beiträge des DG sind in dem auf dem
Umlageverfahren basierenden österreichischen Pensionssystem auch nicht für den Versicherten selbst leis
tungsrelevant, sondern werden zur Finanzierung laufender Leistungen verwendet. Die Nichtentrichtung von
Beiträgen für innerhalb der Verjährungsfristen des § 68
ASVG festgestellte Beitragszeiten führt nicht zu einem
Schaden des Versicherten, sondern zu einem Schaden
der Versicherungsgemeinschaft bzw der öffentlichen
Hand, weil sich die Ausfallshaftung erhöht.
Apathy/Riedler46) stimmen Koziol zu. Ihr Beitrag bezieht sich jedoch auf die alte Rechtslage (vor
dem 1.8.2004), nach der als Beitragszeiten Zeiten
einer Pflichtversicherung gelten, wenn die Anmeldung
zur Pflichtversicherung binnen sechs Monaten nach
Beginn der Beschäftigung erstattet worden ist (vgl
2.3). Die vor diesem Tag in einer die Pflichtversicherung
begründenden Beschäftigung zurückgelegten Zeiten
gelten nur als Beitragszeiten, insoweit die Beiträge für
diese Zeiten wirksam entrichtet worden sind.
Bezogen auf die alte Rechtslage ist der Vergleich
Koziols eines nicht angemeldeten DN mit einem Faustpfandgläubiger, dessen Pfandsache zerstört wurde,
mit gewissen Einschränkungen (vgl 4.1.4.) zutreffend, weil der DN wegen der Nichtanmeldung das
Insolvenzrisiko des DG tragen musste. Daher hatte
er grundsätzlich durch die Nichtanmeldung (ab dem
siebten Monat) eine schlechtere Vermögensposition
als mit einer Anmeldung. Nach der neuen Rechtslage
ist die Position des DN eine völlig andere, weil er das
Insolvenzrisiko nicht mehr trägt und unabhängig von
der Beitragsentrichtung im Fall einer Nichtanmeldung
Beitragszeiten erwirbt.
In der Logik des Vergleichs mit dem Faustpfandgläubiger ist die beitragsunabhängige ex-lege-Versicherung das „gesetzliche Faustpfand“ des DN, das
seine Pensionsanwartschaft von der Zahlungsbereitschaft oder Zahlungsfähigkeit des DG unabhängig
macht. Erst mit Ablauf der Verjährungsfristen des § 68
ASVG geht dieses „Faustpfand“ verloren.47)

4.2.2. Der Primärschaden als zumindest
vorläufig realisiertes Risiko
Der OGH anerkennt zwar grundsätzlich die Wirkung der neuen Rechtslage, die kurz gefasst darin
besteht, dass dem Versicherten das Eintreibungs45) Vgl Krejci/Marhold/Karl/Risak in Tomandl, SV-System
46)
47)
48)
49)
50)

(26. ErgLfg) 39 ff.
Vgl Apathy/Riedler, DRdA 1992/5, 350.
Vgl OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
Vgl OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
Vgl OGH 3.12.1997, 7 Ob 253/97z; OGH 7.7.2008,
6 Ob 103/08b.
Vgl OGH 3.12.1997, 7 Ob 253/97z; OGH 7.7.2008,
6 Ob 103/08b.
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risiko genommen wird. Jedoch ist der OGH der
Ansicht, dass auch nach der neuen Rechtslage ein –
wenngleich wesentlich geringeres – Risiko aus der
zu geringen Anmeldung durch den AG bestehe und
dass dies schon als Schaden zu beurteilen sei.
Dieses geringere Risiko sieht der OGH bezogen auf
den Stichtag: „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 Dienstgeber 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.“ 48) In diesem Zusammenhang weist der
OGH auch darauf hin, dass dieses Risiko durch einen
Antrag auf Feststellung bei der zuständigen Verwaltungsbehörde vermieden werden könnte, was iSd
§ 1304 als Schadensminderungspflicht als zumutbar
bewertet wurde. Sofern der Versicherte Kenntnis von
der nicht gehörigen Meldung zur SV hat, wird ihm das
Stellen eines Antrags auf Feststellung der Versicherungspflicht wohl zumutbar sein.
Mit dieser Schlussfolgerung verkennt der OGH,
dass ein Risiko, wenn es als Primärschaden gelten
soll, sich – wenn auch nur vorläufig – auch verwirklicht
haben muss. Die auf den in der Zukunft liegenden
Stichtag bezogene Unsicherheit stellt ebenso wenig
einen Schadenseintritt dar, wie mögliche Kursverlus
te49) (vgl 3.2.) oder das Risiko, dass die Pfandsache
eines Pfandgläubigers zerstört werden könnte. Beim
Primärschaden geht es gerade nicht um die Risikoträchtigkeit selbst, also die bloße Wahrscheinlichkeit
eines Schadenseintritts, sondern darum, dass sich
das Risiko, wenn auch nur vorläufig, als Vermögensnachteil realisiert; und zwar eben durch den ersten
Kursverlust, der tatsächlich50) eintritt, durch die tatsächliche Zerstörung der Pfandsache oder nach der
alten Rechtslage durch das tatsächliche Insolvenzrisiko des DG, das der DN ab dem siebten Monat
der Nichtmeldung bis zum Ablauf der fünfjährigen
Verjährungsfrist des § 68 ASVG tragen musste. Dieses
Risiko des Beitragsausfalls, das nach alter Rechtslage bestanden hat, ist mit der neuen Rechtslage zur
Gänze entfallen.
Zusammenfassend ist als Zwischenergebnis festzuhalten, dass ein Pensionsschaden innerhalb der
Verjährungsfristen des § 68 ASVG gemäß der neuen
Rechtslage des § 225 ASVG – gerade auch nach der
Argumentation Koziols – nicht mehr eintreten kann.

4.2.3. Ohne Schaden keine Schadens
minderungspflicht und Natural
restitution
Da kein Schaden eintreten kann, kann innerhalb
der Verjährungsfristen des § 68 ASVG weder eine
Schadensminderungspflicht bestehen noch kann es
sich bei der nachträglich eingeforderten Anmeldung
um einen Fall der schadenersatzrechtlichen Naturalrestitution handeln. Allein der DG ist gem § 33 ASVG
verpflichtet, jede bei ihm beschäftigte Person zur SV
anzumelden. Der DG schuldet die Beiträge, das gilt
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auch für den DN-Anteil (§ 60 ASVG).51) Der DN kann,
wenn er Kenntnis davon erlangt, dass er nicht zur
SV angemeldet war, gem § 410 ASVG das Bestehen
einer Pflichtversicherung feststellen lassen. Der DN
ist aber entgegen den Ausführungen des OGH nicht
verpflichtet, einen Antrag auf Feststellung beim Versicherungsträger zu stellen, wiewohl er gut beraten
sein wird, dies zu tun, weil er – zumindest im Falle der
Nichtanmeldung – ansonsten das „Faustpfand“ der
ex-lege-Versicherung verliert.52) ,53)

4.2.4. Führen fehlende Beitragszeiten immer
zu einem Pensionsschaden?
Der Argumentation Koziols ist aber auch bezogen
auf die alte Rechtslage nur soweit zu folgen, als das
Risiko des Beitragsausfalls auch tatsächlich einen
Nachteil iS einer Verschlechterung der Vermögensposition darstellt. Bei einem eingetretenen Kursverlust
oder der Zerstörung einer Pfandsache ist der Nachteil
evident. Im Pensionsrecht stellt sich die Nachteilsbetrachtung differenzierter dar. Denn es kann für die
Pensionshöhe günstiger sein, dass eine Beitragszeit
nicht gemeldet wird. Der OGH geht jedoch in der E
8 ObA 66/09b in einer Pauschalbetrachtung davon
aus, dass sich Beitragszeiten nicht nur in den Steigerungspunkten gem § 261 ASVG niederschlagen, sondern auch in der Bemessungsgrundlage gem § 238
ASVG. Eine zusätzliche Beitragszeit kann dann zu
einer Verminderung der Pensionsanwartschaft führen, wenn die nichtgemeldeten Beitragszeiten in den
Durchrechnungszeitraum fallen und die Bemessungsgrundlage in einem Ausmaß senken, das den Vorteil der hinzukommenden Steigerungspunkte übersteigt. Zudem ist zu bedenken, dass Leistungen bei
geminderter Arbeitsfähigkeit mit Zurechnungsmonaten
berechnet werden und in diesem Zusammenhang eine
hinzukommende Beitragszeit ohne weiteres zu einer
niedrigeren Anwartschaft führen kann.
Insgesamt ist es daher nicht immer ein Risiko,
wenn Beitragszeiten nicht mehr entstehen können, es
kann auch von Vorteil sein. Aus diesem Grund bietet
die PVA Vergleichsberechnungen an, wenn ein Versicherter Beitragszeiten gem § 68a ASVG nachkaufen
will. Es soll verhindert werden, dass durch den Nachkauf die Pensionsanwartschaft sinkt.

4.3.

Wann ist ein Pensionsschaden
erkennbar?

Der OGH hat zutreffend darauf hingewiesen, dass
der Lauf der Verjährungsfrist des § 1489 ABGB erst
beginnt, wenn der Geschädigte den Sachverhalt so
weit kennt, dass er mit Aussicht auf Erfolg klagen kann.
Die Kenntnis muss dabei den ganzen anspruchsbegründenden Sachverhalt umfassen, insb auch die
Kenntnis des Ursachenzusammenhangs zwischen
dem Schaden und einem bestimmten, dem Schädiger
anzulastenden Verhalten.54) Bloße Vermutungen ersetzen die tatsächliche Kenntnis vom Schaden nicht. Die
bloße Kenntnis des schädigenden Ereignisses reicht
ebenfalls nicht aus.55) Das Wissen um die Schadenshöhe ist grundsätzlich nicht erforderlich. Nach Rsp
und Literatur kann Kenntnis des Schadens auch dann
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vorliegen, wenn der Geschädigte die Höhe seines
Schadens noch nicht beziffern kann, ihm noch nicht
alle Schadensfolgen bekannt bzw diese auch noch
nicht zur Gänze eingetreten sind.56)
Im Pensionsrecht ist ein Wissen über die Auswirkungen von fehlenden Versicherungszeiten vor
dem Hintergrund der äußerst komplexen Rechtslage
grundsätzlich auszuschließen. Es sind sehr aufwendige Berechnungen durchzuführen, bei denen mehrere Rechtslagen gleichzeitig zur Anwendung kommen
(Rechtslage 2003,57) Rechtslage 1997,58) Rechtslage
2004,59) Rechtslage 201460) ), unterschiedliche Aufwertungsregime (Aufwertung Rechtslage 2003,61) Aufwertung Pensionskonto,62) Aufwertung Ausgangsbetrag Erstkontogutschrift63) ) beachtet werden müssen
und unterschiedliche Vergleichsberechnungen anzustellen sind (in der Rechtslage 2003 der Durchrechnungsschutz zur Rechtslage 1997,64) für die Rechtslage 2004 der Verlustdeckel gegenüber der Rechtslage 2003,65) für die Erstkontogutschrift der Vergleich
des Ausgangsbetrages mit dem Vergleichsbetrag der
Parallelrechnung).66) Bestenfalls können Vermutungen
angestellt werden, aber eine Kenntnis kann erst nach
einer Berechnung vorliegen, die vom Pensionsversicherungsträger durchgeführt wurde.67)

5.
Die Kontoerstgutschrift und
Schadenersatz
Mit der Kontoerstgutschrift wurde ein Novum im
österreichischen Pensionsrecht eingeführt. Die Kontoerstgutschrift stellt eine Abrechnung aller bis zum
31.12.2013 erworbenen Anwartschaften dar. Diese werden als Startgutschrift ins Pensionskonto übertragen.
Nach eigenen Angaben der PVA handelt es sich bei der
Kontoerstgutschrift um eine bloße Mitteilung, die – ohne
51) Resch, Sozialrecht5 38.
52) Vgl auch Apathy, JBl 2011, 541, der bezweifelt, dass

53)

54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)

die Unterlassung des Feststellungsantrages dem DN
subjektiv vorgeworfen werden kann. Er sieht darin eine
Extremform der Culpakompensation.
Vgl im Ergebnis auch Kietaibl in DRdA 2012/3, 321,
der ausführt, die Beitragsforderung des Versicherungsträgers ist eine öffentlich-rechtliche Forderung, sodass
einer Klage auf Erfüllung dieser Verpflichtung (möglicherweise) die Unzulässigkeit des Zivilrechtsweges entgegensteht.
OGH 7.7.2008, 6 Ob 103/08b.
Klang in Klang, ABGB VI § 1489, 635; Mader in Schwimann, ABGB2 § 1489 Rz 9.
R. Madl in Kletecka/Schauer, ABGB-ON 1.01 § 1489
Rz 10.
Vgl § 607 Abs 23 ASVG.
Vgl § 572 Abs 10a ASVG idF des BGBl I 2003/17.
Vgl § 261 ASVG.
Vgl § 15 APG idF des BGBl I 2013/86.
Vgl § 108 ASVG.
Vgl § 12 APG.
Vgl § 15 Abs 2 Z 5 APG idF des BGBl I 2013/86.
Vgl § 572 Abs 10a ASVG idF des BGBl I 2003/17.
Vgl § 607 Abs 23 ASVG.
Vgl § 15 Abs 7 APG idF des BGBl I 2013/86.
Vgl die Kritik Apathys, JBl 2011, 541, zur Kenntnis des
Schadens in OGH 8 ObA 66/09b.
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bescheidmäßige Erledigung – zu keinem Zeitpunkt in
Rechtskraft erwachsen kann. Selbst wenn man aber
in der Mitteilung über die Kontoerstgutschrift bereits
einen Bescheid erblickt,68) kann aufgrund der fehlenden
Rechtsmittelbelehrung mittels eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand69) nachträglich bei
Änderungen eine Neuberechnung begehrt werden.

5.1.

Nachträgliche Änderungen
von Beitragsgrundlagen und
Versicherungszeiten

Gem § 15 Abs 10 APG ist die Kontoerstgutschrift
bei nachträglichen Änderungen von Beitragsgrundlagen und Versicherungszeiten, die für die Berechnung
der Pensionshöhe maßgeblich sind, bis zum Ablauf
des 31.12.2016 unter Berücksichtigung dieser Änderungen neu zu berechnen. Für Beitragszeiten und Versicherungszeiten aus der Zeit vor dem 1.1.2014, die
nach Ablauf des 31.12.2016 festgestellt werden, ist
eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nachtragsabzug
zu ermitteln. Mit diesen Bestimmungen ist festgelegt,
dass die Nachmeldung von Versicherungszeiten und
Beitragsgrundlagen unbefristet möglich ist. Bei einer
Ergänzungsgutschrift ab 2017 erfolgt jedoch keine
Vergleichsberechnung gem § 15 Abs 4, sondern
es sind lediglich zwei Ausgangsbeträge zu ermitteln
und gegenüberzustellen. Gem § 15 Abs 10 resultiert
daraus eine Ergänzungsgutschrift oder ein Nachtragsabzug. Versicherungszeiten ab 2017 nachzumelden,
kann gegenüber einer Nachmeldung bis 2017 nachteilig, aber auch von Vorteil sein.
Abgesehen von Beitragszeiten können alle anderen Versicherungszeiten unbefristet nachgemeldet
werden; das sind insb Kindererziehungszeiten, Schulund Studienzeiten, Zeiten des Präsenz- und Zivildiens
tes, aber auch Zeiten des Leistungsbezuges aus
der Arbeitslosigkeit oder Krankengeldbezug können
unbefristet nachträglich festgestellt werden. Auch Beitragsgrundlagendifferenzen von bereits festgestellten
Beitragszeiten70) sind unbefristet zu berücksichtigen,
wenn sie nachträglich festgestellt werden.
Beitragszeiten der Pflichtversicherung können nur
im Rahmen der Fristen des § 68 ASVG nachträglich
festgestellt werden. Außerhalb dieser Fristen gilt für
diese Zeiten Schadenersatzrecht.

5.2.

Kontoerstgutschrift und
Erkundigungsobliegenheit

Grundsätzlich stellt der Erhebungsprozess zur
Kontoerstgutschrift und die Mitteilung selbst eine Mög68) Nach hA sind formlose Erledigungen als Bescheid

anzusehen, wenn sie nach ihrem Inhalt gegenüber
individuell bestimmten Personen Verwaltungsangelegenheiten normativ regeln, dh, wenn sie bindend die
Gestaltung oder Feststellung von Rechtsverhältnisses
zum Inhalt haben. Vgl Hauer/Leukauf, Handbuch des
österreichischen Verwaltungsverfahrens6 (2004) 627 ff.
69) Vgl dazu VwGH 25.3.1987, 87/01/0060.
70) Vgl Julcher, SV-Komm § 68a Rz 6.
71) Klang in Klang, ABGB VI § 1489, 635; Mader in Schwimann, ABGB2 § 1489 Rz 9.
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lichkeit dar, auf Lücken bei Versicherungszeiten aufmerksam zu werden und entsprechend zu reagieren.
Eine Kenntnis des Pensionsschadens ist mit der festgestellten Lücke noch nicht gegeben, dennoch stellt sich
die Frage, ob eine Erkundigungsobliegenheit des Versicherten besteht. Der Versicherte kann mit einem Verfahren gem § 68a ASVG verjährte Versicherungszeiten
feststellen lassen und mit einer Vergleichsberechnung
auch die Frage nach dem Schaden klären. Damit könnte die dreijährige Verjährungsfrist des § 1489 ABGB mit
Entgegennahme der Kontoerstgutschrift samt Versicherungsdatenauszug zu laufen beginnen. Damit müssten
alle Versicherten, die eine Kontoerstgutschrift erhalten
und einer Lücke gewahr werden, innerhalb von drei
Jahren ein Verfahren gem § 68a ASVG führen und
anschließend beim DG – sofern noch vorhanden – den
Schaden geltend machen. Die bloße Kenntnis des schädigenden Ereignisses reicht jedoch nicht aus.71) Über
einen möglichen Schaden können nur Vermutungen
angestellt werden. Daher reicht die bloße Kenntnis von
der Unterlassung der Anmeldung zur SV als Kenntnis
vom Schaden unter Einbeziehung der Erkundigungsobliegenheit nicht hin, vielmehr ist das Wissen darüber
erforderlich, dass die Lücke im Versicherungslauf in
einem ursächlichen Zusammenhang mit der niedrigeren
Kontoerstgutschrift steht. Im Zusammenhang mit den
in 3.5. angeführten Argumenten besteht damit keine
Erkundigungsobliegenheit dahingehend, ob überhaupt
ein Primärschaden eingetreten ist.

5.3.

Kontoerstgutschrift und
Primärschaden

Zu klären ist, welchen Einfluss eine mit Vergleichsberechnung festgestellte Differenz bei der Kontoerstgutschrift auf eine zukünftige Pension hat. Für diejenigen Versicherten, die einen Bescheid über die
Kontoerstgutschrift verlangen, wird diese auch rechtskräftig. Damit wird eine Teilanwartschaft auf die Pension betragsmäßig rechtskräftig festgestellt. Eine durch
eine Versicherungszeitenlücke verursachte Differenz zu
diesem Betrag ist hinsichtlich der Höhe als endgültig zu
bezeichnen. Beträgt der Monatsbetrag der Kontoerstgutschrift mit Lücke € 800,– und ohne Lücke € 1.000,–,
beträgt der Primärschaden € 200,– pro Monatspension. Dieser Basisbetrag ändert sich nur noch durch
jährliche Aufwertung mit der Beitragsgrundlagenentwicklung bis zum tatsächlichen Pensionsantritt.
Für all jene Fälle, in denen die Lücke die Kontoerstgutschrift negativ beeinflusst, und zwar unabhängig davon, ob dies bekannt ist oder nicht, entsteht
der Primärschaden daher im Zeitpunkt der Abrechnung der Ansprüche zum 1.1.2014. Da jedoch die
Verjährungsfrist erst ab Kenntnis von Schaden und
Schädiger zu laufen beginnt und dem Versicherten
die Unkenntnis als Laie nicht negativ ausgelegt werden darf, beginnt die Verjährungsfrist in jenen Fällen,
in denen Versicherte das Vorliegen einer Lücke nicht
melden und daher auch kein Verfahren nach § 68a
ASVG eingeleitet wird, erst ab Kenntnis von der zu
niedrigen Kontoerstgutschrift. Diese kann immer dann
eintreten, wenn ein Verfahren gem § 68a ASVG geführt
und eine Vergleichsberechnung erstellt wird, uU eben
auch erst im Zeitpunkt des Pensionsantritts.
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Wird eine Vergleichsberechnung der Kontoerstgutschrift im Zusammenhang mit einem Verfahren
nach § 68a ASVG angestellt und ergibt diese Berechnung im Ergebnis, dass die Gutschrift durch Lücken
im Versicherungsverlauf der betroffenen Person niedriger ist als sie wäre, wenn der DG die Anmeldung
zur SV nicht unterlassen hätte, so liegt bereits im
Zeitpunkt der Mitteilung der Vergleichsberechnung
ein sichtbarer Vermögensschaden als Primärschaden
vor, der bei bescheidmäßiger Erledigung auch rechtskräftig werden kann. Ein realer Vermögensschaden
ergibt sich zum Zeitpunkt des Pensionsantritts als
bloßer Folgeschaden. Daher beginnt die dreijährige
Verjährungsfrist mit Mitteilung der Vergleichsberechnung, aus der heraus der Primärschaden ersichtlich
ist.

5.4.

Geltendmachung bei Kenntnis des
Primärschadens

Für die Geltendmachung des Primärschadens gibt
es drei Möglichkeiten: der Versicherte kauft selbst gem
§ 68a ASVG nach und klagt die Beiträge als Schaden
beim DG ein; der Versicherte klagt als Naturalrestitution den Nachkauf der Zeiten gem § 68a ASVG beim
DG ein; der Versicherte führt ein Feststellungsverfahren, um den Eintritt des Primärschadens feststellen
zu lassen, um im Zeitpunkt des Pensionsantritts den
konkreten Schaden geltend zu machen.

5.4.1. Obliegenheit zum Nachkauf nach
§ 68a ASVG?
Wird ein Versicherter von der PVA in Form einer
Vergleichsberechnung darüber in Kenntnis gesetzt,
dass eine „Lücke“ in seinem Versicherungsverlauf zu
einem Primärschaden in Form einer niedrigeren Kontoerstgutschrift geführt hat, stellt sich die Frage, ob
für den Versicherten eine Verpflichtung besteht, den
Pensionsschaden durch Nachkauf der Versicherungszeiten gem § 68a ASVG abzuwenden.
Nach der Rsp des OGH verletzt der Versicherte
seine „Rettungspflicht“, also die Pflicht, den Schaden
abzuwehren bzw möglichst gering zu halten, 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.72) Der
OGH ist der Ansicht, wenn mit der Schadensabwehr
weder besondere Kosten noch Aufwendungen verbunden sind, ist der Versicherte dazu verpflichtet.73)
Anders gelagert ist jedoch uE der Fall der Verpflichtung zur Nachentrichtung von Beiträgen, da
dieser Antrag sehr wohl mit hohen Kosten für den Versicherten verbunden sein kann, sodass die angeführte
Judikatur zur Schadensminderungspflicht in diesem
Fall nicht heranzuziehen ist.74)

5.4.2. Naturalrestitution – § 68a ASVG
Da die niedrigere Kontoerstgutschrift den Primärschaden darstellt, sollte der Geschädigte im Wege der
Naturalrestitution die Möglichkeit haben, so gestellt
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zu werden, als wäre das schädigende Ereignis nicht
passiert.
In seiner Entscheidungsbesprechung hat Resch
bereits geprüft, ob die Nachentrichtung verjährter Beiträge nach § 68a ASVG eine Form der gebotenen schadenersatzrechtlichen Naturalrestitution darstellt.75) Im
Rahmen der Naturalrestitution ist der Geschädigte
so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis
stünde. Durch die Finanzierung der im Rahmen des
Antrags auf Nachentrichtung vorgeschriebenen Beiträge durch den DG wäre der Versicherte so gestellt,
als wäre er ordnungsgemäß angemeldet worden.
Nach Resch wäre der DG verpflichtet, die Kosten für
die Nachentrichtung der Beiträge zu tragen.76)
Die Zurückversetzung in den vorherigen Stand ist
das Grundanliegen des § 1323 ABGB.77) Die Naturalherstellung kann auf zweierlei Arten erfolgen: Zum
einen kommt die Herstellung durch den Haftenden
und zum anderen Geldersatz zum Zweck der Naturalherstellung durch den Geschädigten in Betracht.
Da die Naturalherstellung den vollkommensten Ausgleich bietet, ist sie auch durchzuführen, wenn sie
teurer kommt als der Wertersatz. 78) Aus dem Wortlaut
des ABGB „... es muss zurückversetzt ... werden“
lässt sich nach Reischauer zunächst eine Naturalersatzpflicht des Schädigers (Naturalleistung durch ihn)
ableiten, aber auch die Pflicht des Schädigers, Geld
für die Naturalherstellung zu leisten. „Wenn alles in
den vorherigen Stand zurückversetzt werden muss, so
muss dafür auch Geld geleistet werden.“79) Die eben
erwähnten Argumente sprechen wohl dafür, dass der
DG, der seiner Verpflichtung zur Anmeldung seines
DN schuldhaft nicht nachgekommen ist, im Wege der
Naturalrestitution zur Übernahme der Kosten nach
§ 68a ASVG verpflichtet werden kann.

6.

Zusammenfassung

6.1. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Nichtmeldung und Falschmeldung. Bei einer
Falschmeldung sind für Zeiträume außerhalb der Fris
ten des § 68 ASVG zwar die Beiträge nicht mehr
einforderbar, es geht aber nicht die Möglichkeit verloren, die richtigen Beitragsgrundlagen feststellen zu
lassen, damit sich diese auf die Pensionsberechnung
auswirken.
6.2. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen alter und neuer Rechtslage des § 225 Abs 1
Z 1 ASVG. Der Primärschaden als realisiertes Risiko
fällt nach der neuen Rechtslage weg. Innerhalb der
Fristen des § 68 ASVG von drei bzw fünf Jahren ab
der schädigenden Handlung kann kein Pensionsschaden entstehen, weil Versicherte die Möglichkeit
haben, einen Antrag auf Feststellung des Bestehens
72) OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
73) Vgl ua im Ergebnis OGH 22.9.2010, 8 ObA 66/09b.
74) Vgl Koziol zur Vorteilsanrechnung zu OGH 4 Ob 57/78
75)
76)
77)
78)
79)

in DRdA 1980/1, 34 f.
Vgl Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 374.
Vgl Resch zu OGH 8 ObA 66/09b in ZAS 2012, 374.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.
Reischauer in Rummel, ABGB3 § 1323 Rz 1.
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eines Pflichtversicherungsverhältnisses zu stellen. In
diesem Zeitraum gibt es weder eine Schadensminderungspflicht noch Naturalrestitution. Der Versicherte ist
nicht verpflichtet einen Feststellungantrag zu stellen,
etwaige Folgen für den Versicherten bei Kenntnis der
Nichtanmeldung sind – bei nachfolgenden Schadenersatzverfahren – über die Mitwirkung zu lösen.
6.3. Die Mitteilung der Kontoerstgutschrift löst
keine Erkundigungsobliegenheit aus. Durch Zusendung der Kontoerstgutschrift und des beigelegten Versicherungszeitenauszuges erfahren Versicherte auch
von Lücken außerhalb der Fristen des § 68 ASVG.
Die bloße Kenntnis der Versicherungszeitenlücke stellt
keinen Primärschaden dar, weil von einem eventuellen
Nachteil durch diese Lücke erst durch eine aufwendige Vergleichsberechnung Kenntnis erlangt werden
kann. Dazu ist im Vorfeld ein Verfahren gem § 68a
ASVG durchzuführen.
6.4. Fehlende Beitragszeiten müssen nach der
Rechtslage bis zum 31.12.2013 nicht immer zu einem
Pensionsschaden führen. Ob ein Pensionsschaden
vorliegt, ist aufgrund der äußerst komplexen Rechtslage ohne Vergleichsberechnung nicht erkennbar. Neben
dem Eintritt des Schadens ist auch die Kenntnis des
Geschädigten vom Schaden Voraussetzung für den
Beginn des Laufs der Verjährungsfrist nach § 1489

ABGB. Nachdem sich die unterlassene Anmeldung
nicht in allen Fällen negativ auswirken muss, kann vom
Eintritt eines Schadens grundsätzlich nicht vor dem
Pensionsantritt ausgegangen werden.
Für jene Versicherte, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, und für die das Pensionskontorecht daher
nicht zur Anwendung kommt, tritt der (Primär-)Schaden nach Ansicht der AutorInnen erst im Zeitpunkt des
Pensionsstichtags ein.
Für jene Versicherte, die nach dem 31.12.1954
geboren sind, wurden sämtliche Ansprüche zum
1.1.2014 abgerechnet. Führen Lücken im Versicherungsverlauf zu einer niedrigeren Kontoerstgutschrift,
tritt uE der Schaden bereits zum 1.1.2014 ein. Die
Verjährungsfrist kann jedoch erst im Zeitpunkt der
Kenntnis des Geschädigten von den Auswirkungen
auf die Anwartschaft zu laufen beginnen. Die Kenntnis
kann nur durch eine Vergleichsberechnung des Pensionsversicherungsträgers vermittelt werden.
6.5. Im Falle, dass ein Versicherter einen Antrag
auf Nachentrichtung der Beiträge nach § 68a ASVG
stellt und eine Vergleichsberechnung ergibt, dass sich
die fehlenden Beitragszeiten negativ auf die Höhe der
Kontoerstgutschrift ausgewirkt haben, kann der Versicherte im Wege der Naturalrestitution Geldersatz in
Höhe der Beitragsvorschreibung fordern.

Aus der Rechtsprechung
Entscheidungsbesprechungen

16.

Urlaubsersatzleistung nicht Teil einer All-in-Vereinbarung
1. Fallweise Beschäftigten steht ein Urlaubsanspruch zu, der zugunsten des AN auch stundenweise in Anspruch genommen werden kann
(RS0128989).
2. Die Einbeziehung der Urlaubsersatzleistung
in eine All-in-Entgeltvereinbarung verstößt gegen
das Ablöseverbot des § 7 UrlG und ist nichtig
(RS0128990).
3. Pkt 8 lit g KollV für Arbeiter im Hotel- und
Gastgewerbe normiert keine All-in-Vereinbarung unter Einschluss der Urlaubsersatzleistung
(RS0128991).
4. Die Verfallsbestimmung in Pkt 7 lit e KollV für
Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe bezieht sich
nur auf das laufende Entgelt (RS0064834).

Die Kl war im Zeitraum vom 17.9.2009 bis
14.4.2011 bei der Bekl an 44 Beschäftigungstagen
fallweise beschäftigt. Die Kl konnte Arbeitseinsätze
sanktionslos ablehnen. [...] Auf das Beschäftigungs-

verhältnis gelangte der KollV für Arbeiter im Hotel- und
Gastgewerbe zur Anwendung. [...] Die Kl begehrte die
Zahlung der Urlaubsersatzleistung. Für jeden Arbeitstag habe sie Anspruch auf eine Urlaubsersatzleistung
für 0,8 Werktage. Die Berechnungsgrundlage bilde
der um 20 % erhöhte kollektivvertragliche Mindestlohn
gem Pkt 8 lit g des anzuwendenden KollV. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [...]
Das Berufungsgericht [...] wies das Klagebegehren
ab. Auch bei bloß kurzfristigen Dienstverhältnissen
bestehe grundsätzlich ein Urlaubsanspruch. Entgegen der Ansicht des Erstgerichts habe aber nicht nur
ein einheitliches Vertragsverhältnis bestanden. Vielmehr seien 44 einzelne Dienstverhältnisse zustande
gekommen. Jedenfalls für den (allerdings nicht näher
bestimmten) Zeitraum nach dem Gespräch, bei dem
der Kl mitgeteilt worden sei, dass mit dem Stundenlohn
alles abgegolten sei, sei von einer konkludenten Pauschallohnvereinbarung auszugehen. Davon abgesehen
habe die Kl zugestanden, dass mit dem Stundenlohn
zumindest die Sonderzahlungen abgegolten sein sollten. Sie nehme also selbst an, dass der KollV (Pkt 8
lit g) eine Art „All-in-Vereinbarung“ enthalte. Davon
DRdA

●

3/2014

●

Juni

§ 7 UrlG;
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Pkt 7 lit e und
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OGH
27.6.2013
8 ObA 32/13h
OLG Graz
14.3.2013
6 Ra 7/13s
LGZ Graz
15.11.2012
28 Cga 126/12m

221

Urlaubsersatzleistung
nicht Teil einer
F. G. Burger
Schadenersatz im Pensionsrecht
W.All-in-Vereinbarung
Panhölzl/S. Prinzinger
●

●

müsse neben den Sonderzahlungen aber auch die
Urlaubsersatzleistung erfasst sein. Das Ablöseverbot
des § 7 UrlG stehe dem nicht entgegen, weil aufgrund
des kurzfristigen Bestands der einzelnen Arbeitsverhältnisse ein Urlaubsverbrauch (in natura) gar nicht
möglich sei. Für den Wirkungsbereich des KollV für das
Hotel- und Gastgewerbe sei daher davon auszugehen,
dass Lohnvereinbarungen mit fallweise Beschäftigten
generell All-in-Vereinbarungen darstellten. [...]
Die Revision ist zulässig, weil sich die E des
Berufungsgerichts als korrekturbedürftig erweist. Die
Revision ist dementsprechend auch berechtigt.
1.1 Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die
Kl bei der Bekl fallweise beschäftigt war, und dass
dementsprechend nicht von einem unzulässigen Kettenarbeitsverhältnis auszugehen ist. Das Vertragsverhältnis der Kl wurde nach ihren Interessen gestaltet.
Sie konnte von ihr nicht gewünschte Arbeitseinsätze
sanktionslos ablehnen.
1.2 Der Begriff der „fallweise beschäftigten Personen“ stammt aus dem Sozialversicherungsrecht. Gem
§ 471b ASVG sind darunter jene Personen zu verstehen, die in unregelmäßiger Folge tageweise beim selben DG beschäftigt werden, wenn die Beschäftigung
für eine kürzere Zeit als eine Woche vereinbart ist.
Die fallweise Beschäftigung besteht demnach in der
unregelmäßigen unterbrochenen Aneinanderreihung
verschiedener, kurzfristig befristeter Arbeitsverhältnisse (ARD 5225/2/2001). In diesem Sinn haben die
Parteien eine Rahmenvereinbarung geschlossen, auf
deren Grundlage über die einzelnen Arbeitseinsätze
jeweils gesonderte befristete Arbeitsverträge zustande
gekommen sind. Die Rahmenvereinbarung als solche
ist nicht als echtes Arbeitsverhältnis zu qualifizieren.
Vielmehr trifft diese Qualifikation nur auf die den einzelnen Arbeitseinsätzen zugrunde liegenden Vereinbarungen zu (8 ObA 87/10t).
2. Das UrlG gilt auch für fallweise Beschäftigte
(PVP 2006/39, 130; vgl auch Cerny, Urlaubsrecht10
§ 1 Erl 1, 63). Dies entspricht dem Verbot der Diskriminierung befristet Beschäftigter nach § 4 der
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge
laut Anhang der RL 1999/70/EG, das nach der E
des EuGH in der Rs C-486/08, Zentralbetriebsrat
der Landeskrankenhäuser Tirols, auch für fallweise
Beschäftigte gilt.
Zudem wird in der Rsp der (über Initiative des AN
gewährte) Verbrauch auch einzelner Urlaubstage, halber Tage oder einzelner Stunden für zulässig erachtet
(Reissner in ZellKomm2 § 4 UrlG Rz 28 und 29; Cerny
§ 4 UrlG Erl 15, 161).
3.1 In Judikatur und Literatur ist (nach Maßgabe
des Günstigkeitsprinzips) die grundsätzliche Zulässigkeit der Pauschalierung von Entgeltbestandteilen oder des Gesamtentgelts anerkannt (RIS-Justiz
RS0051519; Rebhahn in ZellKomm2 § 1152 ABGB
Rz 49). Sogenannte „All-in-Vereinbarungen“ werden in
der Regel auf die Tarifierung aller regelmäßigen Arbeitsleistungen, konkret auf Mehrarbeits- und Überstunden sowie auf Zuschläge, aber auch auf Reise- und
Bereitschaftszeiten, bezogen (Burger, Arbeitsrechtliche Zulässigkeit von All-in-Vereinbarungen in Resch,
All-in-Vereinbarungen – Erscheinungsformen und
rechtliche Rahmenbedingungen 43 und 46; Wachter
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in Wachter/Burger, Aktuelle Entwicklungen im Arbeitsund Sozialrecht [2008] 134; Schneller, Zur Zulässigkeit von Inklusivvereinbarungen [„All-in-Klauseln“] in
FS Cerny 332). Auch die Einbeziehung der laut KollV
zustehenden aliquoten Sonderzahlungsanteile in das
einzelvertraglich vereinbarte laufende Entgelt wird als
zulässig erachtet (9 ObA 160/11m mwN; Burger 47;
vgl auch Cerny § 6 UrlG Erl 1, 191).
Eine derartige Pauschalvereinbarung kann durch
Einzelvertrag ausdrücklich oder schlüssig getroffen
werden. Dem AN muss aber klar erkennbar sein, dass
mit dem gewährten Entgelt auch die entsprechenden
(quantitativen oder qualitativen) Mehrleistungen abgegolten sind (Burger 44; Wachter 135; Schneller 336).
Eine All-in-Regelung bedarf somit einer klaren Vereinbarung (Rebhahn § 1152 ABGB Rz 49).
3.2 Im gegebenen Zusammenhang ist nun zu
beachten, dass die unabdingbaren Rechte des AN
auch durch Pauschalabreden nicht beschränkt werden dürfen (Rebhahn § 1152 ABGB Rz 49). Dementsprechend verstößt die Abgeltung eines offenen
Urlaubsanspruchs in Geld bzw die Einbeziehung des
Urlaubsentgelts in das laufende Entgelt gegen den
Zweck der am Ausfallsprinzip orientierten Regelung
des § 6 UrlG und ist daher absolut nichtig (Reissner
§ 7 UrlG Rz 1 und 6; Cerny § 6 UrlG Erl 1, 191; vgl
auch EuGH C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, Rn 31). Gleiches gilt für die
Einbeziehung der Urlaubsersatzleistung in eine All-inVereinbarung. Dies würde bedeuten, dass der Nichtverbrauch von Urlaub von vornherein abgefunden und
der tatsächlich bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses offene Urlaubsanspruch nicht nach § 10 UrlG
abgegolten würde. Eine solche Vereinbarung verstößt
gegen das Ablöseverbot des § 7 UrlG und ist daher
ebenso nichtig (Burger 48; vgl auch Cerny § 7 UrlG
Erl 2, 210).
4.1 Nach den dargestellten Grundsätzen wäre eine
zwischen den Parteien getroffene All-in-Vereinbarung,
die auch den Anspruch auf die Urlaubsersatzleistung
umfassen und diese durch ein höheres laufendes
Entgelt ersetzen würde, zufolge Verstoßes gegen das
Ablöseverbot nach § 7 UrlG nichtig. Im Anlassfall wäre
nicht einmal klar, ob und ab wann die Parteien eine
(konkludente) Pauschallohnvereinbarung überhaupt
geschlossen haben.
4.2 Die Begründung des Berufungsgerichts beruht
in Wirklichkeit auf der Ansicht, dass die Bestimmung
über den erhöhten Mindestlohn (120 %) für fallweise
Beschäftigte gem Pkt 8 lit g des zugrunde liegenden
KollV per se als All-in-Vereinbarung anzusehen sei, die
auch die Urlaubsersatzleistung beinhalte.
Zunächst ist nicht einmal klar, ob die Parteien
überhaupt die Anwendung des kollektivvertraglichen
(erhöhten) Mindestlohns vereinbart haben. Davon
abgesehen scheitert das vom Berufungsgericht erzielte Ergebnis schon daran, dass vom Ablöseverbot
nach § 7 UrlG auch kollektivvertragliche Regelungen
erfasst werden (Reissner § 7 UrlG Rz 1 und 6). Zudem
fehlte es an der Erkennbarkeit für den AN, dass mit
dem höheren Stundenlohn auch die Urlaubsersatzleis
tung abgegolten sein soll. Ein derartiger Inhalt lässt
sich der in Rede stehenden Regelung des KollV nicht
einmal ansatzweise entnehmen.
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4.3 Das Argument des Berufungsgerichts, dass
bei fallweise Beschäftigten ein Urlaubsverbrauch in
natura gar nicht möglich sei, ist nicht zutreffend,
zumal der Urlaub hier auch in Stunden verbraucht
werden kann. Für die Beurteilung ist auch unbedeutend, ob die Kl davon ausgegangen ist, dass vom
erhöhten kollektivvertraglichen Mindestlohn die Sonderzahlungen abgegolten sind. Entgegen der Ansicht
des Berufungsgerichts kann von dieser Einschätzung
der Kl nicht auf die Urlaubsersatzleistung geschlossen
werden. Auch der Hinweis des Berufungsgerichts
auf § 2 Abs 3 DLSG ist nicht zielführend, weil dieses
Gesetz auf eine Sondersituation Bedacht nimmt und
nur in dieser Hinsicht eine ausdrückliche gesetzliche
(Sonder-)Regelung zur Berücksichtigung der Urlaubs
ersatzleistung trifft.
5. Zum verneinten Verfall der Urlaubsersatzleistung
nach Pkt 7 lit e des KollV erweisen sich die Ausführungen der Vorinstanzen, wonach sich diese Verfallsbestimmung nur auf das laufende Entgelt bezieht, als
zutreffend (RIS-Justiz RS0064834; 8 ObA 22/04z).
6.1 Zusammenfassend ergibt sich:
Fallweise Beschäftigten iSd § 471b ASVG steht
ein Urlaubsanspruch zu, der zugunsten des AN auch
stundenweise in Anspruch genommen werden kann.
Die Einbeziehung der Urlaubsersatzleistung in eine
All-in-Entgeltvereinbarung verstößt gegen das Ablöseverbot des § 7 UrlG und ist nichtig. Pkt 8 lit g des
KollV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe normiert
keine All-in-Vereinbarung unter Einschluss der Urlaubs
ersatzleistung.
6.2 [...] In Stattgebung der Revision der Kl war das
angefochtene Urteil iS einer Wiederherstellung der E
des Erstgerichts abzuändern. [...]

Anmerkung
Knapp, prägnant, zutreffend – müsste man diese
E mit nur drei Wörtern beschreiben, so wären es diese.
Eine im Hotel- und Gastgewerbe fallweise beschäftigte AN erhielt keine Ersatzleistung für ihre offenen
Urlaubsansprüche. Begründung ihres AG: Für fallweise Beschäftigte gebe es keinen Urlaubsanspruch, die
Ersatzleistung sei ohnehin pauschal mit dem Lohn
abgegolten und überhaupt schon verfallen.

1. Fallweise Beschäftigung
Bei einer fallweisen Beschäftigung werden verschiedene, kurzzeitig befristete Arbeitsverhältnisse
in unregelmäßiger Folge auf Basis einer Rahmenvereinbarung aneinandergereiht. Dabei liegt gerade kein
durchlaufendes Arbeitsverhältnis vor, weil die Rahmenvereinbarung selbst nicht als Arbeitsvertrag zu
qualifizieren ist; die Befristungen verstoßen auch nicht
gegen das Verbot von Kettenarbeitsverträgen, weil sie
im Interesse des AN vereinbart wurden (OGH 8 ObA
87/10t DRdA 2012, 353). Im Sozialversicherungsrecht
bestehen mit §§ 471a ff ASVG Spezialnormen für fallweise beschäftigte Personen, insb für ein vereinfachtes
Meldeverfahren. § 471b ASVG versteht unter fallweise
Beschäftigte Personen, die in unregelmäßiger Folge
tageweise beim selben DG beschäftigt werden, und
deren jeweilige Beschäftigung für eine kürzere Zeit als

eine Woche vereinbart wurde. Arbeitsrechtlich hingegen
macht es während der Beschäftigungszeiten keinen
Unterschied, ob ein AN nur fallweise oder durchgehend
beschäftigt ist, weshalb im Arbeitsrecht diese Figur
gesetzlich keine Erwähnung findet. Im vorliegenden Fall
schlägt Pkt 8 lit g des anzuwendenden Arbeiter-KollV
selbst die Brücke zu § 471b ASVG, indem der KollV
bestimmt, dass der Mindestlohn für fallweise Beschäftigte iSd § 471b ASVG 120 % des kollektivvertraglichen
Mindestlohns für die der Tätigkeit entsprechenden
Beschäftigungsgruppe beträgt. Die Nichtberücksichtigung der „Beschäftigungslöcher“ für dienstzeitabhängige Ansprüche sowie die fehlende Entgeltfortzahlung
nach § 1155 ABGB für diese beschäftigungslosen
Zeiten verführt freilich zu einer Abwälzung des wirtschaftlichen Risikos auf den AN, weshalb zu prüfen
ist, ob tatsächlich die „Rahmenvereinbarung“ nicht
doch ein durchgehendes Arbeitsverhältnis begründet.
In der vorliegenden E musste dies aber nicht weiter
untersucht werden, weil die fallweise Beschäftigung
als Tatsache zwischen den Parteien unstrittig war (44
Beschäftigungstage in 19 Monaten, damit 44 einzelne Arbeitsverhältnisse). Mit der unproblematischen
Erkenntnis, dass auch nur fallweise beschäftigte AN
als echte AN dem UrlG unterliegen, wischten alle drei
Instanzen das erste Argument der Bekl vom Tisch, die
Kl habe gar keinen Urlaubsanspruch.

2. Urlaubsersatzleistung und Pauschalentlohnung
Zum zweiten Argument, die Urlaubsersatzleistung
sei pauschal mit dem Lohn abgegolten, ging das
Berufungsgericht davon aus, dass der kollektivvertragliche Mindestlohn gem Pkt 8 lit g des KollV
generell als Pauschallohnvereinbarung anzusehen sei,
und umschiffte damit das offenbar gegebene Problem, dass nicht klar festgestellt wurde, ob und ab
wann eine Pauschalierung vertraglich vereinbart war.
Dass fallweise Beschäftigte um 20 % mehr verdienen
sollen als durchgehend Beschäftigte ist auf Pkt 14
des anzuwendenden KollV zurückzuführen, der eine
Jahresremuneration in Höhe eines knappen Jahresfünftels nur jenen AN zuspricht, die mindestens zwei
Monate ununterbrochen im selben Betrieb beschäftigt
sind. Durch die Erhöhung des kollektivvertraglichen
Mindestlohns erhalten so auch fallweise Beschäftigte
indirekt diese Sonderzahlung.
Oberflächlich besehen führt dies zwar zu einer
Pauschalierung der Sonderzahlung, genauer betrachtet aber nicht, was bspw am Wegfall der steuerlichen
Begünstigung des § 67 Abs 1 EStG – für fallweise
Beschäftigte aber ohnehin verschmerzbar – erkennbar
ist, weil neben dem laufenden Arbeitslohn eben keine
einmaligen Bezüge bezahlt werden müssen. Jedenfalls
kann aber in den erhöhten Mindestlohn des Pkt 8 lit g
des KollV keine Pauschalierung hineingelesen werden,
die geeignet sei, weitere Ansprüche abzugelten, weshalb der OGH diese Auslegung des Berufungsgerichts
auch mit deutlichen Worten zu Recht ablehnt.
Davon abgesehen, kann die begehrte Urlaubsersatzleistung jedenfalls auch nicht Teil einer Pauschalvereinbarung sein: Zwar können mit einer Pauschalabrede Mehrleistungen abgegolten werden, doch dürfen
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damit unabdingbare Rechte des AN nicht beschränkt
werden. Ein solches unabdingbares Recht ist § 7
UrlG, wonach der – zumindest gesetzlich und kollektivvertraglich begründete – Urlaubsanspruch nicht mit
Geld oder sonstigen vermögenswerten Leistungen
des AG abgelöst werden darf. Würde die Urlaubsersatzleistung, auf die ein Anspruch erst mit Ende des
Arbeitsverhältnisses entsteht, bereits in eine Pauschal
entlohnung eingepreist sein, würde der AG jedenfalls
keinem Urlaubsverbrauch während des aufrechten
Arbeitsverhältnisses mit dem Argument zustimmen,
dass der Urlaub ohnehin pauschal abgegolten sei, ein
Argument, mit dem viele AN überzeugt werden können. Im Ergebnis wird damit der Urlaubsanspruch von
Anfang an durch eine finanzielle Vergütung ersetzt,
was nicht nur § 7 UrlG vermeiden möchte, sondern
auch im Widerspruch zu Art 7 Abs 2 ArbeitszeitRL 2003/88/EG steht, weil dadurch ein wirksamer
Schutz der Sicherheit des AN und seiner Gesundheit
nicht sichergestellt ist (vgl EuGH 26.6.2001, C-173/99,
BECTU, Slg 2001, I-4881 Rz 44). Während der OGH
in 9 ObA 158/93 (RIS-Justiz RS0051519 [T7]) – ohne
Überlegungen zu § 7 UrlG – noch bestätigte, dass eine
Pauschale auch eine Urlaubsabfindung nach früherem
Recht umfassen könne, stellte er mit der vorliegenden
E klar, dass dies für eine Urlaubsersatzleistung nicht
zutrifft (bestätigend OGH 28.10.2013, 8 ObA 50/13f).

3. Stundenweiser Urlaubsverbrauch
Das Berufungsgericht, das das Klagebegehren
abwies, hat das Ablöseverbot des § 7 UrlG auch nicht
übersehen, aber deshalb ignoriert, weil aufgrund der
jeweils eintägigen Dauer der 44 einzelnen Arbeitsverhältnisse der Urlaub in natura gar nicht verbraucht
werden könne – steht aber von Anfang an fest,
dass der Urlaub in eine Urlaubsersatzleistung münden
muss, stünde § 7 UrlG der Pauschalierung auch nicht
entgegen. Seit 1.8.1993 entsteht gem § 2 Abs 2 UrlG
der Urlaubsanspruch in den ersten sechs Monaten
des ersten Arbeitsjahres aliquot zur Dienstzeit, wobei
nach der Lehre der Anspruch auf volle Werktage
aufzurunden ist (Cerny § 2 Erl 10; Reissner in ZellKomm2 [2011] § 2 UrlG Rz 24; Kuderna, UrlG2 [1995]
§ 2 Rz 15). Nach dieser Regel entsteht am ersten
(und diesfalls einzigen) Arbeitstag ein Urlaubsanspruch
nicht bloß von etwa 0,08 Werktagen (= 30 Werktage
/ 365 Tage; der OGH nennt in der Wiedererzählung
des Parteienvorbringens „0,8 Werktage“), sondern
bereits von einem ganzen Werktag. Keine Rundung
auf volle Werktage findet – einhellig trotz anderslautenden ErläutRV 91. GP 21, 17 – hingegen bei der
Berechnung der Urlaubsersatzleistung statt (Cerny
§ 10 Erl 6; Reissner § 10 UrlG Rz 15; Drs, Neues aus
dem Arbeits- und Sozialrecht, RdW 2000/453, 479
[481]; dies, Urlaub und Arbeitsvertragsbeendigung, in
Resch [Hrsg], Urlaubsrecht [2009] 47 [58]; K. Mayr,
Urlaubsrecht und arbeitsrechtliche Begleitregelungen
zur Pensionsreform, in Resch [Hrsg], Aktuelle Neuerungen im Arbeits- und Sozialrecht [2001] 35 [39 f]),
weshalb am Ende des einzigen Arbeitstages nur das
Urlaubsentgelt für knapp 33 Minuten (= 30 Werktage
/ 365 Tage x 40 h / 6 Werktage x 60 Minuten) auszu-
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zahlen ist. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn der
AG am einzigen Arbeitstag keinesfalls einen Urlaub
im vollen Ausmaß von einem Werktag gewährt, wie
er bereits mit dem ersten Arbeitstag entstanden ist,
und die ablehnende Haltung des Berufungsgerichts
zum Verbrauch in natura trifft dann zu, wenn die
kleinste verbrauchbare Urlaubseinheit ein Werktag ist
(Cerny, UrlR10 [2011] § 2 Erl 10). Dem widerspricht
hier der OGH und hält ohne nähere Begründung fest,
dass der Urlaub auch in Stunden verbraucht werden könne. So besehen ist ein allenfalls, wenn auch
weltfremd gewährter Halbstunden-Urlaub nur ein Teil
des gesamten bereits entstandenen Anspruchs von
einem Werktag; bei Teilung des Urlaubs ist aber § 4
Abs 3 UrlG zu beachten (nach Kuderna, UrlG2 § 4
Rz 32 und Reissner § 4 UrlG Rz 27 aber nicht für den
aliquoten Urlaubsanspruch im ersten Halbjahr). Zutreffend hat der OGH schon bisher einen über Wunsch
des AN erfolgten tageweisen Urlaubsverbrauch für
zulässig erachtet (OGH 9 ObA 172/90 DRdA 1991/30,
285 [G. Klein]), während er für einen halbtageweisen
(OGH 9 ObA 139/92 DRdA 1993/33, 300 [Eypeltauer])
oder stundenweisen Verbrauch (OGH 9 ObA 221/02v
DRdA 2004, 248 [Mosler]) die Zulässigkeitsfrage noch
offen gelassen hat (vgl auch Radner, Urlaubsausmaß
und Urlaubsverbrauch, in Resch [Hrsg], Urlaubsrecht
15 [22 ff]). Dass der OGH in der vorliegenden E
ohne näheres Eingehen auf seine eigene Rsp einen
stunden-, eigentlich sogar minutenweisen Urlaubsverbrauch zugesteht, darf aber auch nicht überinterpretiert werden, denn er betont einerseits, dass dies nur
„über Initiative“ und „zugunsten des AN“ möglich ist
(zu diesem Günstigkeitsargument vgl die krit E-Anm
von G. Klein, DRdA 1991, 287 f und Mosler, DRdA
2004, 250), und bezieht sich andererseits ausdrücklich
auf die Sonderkonstellation einer fallweisen Beschäftigung, sogar noch einschränkend auf jene iSd § 471b
ASVG. Insb benötigte der OGH den stundenweisen Urlaubsverbrauch, um – zumindest theoretisch –
überhaupt in einem eintägigen Mikro-Arbeitsverhältnis
einen Verbrauch in natura zu ermöglichen, der dann
mit Geld nicht von vornherein abgelöst werden darf.
Diesen atypischen Umstand berücksichtigend, lässt
sich diese höchstgerichtliche Zusicherung von einem
stundenweisen Urlaubsverbrauch nicht verallgemeinern, sodass für typisch-reguläre Arbeitsverhältnisse
die Zulässigkeitsfrage weiterhin offen bleibt.

4. Verfall
Dass das dritte Argument der Bekl, der Anspruch
auf Urlaubsersatzleistung sei bereits verfallen, gleichsam vom OGH und dem Erstgericht mit der Begründung verworfen wurde, die kollektivvertragliche Verfallsbestimmung beziehe sich nur auf das laufende
Entgelt, überrascht nicht, weil nicht nur zur Parallelbestimmung im einschlägigen KollV für Angestellte
(OGH 27.9.1989, 9 ObA 236/89), sondern auch zum
hier anzuwendenden KollV bereits eine gleichlautende
höchstgerichtliche Rsp bestand (OGH 8 ObA 22/04z
DRdA 2005, 275).
F lorian G. B urger (I nnsbruck )

Kostenerstattung bei Maßnahmen physikalischer Medizin

Mit Bescheid vom 26.4.2010 lehnte die Bekl den
Antrag des Kl auf Gewährung der Kostenerstattung
für die Inanspruchnahme der M GmbH (im Folgenden
kurz: GmbH) laut Rechnungen vom 2.10.2009 und
6.11.2009 in Höhe von insgesamt 540 € ab. Das Erstgericht wies auch im zweiten Rechtsgang die Klage ab.
Es traf im Wesentlichen folgende Feststellungen: „Beim
Kl ist die Erkrankung multiple Sklerose diagnostiziert.
Am 2.7.2009 verordnete sein Hausarzt ‚10 x HG laut
Tarif‘ (HG = Heilgymnastik) und am 9.10.2009‚10 x HM‘
(HM = Heilmassage). Die beiden Verordnungen lauteten auf ‚Muskel Balance Training, WS-(Wirbelsäulen-)
Gymnastik, funktionelles Krafttraining, Stretching und
Entspannungstraining laut Befund‘. Auf dem Vordruck
der Verordnungen ist als Information für den Patienten
angeführt, dass die Namen der Vertragsfachärzte für
physikalische Medizin, die Wiener Vertragseinrichtungen für physikalische Medizin und die Namen der
Vertragsphysiotherapeuten(innen) aus den beim Vertragsarzt und den Kassendienststellen aufliegenden
Merkblättern ersichtlich sind. Es wird ferner darauf
hingewiesen, dass die Kosten bei Inanspruchnahme
eines(r) Wahlphysiotherapeuten(innen) von der Kasse
in der gesetzlich vorgesehenen Höhe nur erstattet
werden, wenn eine Berufsberechtigung vorliegt. Die
Verordnungen wurden von der beklagten Gebietskrankenkasse am 3.7. und am 12.10.2009 bewilligt. Der Kl
konsumierte die bewilligten Leistungen im September
und November 2009 bei der GmbH. Dabei handelt es

R. Resch

17.

Kostenerstattung bei Maßnahmen physikalischer Medizin
1. Therapien zur Behandlung von Krankheiten
können nur dann auf Kosten der Versichertengemeinschaft erbracht werden, wenn sie von einem
Arzt durchgeführt werden. Leistungen anderer
Gesundheitsberufe – mit Ausnahme jener, die
nach Z 1-4 des § 135 Abs 1 ASVG der ärztlichen
Hilfe gleichgestellt sind – sind nicht als Krankenbehandlung iSd § 133 ASVG zu qualifizieren. Handelt
es sich um Leistungen anderer Gesundheitsberufe, die nicht in § 135 Abs 1 ASVG aufgelistet sind,
ist eine Analogie ausgeschlossen.
2. § 49 Abs 2 ÄrzteG ermöglicht eine Einbeziehung von Hilfspersonen zur Unterstützung der
ärztlichen Tätigkeit. Diese setzt freilich voraus,
dass die Hilfspersonen nach den genauen Anordnungen und unter der ständigen Aufsicht des
Arztes handeln. Der einschreitende Nichtarzt muss
zu einem Arzt in einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung stehen, die dessen Aufsicht und
Anleitung gewährleistet.
3. Für die unterschiedliche Behandlung von freiberuflichen Physiotherapeuten und einem Trainer bestehen ausreichend sachliche Gründe, wie
etwa die unterschiedliche Berufsausbildung, der
im Gesetz umrissene Umfang der Berufsberechtigung sowie die Kostensteuerung in der gesetzlichen KV.

●

sich um ein Zentrum für Sporttherapie, das Fitnessberatung und Fitnessleistungen anbietet und auf muskuläre Rehabilitation nach Band-, Muskel- und Gelenksverletzungen spezialisiert ist. Zwischen der GmbH und
der beklagten Partei besteht kein Vertragsverhältnis.
Die GmbH verfügt auch über keine Bewilligung als
Krankenanstalt bzw selbständiges Ambulatorium iSd
Wr KAG und über keinen ärztlichen Leiter. Es werden Personen aufgrund von ärztlichen Zuweisungen
behandelt, in denen die Krankheiten des Patienten
und die empfohlenen Behandlungen angegeben sind.
Anhand dieser Vorgaben werden die von der GmbH
entwickelten speziellen Trainingsmethoden angewandt.
Beim Kl wurde ein isokinetisches Muskelaufbautraining durchgeführt, funktionelle Kräftigung, Stretching,
Propriozeptorenschulung und Koordinationstraining.
Während der Absolvierung der Einheiten besteht keine
Möglichkeit des zuweisenden Arztes, einzuschreiten.
Erst nach Absolvierung der Einheiten kann der zuweisende Arzt feststellen, ob ein Erfolg eingetreten ist oder
nicht; ein (etwaiger) Fortschritt ist für ihn allein aufgrund
des Trainingsergebnisses sichtbar. Auch bei den vom
Kl absolvierten Trainings war der verordnende Arzt
nicht eingebunden. Der Geschäftsführer der GmbH ist
diplomierter Sportlehrer. Die weiteren Mitarbeiter der
‚Medical-Abteilung‘, in der der Kl behandelt wurde,
verfügen ebenfalls nicht über eine medizinische Ausbildung. Die Trainings erfolgen grundsätzlich in Gruppen von zehn Personen, die gemeinsam von einem
Mitarbeiter der Gesellschaft individuell betreut werden.
Die am Kl erbrachten Leistungen waren notwendig
und zweckmäßig, um dessen Gesundheitszustand zu
bessern. Er war – ebenso wie die anderen Patienten – darauf hingewiesen worden, dass die Leistungen
der Gesellschaft ‚privat‘ sind und normalerweise kein
Kostenersatz durch die Krankenkasse erfolgt.“
Das Berufungsgericht gab im zweiten Rechtsgang
der Berufung des Kl nicht Folge. Es übernahm die
Festellungen des Erstgerichts und verwies auf dessen rechtliche Beurteilung. Das Vorliegen rechtlicher
Feststellungsmängel sei zu verneinen. Wenngleich an
der grundsätzlichen Qualifikation des Instituts und
dessen Behandlungsmethoden keine Zweifel bestünden, seien daraus keine Schlüsse auf die konkrete Behandlung und eine sich allenfalls ergebende
Kostenerstattungspflicht der Bekl zu ziehen. Es habe
daher keiner Überprüfung der Arbeitsmethodik und
Qualifikation des Instituts als solcher bedurft. Auch
der Frage des Behandlungserfolgs komme keine entscheidungswesentliche Bedeutung zu. Im Übrigen
habe das Erstgericht ohnehin festgestellt, dass die
vom Institut erbrachten Leistungen notwendig und
zweckmäßig waren, um den Gesundheitszustand des
Kl zu bessern. Weiters sei den Berufungsausführungen
entgegenzuhalten, dass ärztliche Hilfe grundsätzlich
eine Leistung sei, die wesentlich durch Anwendung
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse bestimmt
werde. Maßgeblich sei daher, dass die Behandlung im
Verantwortungsbereich eines Arztes als Teil eines ärztlichen Therapieplans erfolge. Die ärztliche Hilfe umfasDRdA
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se aber nicht nur die eigene Tätigkeit des Arztes,
sondern auch die Tätigkeit anderer zur Unterstützung
herangezogener Hilfspersonen. „Arztferne“ Tätigkeiten
ließen sich nur dann der ärztlichen Hilfe zurechnen,
wenn der einschreitende Nichtarzt zu einem Arzt in
einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung stehe,
die dessen Aufsicht und Anleitung gewährleiste. In
diesem Bereich substituiere die Verantwortungsbeziehung zu dem Arzt die persönliche Qualifikation als
Arzt. Diese Verantwortungsbeziehung zwischen Arzt
und Hilfsperson müsse so ausgestaltet sein, dass ein
derart enger Kontakt zwischen dem delegierenden
Arzt und der Hilfsperson bestehe, dass der Arzt jederzeit in der Lage sei, in den Ablauf der Behandlung
einzugreifen. Zwar müsse der Arzt nicht während der
gesamten Tätigkeit selbst anwesend sein, zu fordern
sei jedoch, dass der Arzt für die behandelnde Hilfsperson jederzeit und sofort erreichbar sei, dass die
Möglichkeit bestehe, den Behandlungsvorgang unverzüglich an Veränderungen in der ärztlich verordneten
Therapie anzupassen und dass eine unmittelbare und
laufende Kontrolle des Behandlungsvorgangs erfolge.
Nur unter diesen Voraussetzungen könnten auch die
Leistungen von Nichtärzten, soweit sie im Verantwortungsbereich eines Arztes erbracht werden, ärztliche
Hilfe iSd § 135 Abs 1 Satz 1 ASVG darstellen. Diesen
Anforderungen entspreche die beim Kl durchgeführte
Behandlung jedoch nicht. Das Institut verfüge über
keinen ärztlichen Leiter; der Geschäftsführer jener
Abteilung, in der der Kl trainiert worden sei bzw der
den Kl auch selbst trainiert habe, sei diplomierter
Sportlehrer und verfüge wie seine Mitarbeiter über
keine medizinische Ausbildung. Dass – wie vorgebracht – die Trainingspläne generell unter Beteiligung
qualifizierter Ärzte erstellt worden seien, ändere nichts
daran, dass eine unmittelbare und laufende ärztliche
Kontrolle des Behandlungsvorgangs nicht erfolgt sei.
Ein Einfluss des die Behandlung verordnenden Arztes
auf die Art der Behandlung oder eine Überwachung
und Kontrolle sei nicht gegeben gewesen, sodass
der Kostenerstattungsanspruch nicht auf § 135 Abs 1
Satz 1 ASVG gestützt werden könne.
Bei der Gleichstellung der Leistungen von Nichtärzten mit ärztlicher Hilfe iSd § 135 Abs 1 Satz 2
ASVG handle es sich – zum Unterschied zur Einbeziehung von Gesundheitsleistungen durch Nichtärzte
in den Begriff der ärztlichen Hilfe – um eine gegenüber dem Versicherten eigenverantwortlich ausgeübte
Tätigkeit von Personen, die den gehobenen medizinisch-technischen Diensten angehört. Während bei
der Tätigkeit von Hilfspersonen für den behandelnden
Arzt diese Tätigkeit im Verantwortungsbereich des
Arztes erfolge, beschränke sich die Verantwortung des
Arztes bei der Inanspruchnahme von Personen des
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes auf die
ärztliche Verschreibung der einschlägigen Behandlung
durch den entsprechenden Therapeuten. Das Gesetz
knüpfe an die gesetzlichen Bestimmungen über die
Regelung der gehobenen medizinisch-technischen
Dienste an und stelle jene Dienste, die auch freiberuflich ausgeübt werden dürfen, der ärztlichen Hilfe
gleich. Unbestrittenermaßen verfüge aber weder die
Gesellschaft noch der das Training durchführende
Geschäftsführer über eine Berufsberechtigung nach
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dem MTD-Gesetz. Die Gesellschaft verfüge auch über
keine Bewilligung als Krankenanstalt oder selbständiges Ambulatorium gem dem Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 (Wr KAG). Der Ansicht des Kl, es
sei nicht auf „Formalismen“ abzustellen, sondern nur
auf Inhalt und Erfolg der Behandlung, unabhängig
davon, von wem sie erbracht werde, finde im Gesetz
keine Grundlage. Dieses beschränke die Leistungspflicht der KV auf die in § 133 Abs 1 ASVG normierten
Formen der Krankenbehandlung. Es bestehe keine
gesetzliche Verpflichtung, darüber hinaus die Kosten
jeglicher Maßnahmen zu ersetzen, die der Besserung
des Gesundheitszustands eines Versicherten dienten, unabhängig davon, ob diese im Rahmen eines
ärztlichen Therapieplans erfolgt seien oder nicht. Die
Gleichstellung einer nichtärztlichen Behandlung mit
einer ärztlichen bedürfe vielmehr einer ausdrücklichen
gesetzlichen Verankerung.
Eine Verletzung des Gleichheitssatzes werde nicht
aufgezeigt. Die Ansicht, die Krankenbehandlung dürfe
nicht auf ärztliche Hilfe und die ausdrücklich gleichgestellten nichtärztlichen Behandlungen beschränkt
bleiben, sondern sei grundsätzlich bei jeder erfolgreichen Behandlungsmaßnahme anzunehmen, liefe im
Ergebnis darauf hinaus, dass es dem Gesetzgeber
verwehrt wäre, die Leistungspflicht der gesetzlichen
KV beim Vorliegen des Versicherungsfalls der Krankheit
auf medizinisch-wissenschaftliche Maßnahmen einzuschränken. Ein derartiger Gestaltungsspielraum müsse
dem Gesetzgeber aber jedenfalls eingeräumt bleiben.
Der OGH habe bereits in mehreren Entscheidungen
festgehalten, dass gegen die Verfassungsmäßigkeit der
§§ 133 und 135 ASVG keine Bedenken bestünden und
diese Bestimmungen als sachadäquat zu qualifizieren
seien. Das Berufungsgericht sehe sich daher nicht zu
einer Antragstellung an den VfGH veranlasst.
Die behauptete Verletzung von Informations- und
Beratungspflichten durch einen bekl Sozialversicherungsträger sei nicht geeignet, einen sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch des Versicherten
zu begründen. Aus dem sozialversicherungsrechtlichen Schuldverhältnis ließen sich eine Reihe von
Auskunfts-, Aufklärungs-, Informations- und Beratungspflichten der Versicherungsträger ableiten, deren
Verletzung allenfalls zur Amtshaftung führen könne. Im
vorliegenden Fall sei Gegenstand des Rechtsstreits
aber nur eine Leistungssache nach § 65 Abs 1 Z 1
ASGG. Ein Schadenersatz- oder Amtshaftungsanspruch könne in diesem Verfahren nicht erfolgreich
geltend gemacht werden. Es habe deshalb auch keiner Feststellungen hinsichtlich einer allfälligen Verletzung von Auskunfts- oder Aufklärungspflichten durch
die Bekl bedurft. [...]
OGH-Entscheidungsgründe:
Zu den Ausführungen des Berufungsgerichts, auf
deren Richtigkeit verwiesen werden kann (§ 510 Abs 3
ZPO), ist ergänzend festzuhalten:
1.1. Der Gesetzgeber hat der Ärzteschaft eine
Monopolstellung bei der Erfüllung des krankenversicherungsrechtlichen Versorgungsauftrags eingeräumt.
Diese Monopolstellung wurde erst im Laufe der Zeit,
insb durch die 50. ASVG-Novelle, BGBl 1991/676,
zugunsten bestimmter anderer Gesundheitsberufe
angetastet. Es erfolgte eine substantielle Erweiterung
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des Leistungsspektrums der gesetzlichen KV durch
die Gleichstellung nichtärztlicher Behandlungen mit
der ärztlichen Hilfe. Der Kreis der in § 135 Abs 1
ASVG bezeichneten Leistungserbringer im Rahmen
der gesetzlichen KV wurde durch die selbstständig
tätigen klinischen Psychologen und Psychotherapeuten erweitert (§ 135 Abs 1 Z 2 und 3 ASVG). Bereits
zuvor waren durch die 29. Novelle zum ASVG physiotherapeutische und logopädisch-phoniatrischeaudiometrische Behandlungen durch zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Vertreter des Krankenpflegefachdienstes, des medizinisch-technischen
Dienstes und der Sanitätshilfsdienst (nunmehr des
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes iSd
MTD-G BGBl 1992/460) der ärztlichen Hilfe gleichgestellt worden (§ 135 Abs 1 Z 1 ASVG). In einem letzten
Schritt wurden durch das BG über die Berufe und die
Ausbildungen zum medizinischen Masseur und zum
Heilmasseur (Medizinisches Masseur- und Heilmas
seurG – MMHmG), BGBl I 2002/169, auch Leistungen
freiberuflich tätiger Heilmasseure erfasst (§ 135 Abs 1
Z 4 ASVG; Felten in SV-Komm § 135 ASVG Rz 10).
Aus der Funktion und Entstehungsgeschichte des
§ 135 Abs 1 Satz 2 ASVG ergibt sich somit, dass
die Aufzählung derjenigen medizinischen Dienste, die
der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind, abschließend
gemeint ist (10 ObS 48/94, SSV-NF 8/39). Daraus
folgt, dass Gesundheitsleitungen von Vertretern anderer Gesundheitsberufe keine Krankenbehandlungen
iSd § 133 ASVG darstellen und somit nicht auf Kosten
der gesetzlichen KV erbracht werden können. Die Auflistung in § 135 Abs 1 ASVG ist durch Analogie nicht
auf andere Leistungserbringer erweiterbar (RIS-Justiz
RS0083889). Auf diese Weise dient sie dem Schutz des
Krankenversicherungsträgers vor einer überbordenden
Leistungspflicht (10 ObS 2302/96s, SSV-NF 10/95).
Selbst wenn andere Leistungserbringer vergleichbare
Behandlungen durchführen, ist eine analoge Anwendung ausgeschlossen (Felten in SV-Komm § 135 ASVG
Rz 10). Die Konzeption des Gesetzes geht demnach
grundsätzlich davon aus, dass die Gleichstellung einer
nicht ärztlichen Behandlung mit einer ärztlichen einer
ausdrücklichen gesetzlichen Verankerung bedarf.
1.2. Therapien zur Behandlung von Krankheiten können somit nur dann auf Kosten der Versichertengemeinschaft erbracht werden, wenn sie von
einem Arzt durchgeführt werden. Leistungen anderer
Gesundheitsberufe – mit Ausnahme jener, die nach
Z 1-4 des § 135 Abs 1 ASVG der ärztlichen Hilfe
gleichgestellt sind – sind nicht als Krankenbehandlung
iSd § 133 ASVG zu qualifizieren (10 ObS 2303/96s,
SSV-NF 10/95). So wurden bspw Reparaturarbeiten
an Zahnprothesen durch selbstständige Zahntechniker (RIS-Justiz RS0084068) oder Massageleistungen
durch gewerbliche Masseure (RIS-Justiz RS0083887),
aber auch die Behandlung oder die Einnahme von
Medikamenten ohne ärztliche Aufsicht durch den Versicherten selbst (10 ObS 62/94, SSV-NF 10/126) nicht
der ärztlichen Hilfe gleichgestellt. Nicht erfasst sind
ferner Leistungen von Gesundheitsberufen, die in
Österreich berufsrechtlich nicht zugelassen sind und
deshalb im Ausland in Anspruch genommen werden, etwa die Leistung eines in der BRD in Anspruch
genommenen Heilpraktikers (10 ObS 2/01v, SSV-
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NF 15/22). Im Hinblick darauf, dass nach § 2 iVm
§ 3 Abs 1 ÄrzteG 1998, BGBl 1998/169, die Durchführung von Krankenbehandlungen der Berufsgruppe der Ärzte vorbehalten ist, kann man von einem
weitgehenden Gleichklang zwischen dem Umfang des
sozialversicherungsrechtlichen Krankenbehandlungsanspruchs und den berufsrechtlichen Vorgaben des
ÄrzteG sprechen (Felten/Mosler in SV-Komm § 133
ASVG Rz 18). Werden von einem Arzt im Rahmen
der Krankenbehandlung andere Leistungserbringer
herangezogen, liegt ärztliche Hilfe dann vor, wenn
die aufgrund ärztlicher Verschreibung vorgenommene physiotherapeutische, logopädisch-phoniatrischeaudiologische oder ergotherapeutische Behandlung
durch nach berufsrechtlichen Vorschriften (zB dem
MTD-G) dazu berechtigte Personen erfolgt.
1.3. Obwohl das vom Kl besuchte Institut unbestritten über keine Bewilligung als Krankenanstalt
(§ 4 Abs 1 des Wr KAG 1987) verfügt und dessen
Geschäftsführer, der das Training geleitet hat, nicht
die gem § 7 des MTD-G zur freiberuflichen Ausübung des physiotherapeutischen Dienstes bzw des
ergotherapeutischen Dienstes notwendige Befugnis
besitzt, möchte der Kl dennoch einen Kostenersatz
erreichen.
Dafür besteht keine rechtliche Grundlage:
1.3.1. Handelt es sich bei den von der GmbH
angebotenen Trainings um Leistungen anderer
Gesundheitsberufe, die nicht in § 135 Abs 1 ASVG
aufgelistet sind, ist eine Analogie ausgeschlossen
(siehe oben Pkt I.1.).
1.3.2. Stellt das Training – wie der Kl vorbringt –
eine aufgrund ärztlicher Verordnung erfolgte physiotherapeutische Behandlung dar, scheitert eine Gleichstellung mit ärztlicher Hilfe daran, dass es dem Trainingsleiter an der nach § 135 Abs 1 Z 1 lit a ASVG
erforderlichen Befugnis zur freiberuflichen Ausübung
des physiotherapeutischen Dienstes fehlt (siehe oben
Pkt I.1.).
1.3.3. Es kann aber auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich der zuweisende Arzt des vom
Kl in Anspruch genommenen Instituts bzw dessen
Geschäftsführer als Leistungserbringer bedient hat:
§ 49 Abs 2 ÄrzteG ermöglicht eine Einbeziehung von
Hilfspersonen zur Unterstützung der ärztlichen Tätigkeit. Diese setzt freilich voraus, dass die Hilfspersonen
nach den genauen Anordnungen und unter der ständigen Aufsicht des Arztes handeln. Das vom Kl absolvierte Training ließe sich somit nur dann der ärztlichen
Hilfe zurechnen, wenn der einschreitende Nichtarzt
zu einem Arzt in einer qualifizierten Verantwortungsbeziehung steht, die dessen Aufsicht und Anleitung
gewährleistet (RIS-Justiz RS0083887 [T1]; krit zur
Erweiterung: Felten in SV-Komm § 135 ASVG Rz 7 f).
Dass im vorliegenden Fall die erforderlichen Kriterien
der Überwachung, Einflussnahme und Anweisungsberechtigung eines Arztes nicht erfüllt sind, haben
bereits die Vorinstanzen zutreffend dargestellt. Allein
dass die in dem Institut angewandten Trainingspläne
von Ärzten entwickelt wurden, kann nicht das Erfordernis substituieren, einen Arzt jederzeit und sofort zu
erreichen und den Behandlungsvorgang unverzüglich
an Veränderungen in der ärztlich verordneten Therapie
anzupassen. Entgegen der Ansicht des RevisionswerDRdA
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bers ist auch die Ergebniskontrolle des Trainingserfolgs
(oder Misserfolgs) durch den zuweisenden Arzt der
laufenden und unmittelbaren Kontrolle eines Behandlungsvorgangs nicht gleichzuhalten. Das ohne Aufsicht
oder Anleitung durch einen Arzt erfolgte Training ist
demnach nicht als Teil eines ärztlichen Behandlungsplans und auch nicht als eine mit Unterstützung einer
Hilfsperson vorgenommene ärztliche Hilfe anzusehen,
sondern als eine „rein verordnete“ Leistung.
2. Seine Anregung, ein Gesetzesprüfungsverfahren beim VfGH bezüglich der „von der Bekl ins Treffen geführten gesetzlichen Bestimmungen“ einzuleiten,
begründet der Kl mit einer Verletzung des Gleichheitssatzes. Diese soll einerseits darin liegen, dass das Institut gegenüber (anderen) Einrichtungen benachteiligt sei,
die über die entsprechende vertragliche Berechtigung
verfügten, andererseits sei auch er selbst gegenüber
all jenen Versicherten diskriminiert, die ein von der Bekl
„anerkanntes“ Institut in Anspruch genommen hätten.
2.1. Soweit der Kl mit diesen Ausführungen die
Bestimmung des § 135 Abs 1 S 2 ASVG als gleichheitswidrig erachten sollte, hat der OGH bereits ausgesprochen, dass gegen deren Verfassungsmäßigkeit
keine Bedenken bestehen (RIS-Justiz RS0053952).
Daran ist festzuhalten, werden doch in der Revision
keine Argumente vorgebracht, die zu einer anderen
Beurteilung führen könnten. Für die unterschiedliche
Behandlung von freiberuflichen Physiotherapeuten
und dem vom Kl in Anspruch genommenen Trainer
bestehen ausreichend sachliche Gründe, wie etwa
die unterschiedliche Berufsausbildung, der im Gesetz
umrissene Umfang der Berufsberechtigung sowie die
Kostensteuerung in der gesetzlichen KV. Es ist allen
Versicherten – auch dem Kl – möglich, eine erforderliche Physiotherapie aufgrund ärztlicher Verschreibung
in einer Vertragseinrichtung oder von einem freiberuflich tätigen Physiotherapeuten und somit auf Kosten
der gesetzlichen KV durchführen zu lassen. Der relevierte Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ist aus
diesen Gründen nicht erkennbar.
2.2. Soweit der Revisionswerber § 133 Abs 1 Z 1
ASVG als gleichheitswidrig erachten sollte, hat der
Senat dazu ebenfalls bereits Stellung genommen und
ausgeführt, dass weder aus den Gesichtspunkten der
Verletzung des Gleichbehandlungsgebots noch des
Verstoßes gegen das Legalitätsprinzip verfassungsrechtliche Bedenken bestehen (RIS-Justiz R0110224).
Die Revisionsausführungen geben somit zusammenfassend keinen Anlass, an der Verfassungsmäßigkeit der hier zur Anwendung kommenden Bestimmungen zu zweifeln.
3. Die geltend gemachte angebliche Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens liegt nicht vor: [...]
3.2. Der Kl hat seine – wenngleich als „sozialrechtlich“ bezeichnete – Klage auch auf den Titel
der Amtshaftung und darüber hinaus auf sämtliche
erdenklichen Rechtsgrundlagen mit dem Vorbringen
gestützt, die Bekl habe Leistungen bewilligt, ohne ihn
darüber aufzuklären, dass Kostenersatz nicht möglich
sei. Dagegen, dass das Erstgericht in seinem Urteil
auf das AHG als Anspruchsgrundlage nicht eingegangen ist, hat sich der Kl in seiner Berufung aber nicht
gewendet. Enthielt seine Berufung diesbezüglich keine
Rechtsrüge, bestand keine Verpflichtung des Beru228
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fungsgerichts darauf einzugehen, dass die Klage (ua)
auf den Titel der Amtshaftung gestützt worden war.
In dieser angeblichen Unterlassung kann daher kein
Mangel des Berufungsverfahrens liegen. Im Übrigen
hat das Berufungsgericht aber ohnedies zutreffend
darauf hingewiesen, dass Gegenstand des Rechtsstreits nur eine Leistungssache nach § 65 Abs 1 Z 1
ASGG ist, weshalb ein Schadenersatz- oder Amtshaftungsanspruch in diesem Verfahren nicht erfolgreich
geltend gemacht werden könne. [...]
4. Wurde die Entscheidung erster Instanz von
der unterlegenen Partei (hier: dem Kl) nur in einem
bestimmten Punkt wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung angefochten, dann sind diese Versäumnisse
im Revisionsverfahren nicht mehr nachholbar. Andere
Punkte können in der Rechtsrüge der Revision nicht
mehr geltend gemacht werden (RIS-Justiz RS0043338
[T4, T10, T11]; RS0043480 [T22]; RS0043573 [T2]).
Auch aus diesem Grund ist es dem Kl verwehrt, die
Berechtigung seines Anspruchs in dritter Instanz nicht
nur im Hinblick auf das Sozialversicherungsrecht, sondern gestützt auf das AHG aus dem Titel des Schadenersatzes überprüfen zu lassen.

Anmerkung
1. Kein Fall von ärztlicher Hilfe oder
Anstaltspflege
Es ist richtig, dass die gesetzliche KV für Krankenbehandlungen in einem Sportinstitut, welches keine
Krankenanstalt ist (dann würde es sich im Rechtssinn
um eine Anstaltspflege handeln) und in dem auch
keiner der in § 135 Abs 1 ASVG aufgezählten medizinischen Berufe berufsrechtlich zulässig selbständig tätig
wird, weder aus dem Titel der ärztlichen Hilfe noch
aus dem Titel der Anstaltspflege leistungspflichtig ist.
Es entspricht – wie der OGH richtig herausgearbeitet
hat – der klaren Intention des Gesetzgebers, den
Kreis der Leistungserbringer der ärztlichen Hilfe auf
die in § 135 ASVG angeführten Berufsangehörigen
einzuschränken. Der Entscheidung ist vollinhaltlich
zuzustimmen.

2. Liegt eine Maßnahme der medizinischen
Rehabilitation vor?
Weiterführende Überlegungen zeigen, dass der Kl
im Verfahren nicht das gesamte Spektrum aus dem
Versicherungsfall der Krankheit mit einbezogen hat,
wobei eine solche Erweiterung am negativen Verfahrensausgang nichts geändert hätte.
Unstrittig waren die bei der GmbH durchgeführten Therapien Bausteine eines medizinisch nötigen
und offenbar auch erfolgreichen Behandlungsplans.
Dies dürfte auch Grund dafür sein, warum sich der
Kl im Recht fühlte. Leistungsrechtlich könnten diese
Behandlungen als Maßnahmen der medizinischen
Rehabilitation zu qualifizieren sein: Die Akutbehandlung erscheint als abgeschlossen, die medizinische
Rehabilitation darf ja erst im Anschluss an die Krankenbehandlung erfolgen (§ 154a ASVG). Medizinische
Rehabilitation ist vom Gesetzgeber als Pflichtaufgabe
definiert und damit der Sache nach als Pflichtleistung
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zu qualifizieren (ausführlich mwN Resch, Medizinische Rehabilitation in Österreich: Leistungsrecht und
Berührungspunkte zum Arbeitsrecht, in Jabornegg/
Resch/Seewald [Hrsg], Medizinische Rehabilitation
[2009] 138 ff; aA ohne Begründung Schober in Sonntag, ASVG4 [2013] § 154a Rz 1).
Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation
sind vielfältig, eine explizite gesetzliche Einschränkung
auf bestimmte Leistungserbringer (wie in § 135 ASVG)
findet man in § 154a ASVG nicht. Die These, die
Aufzählung des § 154a Abs 2 ASVG sei taxativ (idS
ohne Begründung Schober in Sonntag, ASVG4 § 154a
Rz 3), findet im insofern mE offenen Wortlaut des
Gesetzes keine Deckung. Folglich wird auch in der
Literatur darauf hingewiesen, dass über die in § 154a
Abs 2 ASVG aufgezählten Maßnahmen hinausgehend
etwa Genesungsaufenthalte, Erholungsaufenthalte oder
Landaufenthalte als Leistungen in Betracht kommen
(Rudda, Das System der Rehabilitation in Österreich,
in Jabornegg/Resch/Seewald, Medizinische Rehabilitation 38), wobei es sich bei diesen auch um Maßnahmen gem § 155 ASVG handeln könnte (unklar
diesbezüglich die Richtlinien für die Erbringung von
Leistungen im Rahmen der Rehabilitation sowie von
Leistungen im Rahmen der Festigung der Gesundheit
und der Gesundheitsvorsorge 2005 – RRK 2005, avsv
2005/114 idgF).
Konkret könnte man die durchgeführten Leistungen als ambulante Maßnahmen der medizinischen
Rehabilitation qualifizieren. Zwar fehlt in § 154a Abs 2
ASVG die nur in § 302 Abs 1 ASVG als Leistung der
PV erwähnte (und auch dort erst mit BGBl I 2010/111
eingefügte) ambulante medizinische Rehabilitation:
Dass der insofern offene Wortlaut des § 154a Abs 2
ASVG allerdings gerade ambulante medizinische
Rehabilitationsmaßnahmen ausschließen soll, ist mE
vor dem sozialpolitischen Zweck des § 154a ASVG
nicht anzunehmen. Vielmehr stünde eine Schwächung
der medizinischen Möglichkeiten der Rehabilitation
durch Ausklammerung der ambulanten Leistungen
dem Normzweck offensichtlich diametral entgegen,
insb angesichts der seit Jahren immer wieder postulierten Absicht des Gesetzgebers, ambulante Leistungen vor stationären Leistungen zu forcieren (deutlich
etwa das BG zur Stärkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung, BGBl I 2010/61).

3. Die Vertragspraxis der gesetzlichen Krankenversicherung
Interessanter Exkurs ist ein Blick auf die Vertrags
praxis der KV: Auf der Homepage des Hauptverbandes findet man unter „Leistungserbringersuche“
durchaus Institutionen, die – ohne eine Krankenanstalt
oder ein Sachleistungserbringer gem § 135 Abs 1
ASVG zu sein – Sachleistungen der gesetzlichen KV
erbringen. Bei den anderen Vertragspartnern besteht
damit offensichtlich keine berufsrechtliche Einschränkung auf medizinische Berufe gem § 135 Abs 1 ASVG
bzw auf Krankenanstalten, selbst ein jordanisches
Hotel fungiert als Vertragspartner für Schuppenflechtepatienten. Offensichtlich bestehen zB auch entsprechende Verträge mit Einrichtungen, die Genesungsaufenthalte, Erholungsaufenthalte oder Landaufent-
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halte anbieten. Leistungsrechtliche Grundlage für die
von diesen Vertragspartnern erbrachten Leistungen
wird freilich weder ärztliche Hilfe gem § 135 ASVG
noch Anstaltspflege sein können (oben 1.), in Betracht
kämen aber zB § 154a und § 155 ASVG.
Zu hinterfragen ist der in der vorliegenden E gezogene Vergleich des OGH mit der Rechtslage bei den
gewerblichen Masseuren: Aus § 84 Abs 7 MMHmG
(BGBl I 2002/169) ist ersichtlich und vom Gesetzgeber offensichtlich als rechtmäßig anerkannt, dass die
gesetzliche KV vor der Einfügung von § 135 Abs 1 Z 4
ASVG gewerbliche Masseure als Sachleistungsanbieter unter Vertrag hatte. Ohne weiteres war es also auch
vor dem MMHmG möglich, dass bestimmte gewerbliche Masseure als Vertragspartner der gesetzlichen KV
auf Basis einer ärztlichen Verschreibung Sachleistungen erbracht haben, ohne dass diese Berufsgruppe
in § 135 ASVG als Sachleistungserbringer aufgelistet
war und ist. Mögliche Rechtsgrundlagen einer solchen
Leistungserbringung könnten § 154a und § 155 ASVG
gewesen sein.

4. Könnte die GmbH „anderer Vertragspartner“ sein?
Interessant ist nun die Frage, ob in unserem Fall die
GmbH ein anderer Vertragspartner iSd § 338 Abs 1 bzw
§ 349 Abs 3 ASVG hätte sein können. Darunter wird ein
Vertragspartner verstanden, der (immer vorausgesetzt,
er ist – was in diesem Rahmen nicht vertieft werden
kann – berufs- bzw gewerberechtlich erlaubt tätig)
Gesundheitsdienstleistungen anbietet (Kneihs/Mosler
in SV-Komm § 338 Rz 28), wobei selbstredend auch
ein anderer Vertragspartner nur dann eine Leistung der
KV erbringen kann, wenn zugleich der Versicherte einen
entsprechenden Leistungsanspruch gegenüber der KV
hat (Mosler in SV-Komm § 349 Rz 22). In unserem Fall
wäre § 154a ASVG die mögliche leistungsrechtliche
Grundlage, sodass es – sofern die konkreten Tätigkeiten der GmbH berufs- bzw gewerberechtlich zulässig
ausgeübt werden – rechtlich zulässig sein müsste,
dass die GmbH mit dem Krankenversicherungsträger
einen Vertrag zur Erbringung von ambulanten medizinischen Rehabilitationsleistungen gem § 154a ASVG
abschließt.

5. Folgerungen
Für die weitere Untersuchung sollen zwei fiktive
Unterfälle gebildet werden: Erstens soll der Fall untersucht werden, dass der Krankenversicherungsträger
mit vergleichbaren Sportinstituten einen Vertrag über
ambulante medizinische Rehabilitationsmaßnahmen
abgeschlossen hat. Zweitens der Fall, dass es solche
Verträge aus sachlichen Gründen nicht gibt.
5.1. Was wäre, wenn die Wiener Gebietskrankenkasse mit vergleichbaren Sportinstituten in Vertragsbeziehung stünde und auf ärztlicher Verschreibung
beruhende Maßnahmen der ambulanten medizinischen Rehabilitation als Sachleistung gewährt? Sofern
die konkrete Tätigkeit berufs- bzw gewerberechtlich
erlaubt ist und § 154a ASVG ambulante medizinische
Maßnahmen der Rehabilitation mit einschließt, müsste
für vergleichbare Behandlungen bei NichtvertragsDRdA
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partnern konsequenterweise ein Geldleistungsanspruch bestehen. Nahe liegend wäre in einem solchen
Fall dieser Schluss angesichts der Entscheidungen
Kohl (EuGH 28.4.1998, C-158/96, Slg 1998, I-1931)
und Decker (EuGH 28.4.1994, C-120/95, Slg 1998,
I-1831) für grenzüberschreitende Sachverhalte im
EWR-Recht. Aber auch für innerstaatliche Sachverhalte müsste im Regelungssystem des ASVG ein Geldleistungsanspruch bestehen, wenn ein vergleichbarer
Nichtvertragspartner eine im Pflichtleistungsspektrum
der KV liegende Leistung erbracht hat.
5.2. Erbringt der Krankenversicherungsträger die
entsprechenden Maßnahmen der ambulanten medizinischen Rehabilitation generell und ausnahmslos nur
auf Basis von Verträgen mit nach dem MTD-G berufsberechtigten Physiotherapeuten und entsprechenden
Fachärzten, wird für Behandlungskosten in einer Einrichtung, die diese Qualifikationserfordernisse nicht
erfüllt, wohl keine Kostenerstattung gebühren, da auch
keine Sachleistung in Betracht käme. Der Krankenversicherungsträger wird im Rahmen relativ offener
Leistungstatbestände wie den §§ 154a und 155 ASVG
nicht verpflichtet sein, mit jedweden Leistungsanbietern,
die gewerberechtlich oder berufsrechtlich tätig werden,

18.

§ 22a BEinstG;
§ 117 ArbVG
OGH
24.7.2013
9 ObA 42/13m
OLG Linz
14.1.2013
12 Ra 93/12a
LG Linz
5.7.2012
9 Cga 40/12w
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zu kontrahieren, wenn er sich aus Qualitätsgründen auf
medizinisch qualifizierte Leistungsanbieter beschränkt.
5.3. Auch die weiterführenden Überlegungen
bestätigen die E des OGH. Selbst wenn die GmbH
berufs- bzw gewerberechtlich zulässigerweise die
Anwendungen durchführen durfte (eine Frage, die in
diesem Rahmen nicht untersucht werden konnte) und
selbst wenn – was mE zu bejahen ist – ambulante
Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation dem
Grunde nach in das Leistungsspektrum des § 154a
ASVG fallen, gilt Folgendes: Es käme eine Kostenerstattung wenn überhaupt nur in Betracht, würden
die Krankenversicherungsträger außerhalb des § 135
ASVG im Rahmen ihres Leistungsrechts im Zuge einer
Maßnahme der medizinischen Rehabilitation auf vergleichbare Vertragspartner (als andere Vertragspartner
iSd § 338 Abs 1 bzw § 349 Abs 3 ASVG) zurückgreifen. Auch für diesen Fall bestünde kein Anspruch,
wenn die Krankenversicherungsträger (aus Gründen
der Qualitätssicherung) nur Sachleistungen entsprechender Fachärzte und nach dem MTD-G berufsberechtigter Physiotherapeuten erbringen.
R einhard R esch (L inz )

Konzernbehindertenvertrauensperson: formelle und materielle Freistellungsvoraussetzungen
1. Es wird die Freistellung – bei Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen – bereits wirksam,
wenn sie die Behindertenvertrauensperson beantragt, weil das Recht auf Freistellung der Belegschaftsvertretung zusteht, die durch die Erklärung,
es in Anspruch zu nehmen, ein einseitiges Gestaltungsrecht ausübt, das eine Verpflichtung des
Betriebsinhabers zum Vollzug auslöst.
2. Anders als der Anspruch auf Freizeitgewährung gem § 116 ArbVG ist der Freistellungsanspruch gem § 117 ArbVG nicht von der individuellen Erforderlichkeit der Arbeitsversäumnis
für betriebsrätliche Tätigkeiten abhängig. Der
Gesetzgeber stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 117 ArbVG die unwiderlegbare
Vermutung auf, dass bei einer so großen Zahl
von AN die Aufgaben bei der Vertretung der
Belegschaftsinteressen die gesamte Arbeitszeit in
Anspruch nehmen.
3. Der Freistellungsanspruch des § 117 Abs 5
ArbVG kommt nur subsidiär zum Tragen, wenn
nicht bereits eine Freistellung von Mitgliedern des
BR (bzw des Zentralbetriebsrats [ZBR]) gem § 117
Abs 1 bis 3 ArbVG möglich ist. Daher kommt es
auch bei sinngemäßer Anwendung des § 117
Abs 5 ArbVG für die Beurteilung des Freistellungsanspruchs nicht auf den Umstand an, dass
die Tätigkeit der Konzernbehindertenvertrauensperson gem § 22a Abs 13 BEinstG „nur“ die Vertretung der Behinderteninteressen innerhalb der
Konzernvertretung umfasst.
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Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden
aufgehoben und die Rechtssache zur ergänzenden
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das
Erstgericht zurückverwiesen. [...]
Der bei der Bekl als technischer Prüfer beschäftigte Kl wurde am 25.8.2011 als Konzernbehindertenvertrauensperson gem § 22a Abs 13 und 14 BEinstG
gewählt. In der Sitzung vom 24.1.2012 beschloss die
Konzernbehindertenvertretung, die gesetzliche Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts ab 1.2.2012
für den Kl in Anspruch zu nehmen. Dies wurde der Bekl
mit Schreiben vom 25.1.2012 mitgeteilt. Im Konzern,
zu dem die Bekl gehört, sind mehr als 400 begünstigte
Behinderte beschäftigt. Die Bekl lehnte den Antrag auf
Dienstfreistellung telefonisch ab.
Der Kl begehrt die Feststellung, dass er als Konzernbehindertenvertrauensperson seit 1.2.2012 von
der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts
freizustellen sei, hilfsweise, dass ihm als Konzernbehindertenvertrauensperson die zur Erfüllung seiner
Obliegenheiten erforderliche Freizeit unter Fortzahlung
des Entgelts zu gewähren sei. Die für die Wahl zur
Konzernbehindertenvertrauensperson aktiv und passiv
wahlberechtigten Personen seien alle Behindertenvertrauenspersonen, für die § 22a Abs 10 BEinstG
zur Anwendung gelange. Daher finde auch für den
Kl § 117 Abs 5 ArbVG Anwendung. Der Konzern
beschäftige mehr als 400 begünstigte Behinderte, eine
Behindertenvertrauensperson sei nicht freigestellt. Die
Bekl sei daher an den Freistellungsbeschluss der Konzernbehindertenvertretung gebunden.
Die Bekl wandte dagegen im Wesentlichen ein,
dass der Kl als Konzernbehindertenvertrauensperson
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weder einen Freistellungsanspruch iSd § 117 Abs 5
ArbVG noch einen Anspruch auf Freizeitgewährung
iSd § 116 ArbVG habe.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die
Bestimmungen des 4. Hauptstücks des II. Teils des
ArbVG, in denen die Ansprüche auf Freistellung und
Freizeitgewährung geregelt seien, seien gem § 22a
Abs 10 BEinstG nur für die Behindertenvertrauensperson, nicht aber für die Konzernbehindertenvertrauensperson anwendbar. Deren rechtliche Stellung sei
in § 22a Abs 13 und 14 BEinstG geregelt, die keinen
Verweis auf § 22a Abs 10 BEinstG enthielten. Eine
eine Analogie rechtfertigende Regelungslücke liege
nicht vor.
Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil
erhobenen Berufung des Kl nicht Folge. Wortlaut und
Systematik des § 22a BEinstG zeigten deutlich, dass
der Gesetzgeber nur für Behindertenvertrauenspersonen, nicht aber für Zentralbehindertenvertrauenspersonen oder die Konzernbehindertenvertrauensperson
einen Freistellungs- bzw Freizeitgewährungsanspruch
statuieren wollte. Nur für die Behindertenvertrauensperson verweise § 22a Abs 10 BEinstG auf die Bestimmungen des 4. Hauptstücks des II. Teils des ArbVG,
wo diese Ansprüche in den §§ 116, 117 ArbVG geregelt seien. Dieses Auslegungsergebnis widerspreche
auch nicht Art 7 Abs 1 B-VG iVm § 7b Abs 1 Z 6 und 9
BEinstG und Art 3 Abs 1 lit c der RL 2000/78/EG des
Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Die Behindertenvertrauensperson
habe die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen
und kulturellen Interessen der begünstigten Behinderten im Einvernehmen mit dem BR auf Betriebsebene
wahrzunehmen. Der mit der unmittelbaren Beratung
und Vertretung in Großbetrieben verbundene Aufwand rechtfertige eine Freistellung bzw Freizeitgewährung der Behindertenvertrauensperson wie sie auch
Betriebsräten zustehe. Die Tätigkeit der Konzernbehindertenvertrauensperson beschränke sich hingegen
auf die Vertretung der Behinderteninteressen innerhalb
der Konzernvertretung. Die Beanspruchung der Konzernbehindertenvertrauensperson sei daher nicht mit
jener zu vergleichen, die die Behindertenvertrauensperson direkt auf Betriebsebene zu bewältigen habe.
Im Hinblick auf diesen sachlichen Unterschied im Aufgabengebiet verletze die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung beim Freizeitgewährungs- bzw
Freistellungsanspruch weder den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, noch liege eine Diskriminierung
iSd § 7b Abs 1 Z 6 oder 9 BEinstG vor.
Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei, weil zur Frage des Freistellungs- bzw Freizeitgewährungsanspruchs der Konzernbehindertenvertrauensperson Rsp des OGH fehle.
Gegen dieses Urteil richtet sich die von der Bekl
beantwortete Revision des Kl.
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht
genannten Grund zulässig, sie ist iSd Aufhebungsantrags auch berechtigt.
Voranzustellen ist, dass die Bekl vorgebracht hat,
dass der Kl auch BR und Behindertenvertrauensperson im Betrieb der Bekl ist. Dieses Vorbringen hat der

●

Kl nicht bestritten. Ausgehend davon erweist sich aber
die Rechtssache aus folgenden Gründen als noch
nicht entscheidungsreif:
1. Ausgangspunkt für die Beurteilung des vom Kl
geltend gemachten Anspruchs ist die Bestimmung des
§ 22a BEinstG (vgl zur Regelungstechnik und Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung 9 ObA 41/08g).
§ 22a BEinstG idgF BGBl I 2010/111 (BBG 2011)
lautet auszugsweise:
„(1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf
begünstigte Behinderte (§ 2 Abs 1 und 3) beschäftigt,
so sind von diesen nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter) als Organ zu wählen. ...
(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der
Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) sind die
Bestimmungen des 4. Hauptstückes des II. Teiles des
Arbeitsverfassungsgesetzes bzw die in Ausführung
der §§ 218 bis 225 des Landarbeitsgesetzes 1984,
BGBl Nr 287, ergangenen landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden.
(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Behindertenvertrauenspersonen
und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu
wählen. [...]“
2. § 22a Abs 10 BEinstG stellt klar, dass auf die
persönlichen Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson die Bestimmungen des 4. Hauptstücks des II. Teils des ArbVG, zu denen auch die
vom Kl geltend gemachten Ansprüche gehören, sinngemäß anzuwenden sind. Der Behindertenvertrauensperson ist daher in sinngemäßer Anwendung des
§ 116 ArbVG die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten
erforderliche Freizeit gegen Fortzahlung des Entgelts
einzuräumen. Sie hat – bei Vorliegen der sonstigen
Voraussetzungen – auch Anspruch auf Freistellung
iSd § 117 ArbVG. Da § 22a Abs 10 BEinstG die
sinngemäße Anwendung der Bestimmung des § 117
ArbVG ohne weitere Einschränkung vorschreibt, ist ein
Anspruch auf Freistellung nicht nur gem § 117 Abs 1
ArbVG zu beurteilen, sondern auch gemäß den weiteren Absätzen dieser Bestimmung, sodass ein solcher
Anspruch auch in sinngemäßer Anwendung des § 117
Abs 5 ArbVG bestehen kann.
3.1 Gem § 22a Abs 11 BEinstG ist die Zentralbehindertenvertrauensperson (und deren Stellvertreter) aus dem Kreis der Behindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertretern zu wählen. Gem
§ 22a Abs 13 BEinstG ist die Konzernbehindertenvertrauensperson (und deren Stellvertreter) aus dem
Kreis der Zentralbehindertenvertrauenspersonen und
deren Stellvertretern zu wählen. Der Gesetzgeber geht
daher davon aus, dass die Behindertenvertrauensperson (bzw deren Stellvertreter) neben dieser Funktion
auch die Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson bzw der Konzernbehindertenvertrauensperson
mitausübt. Es gehört daher – worauf der Revisionswerber zutreffend hinweist – zu den Obliegenheiten
der Behindertenvertrauensperson, bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen die Tätigkeit als Zentralbehindertenvertrauensperson oder als KonzernbeDRdA
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hindertenvertrauensperson neben ihrer Funktion als
Behindertenvertrauensperson mitauszuüben. Damit
vergleichbar zählt auch nach dem Arbeitsverfassungsgesetz die gem § 38 ArbVG iS einer umfassenden
Interessenwahrnehmungspflicht (Gahleitner in Cerny/
Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG II4 § 38, 319) zu
verstehende Vertretung von AN-Interessen im ZBR
oder in der Konzernvertretung zu den Obliegenheiten eines entsprechend den Vorschriften (vgl §§ 81
Abs 1, 88a Abs 6 ArbVG) in diese überbetrieblichen
Belegschaftsorgane gewählten bzw entsendeten BRMitglieds (Floretta in Floretta/Strasser, ArbVG-Handkommentar 781).
3.2 Die Bestimmungen der §§ 115-122 ArbVG
gelten für Betriebsratsmitglieder unabhängig von ihrer
Funktion innerhalb des BR und unabhängig davon, in
welchem Organ (zB ZBR, Konzernvertretung) sie tätig
werden (Mosler in ZellKomm2 § 115 ArbVG Rz 4).
Daher greift die Argumentation des Berufungsgerichts, § 22a Abs 10 BEinstG beziehe sich nur auf die
Behindertenvertrauensperson, für die Konzernbehindertenvertrauensperson fehle in § 22a Abs 13 und 14
BEinstG eine vergleichbare Regelung, zu kurz: Auch
im II. Teil des ArbVG sind die Ansprüche auf Freizeitgewährung und Freistellung im 4. Hauptstück über
die Rechtsstellung der Mitglieder des BR geregelt und
nicht in den Bestimmungen über den ZBR (§§ 80 ff
ArbVG) oder die Konzernvertretung (§§ 88a, 88b
ArbVG) enthalten.
3.3 Daraus folgt als Zwischenergebnis, dass einer
Behindertenvertrauensperson dann, wenn sie eine
weitere Funktion als Zentralbehindertenvertrauensperson oder – wie der Kl – als Konzernbehindertenvertrauensperson zu erfüllen hat, auch für die Erfüllung
der daraus resultierenden zusätzlichen Obliegenheiten
(§ 22a Abs 13 BEinstG) in sinngemäßer Anwendung
des § 116 ArbVG die erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts einzuräumen ist (Floretta, aaO
781; vgl auch § 32 BRGO 1974) bzw ihr in sinngemäßer Anwendung des § 117 Abs 5 ArbVG ein Anspruch
auf Freistellung grundsätzlich zukommen kann.
4.1 Die Bekl hat bereits im Verfahren erster Instanz
nicht nur die grundsätzliche Anwendbarkeit, sondern
auch das Vorliegen der formellen und materiellen
Voraussetzungen des sinngemäß anzuwendenden
§ 117 Abs 5 ArbVG bestritten, sodass darauf näher
einzugehen ist.
4.2 Zu den formellen Voraussetzungen:
4.2.1 Das Verfahren gem § 117 Abs 5 ArbVG ist
zweistufig geregelt (näher Resch in Strasser/Jabor
negg/Resch, ArbVG § 117 Rz 85): In einem ersten
Schritt ist der Beschluss der Konzernvertretung, dass
ein in der Konzernvertretung vertretener BR (ZBR) für
eines seiner Mitglieder die Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung des Entgelts in Anspruch
nehmen kann, dem Betriebsinhaber schriftlich mitzuteilen, in dessen Betrieb das freizustellende Betriebsratsmitglied beschäftigt ist. In einem zweiten Schritt
ist ein Freistellungsantrag dieses BR (ZBR) an den
Betriebsinhaber erforderlich, der auch der Konzernleitung bekanntzugeben ist (vgl auch § 32a Abs 3
BRGO 1974). Die Freistellung wird wirksam, wenn
die – noch näher zu erörternden – sonstigen Voraussetzungen des § 117 Abs 5 ArbVG vorliegen und der
232
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Antrag gestellt wird (§ 32a Abs 1 BRGO 1974; Floretta, aaO 791; Resch, aaO § 117 ArbVG Rz 85, 86 und
25 mwH).
4.2.2 Die Organe der Behindertenvertretung sind
gem § 22a BEinstG die Behindertenvertrauensperson,
die Zentralbehindertenvertrauensperson und die Konzernbehindertenvertrauensperson bzw deren Stellvertreter. Die Behindertenvertretung nach dem BEinstG ist
(vergleichbar der Jugendvertretung, §§ 123 ff ArbVG)
als zusätzliche Vertretung neben dem BR eingerichtet
(Risak in Mazal/Risak, Arbeitsrecht III Rz 138). Da
§ 117 Abs 5 ArbVG gem § 22a Abs 10 BEinstG (nur)
sinngemäß anzuwenden ist, hat daher die Fassung
des Freistellungsbeschlusses auf Konzernebene durch
die Konzernbehindertenvertrauensperson zu erfolgen.
Dieser Beschluss wurde nach den Feststellungen
durch den Kl gefasst.
4.2.3 Der im § 117 Abs 5 ArbVG vorgesehene
Freistellungsantrag ist in sinngemäßer Anwendung
dieser Bestimmung gem § 22a Abs 10 BEinstG von
der Behindertenvertrauensperson als auf betrieblicher
Ebene zuständiges Vertretungsorgan der begünstigten Behinderten zu stellen. Dieser Antrag wurde vom
Kl – der wie ausgeführt unstrittig auch Behindertenvertrauensperson im Betrieb der Bekl ist – an die
Bekl gestellt und von dieser abgelehnt. Nach den
dargelegten Grundsätzen wird die Freistellung – bei
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – bereits
wirksam, wenn sie die Behindertenvertrauensperson
beantragt, weil das Recht auf Freistellung der Belegschaftsvertretung zusteht (9 ObA 133/12t), die durch
die Erklärung, es in Anspruch zu nehmen, ein einseitiges Gestaltungsrecht ausübt, das eine Verpflichtung
des Betriebsinhabers zum Vollzug auslöst (VwGH
GZ 0761/71 = Arb 9060 zur Vorgängerbestimmung
des § 16 Abs 4 BRG 1947; vgl dazu Resch, aaO
§ 117 Rz 5 ff; 25; Winkler in Tomandl, ArbVG § 117
Rz 3). Daher ist für das Entstehen des Rechts auch
gem § 117 Abs 5 letzter Satz ArbVG – bzw wie hier
in dessen sinngemäßer Anwendung – neben der
Beschlussfassung die Antragstellung an den Betriebsinhaber maßgeblich, die hier unstrittig erfolgt ist. Auf
die vom Gesetz vorgesehene Verständigung der Konzernleitung von Freistellungsbeschluss und -antrag
(vgl § 117 Abs 5 letzter Satz ArbVG; § 32a Abs 3
Satz 2 BRGO 1974) kommt es entgegen dem Vorbringen der Bekl für die Beurteilung dieser Frage nicht an,
weil die gesetzliche Verpflichtung zur Freistellung des
betroffenen Belegschaftsmitglieds den Betriebsinhaber und nicht die Konzernleitung trifft.
Zusammenfassend sind daher die formellen
Voraussetzungen zur Durchsetzung des vom Kl hier
geltend gemachten Freistellungsanspruchs erfüllt.
4.3 Zu den materiellen Voraussetzungen:
4.3.1 Zutreffend hat die Bekl bereits im Verfahren
erster Instanz darauf hingewiesen, dass der Freistellungsanspruch des § 117 Abs 5 ArbVG nur subsidiär
zum Tragen kommt, denn dieser Anspruch besteht nur
dann, wenn nicht bereits eine Freistellung von Mitgliedern des BR (bzw des ZBR) gem § 117 Abs 1 bis 3
ArbVG möglich ist. Der Kl hat dazu vorgebracht, dass
eine Freistellung einer Behindertenvertrauensperson
im Konzern, dem die Bekl angehört, nicht erfolgt sei.
Dem hat die Bekl bereits im Verfahren erster Instanz
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ua entgegengehalten, dass eine Zentralbehindertenvertretung bestehe, die einen Freistellungsanspruch
in sinngemäßer Anwendung des § 117 Abs 3 ArbVG
geltend machen könnte. Dazu haben die Vorinstanzen
jedoch infolge ihres vom OGH nicht geteilten Rechtsstandpunkts bisher keine Feststellungen getroffen,
sodass das Verfahren über den geltend gemachten
Hauptanspruch auf Freistellung ergänzungsbedürftig
ist.
4.3.2 Sind in Betrieben eines Unternehmens, in
denen eine Freistellung von Betriebsratsmitgliedern
gem § 117 Abs 1 und 2 ArbVG nicht möglich ist,
mehr als 400 AN beschäftigt, so ist gem § 117 Abs 3
ArbVG auf Antrag des ZBR ein Mitglied desselben
unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeitsleistung
freizustellen. Im fortzusetzenden Verfahren wird zu
prüfen sein, ob die hier sinngemäß anzuwendenden
Voraussetzungen dieser Bestimmung vorliegen.
Nur in dem Fall, in dem eine Freistellung einer
(Zentral-)Behindertenvertrauensperson in sinngemäßer Anwendung des § 117 Abs 1 bis 3 ArbVG danach
nicht möglich ist, besteht der geltend gemachte Freistellungsanspruch zu Recht, weil die dafür erforderliche Schlüsselzahl von mehr als 400 beschäftigten
begünstigten Behinderten im Konzern, dem die Bekl
angehört, unstrittig erfüllt ist. Anders als der Anspruch
auf Freizeitgewährung gem § 116 ArbVG ist der Freistellungsanspruch gem § 117 ArbVG nicht von der
individuellen Erforderlichkeit der Arbeitsversäumnis für
betriebsrätliche Tätigkeiten abhängig (Floretta, aaO
788 f), sodass es für die Beurteilung des Hauptbegehrens nicht auf die von der Bekl behauptete „weitreichende“ Gewährung von Freizeit für den Kl im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als BR und als Behindertenvertrauensperson ankommt. Der Gesetzgeber stellt
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 117 ArbVG
die unwiderlegbare Vermutung auf, dass bei einer so
großen Zahl von AN die Aufgaben bei der Vertretung
der Belegschaftsinteressen die gesamte Arbeitszeit in
Anspruch nehmen (Floretta, aaO 789; 9 ObA 133/12t;
8 ObA 20/08m mwH). Daher kommt es auch bei
sinngemäßer Anwendung des § 117 Abs 5 ArbVG für
die Beurteilung des Freistellungsanspruchs nicht auf
den vom Berufungsgericht thematisierten Umstand
an, dass die Tätigkeit der Konzernbehindertenvertrauensperson gem § 22a Abs 13 BEinstG „nur“ die
Vertretung der Behinderteninteressen innerhalb der
Konzernvertretung umfasst.
5. Da sich somit das Verfahren in der E über das
Hauptbegehren als ergänzungsbedürftig erweist, war
der Revision Folge zu geben und die Rechtssache zur
ergänzenden Erörterung und neuerlichen E an das
Erstgericht zurückzuverweisen. Da über das Eventualbegehren nur im Fall der Erfolglosigkeit des Hauptbegehrens zu entscheiden ist, ist darauf hier nicht weiter
einzugehen (RIS-Justiz RS0037675 ua). [...]

Anmerkung
Das letzte Wort ist im vorliegenden, außergewöhnlichen Fall (im Konzern sind mehr als 400 begünstigte
behinderte AN iSv § 2 BEinstG beschäftigt) noch
nicht gesprochen. In seinem Zwischenergebnis, dem
Zurückverweisungsbeschluss, ist dem OGH jedoch

●

uneingeschränkt zuzustimmen. Auch wenn es manchen „materiell“ betrachtet, in Ansehung der geringen
Mitbestimmungsbefugnisse und Aufgaben der Konzernbehindertenvertrauensperson, unbillig erscheinen
mag: in claris non fit interpretatio. Die verfehlten teleologischen Reduktionen der Unterinstanzen waren in
diesem Sinn wohl „materiell“ beeinflusst gewesen.
Als vorbildlich ist die Gliederung der rechtlichen
Beurteilung in formelle und materielle Anspruchsvoraussetzungen zu bezeichnen. Die in letzter Zeit
zu beobachtende Nummerierung bzw ziffernmäßige
Gliederung der Entscheidungsgründe scheint jedoch
entbehrlich zu sein. Denn im Gegensatz etwa zu jenen
des EuGH, der sich seit langem dieser Enumerationstechnik bedient, mangelte es schon bisher den
rechtlichen Beurteilungen des OGH nicht an Klarheit,
Systematik und Schlüssigkeit in der Argumentationsabfolge.
Im vorliegenden Zusammenhang ist die in den
Entscheidungsgründen erwähnte – höchstwahrscheinlich zum gleichen Konzern ergangene – E des
OGH vom 29.6.2009, 9 ObA 41/08g (Unanfechtbarkeit einer Zentralbehindertenvertrauensperson-Wahl,
Nichtigkeitsfeststellungsklage nach den allgemeinen
Feststellungsinteressegrundsätzen des § 228 ZPO
hingegen zulässig) absolut lesenswert. Das Höchstgericht setzt sich darin eingehend mit der historischen
Entwicklung des § 22a BEinstG auseinander und erörtert die sachliche Rechtfertigung der unterschiedlichen
gesetzlichen „Ausstattung“ von Sondervertretungen
wie Jugendvertrauensrat und Behinderten-, Zentralbehinderten- und Konzernbehindertenvertrauensperson gegenüber dem Basisvertretungsmodell BR/ZBR/
Konzernvertretrung. Im Gegensatz zum Ergebnis dieser E, zu Kompetenzen und Wahlanfechtungsmöglichkeiten nämlich, werden jedoch im vorliegenden
Fall hinsichtlich der persönlichen Rechtsstellung der
MandatarInnen keine Abstriche gemacht. Das ordnet der Gesetzgeber mittels uneingeschränktem, aber
undeutlich formuliertem Verweis an.

1.

Wortlaut des § 22a BEinstG und Systematik der verwiesenen Rechtsnorm: Die
Tücken des Wörtchens „sinngemäß“

Aus § 22a Abs 11 und Abs 13 BEinstG ergibt sich,
dass nur Mitglieder der Organe auf Betriebs- und auf
Unternehmensebene zu Mitgliedern der „Konzernbehindertenvertretung“, also die Konzernbehindertenvertrauensperson bzw ihr Stellvertreter, gewählt werden
können; auch das ist eine Parallelität des Organisationsrechts von BEinstG und ArbVG. Der Kl des
gegenständlichen Verfahrens hatte daher gleichzeitig
(mindestens) vier relevante Funktionen inne: Betriebsratsmitglied (siehe Satz 2 der rechtlichen Beurteilung)
und Behindertenvertrauensperson in „seinem“ Betrieb,
Zentralbehindertenvertrauensperson und Konzernbehindertenvertrauensperson. Aus welchem Grund auch
immer, in seiner letztgenannten Funktion berufen sich
er und auch sein Stellvertreter (dh „die Konzernbehindertenvertretung“) auf den Freistellungsanspruch,
was – wie immer man darüber „mitbestimmungspolitisch“ denkt – unter dem geltenden Recht jedenfalls
zulässig ist. Dem Verpflichteten – dieser ist sowohl
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gem § 22a BEinstG als auch gem §§ 115-117 ArbVG
stets der Betriebsinhaber und nie das Unternehmen
oder gar der Konzern – stehen keine materiell- oder
formalrechtlichen Einwände zu.
Wenden wir uns dem die Unterinstanzen verwirrenden Wortlaut des § 22a Abs 10 BEinstG zu.
Dieser nimmt tatsächlich nur auf die Behindertenvertrauensperson (und Stellvertreter) Bezug und erwähnt
die „übergeordneten Organe“ mit keinem Wort. Die
Crux des Problems lag also darin zu deuten, ob die
materiell und formell Berechtigten (Personen, Organe) in der Verweisungsnorm enthalten sein müssen,
oder ob sie sich (bloß? auch?) aus der verwiesenen
Norm – hier also aus § 117 ArbVG – ergeben können. Regelmäßig bedient sich der Gesetzgeber, oder
genauer „die Legistik“ als zumeist ministeriell geleitete
Formulierungsinstanz, einer Rechtssatz-Textierung des
Adjektivs „sinngemäß“. Das geschieht zumeist wohl
zwecks folgender Vereinfachung und Textlesbarkeit:
Es soll ein bereits andernorts vorhandener Tatbestand
(der verwiesene Normtatbestand) zu jenem der nun neu
geschaffenen Rechtsnorm erklärt werden, allerdings
mit der dem Rechtsanwender/Normunterworfenen aufgetragenen gedanklichen Modifikation des „Einpassens“ in den neuen Regelungskontext. Das kann, wie
hier, zu Unsicherheiten Anlass geben. Die vom Bundeskanzleramt herausgegebenen Legistischen Richtlinien
1990 unterstreichen das sogar (im Wortsinne! siehe
RL 1990/54 unter http://www.bka.gv.at/site/3513/
default.aspx?wai=true) und empfehlen die Formulierung „nach/mit der Maßgabe“. Auch Schönherr (Sprache und Recht [1985] 14 f) wendet sich gegen das
ähnlich verwendete „im Sinne von“ und empfiehlt stattdessen die Anführung jener Rechtsnormen, die gemäß
der Verweisung gelten sollen, in Klammer.
Das Online-Wörterbuch Wiktionary ist zu entnehmen, dass die im allgemeinen Sprachgebrauch
zumeist attributiv verwendete Bedeutung des Adjektivs „sinngemäß“ folgenden Informationsgehalt hat:
„die Bedeutung einer Äußerung wiedergebend, nicht
die Äußerung selbst“ oder „den wesentlichen Gehalt
wiedergebend“. Ein ganz anderes „sinngemäß“ also,
als die von den Legistischen Richtlinien verpönte, vom
Gesetzgeber aber (ehemals?) so geliebte Verweisungsformulierung. Dass die §§ 115 bis 122 ArbVG sowie
einschlägige landarbeitsrechtliche Vorschriften für die
Individualorgane des § 22a BEinstG gelten sollen,
hätte der Gesetzgeber durch Weglassen des gegenständlichen Adjektivs klarer ausdrücken können.
Der OGH löst die Sprachverwirrung hier jedenfalls
recht pragmatisch und (sprach)logisch auf, und zwar
mit den Worten „... da § 22a Abs 10 BEinstG die
sinngemäße Anwendung der Bestimmung des § 117
ArbVG ohne weitere Einschränkung vorschreibt, ist
ein Anspruch auf Freistellung nicht nur gemäß § 117
Abs 1 ArbVG zu beurteilen, sondern auch gemäß den
weiteren Absätzen dieser Bestimmung ...“.

2.

Zum Subsidiaritätsverhältnis von § 117
Abs 5 ArbVG gegenüber Abs 1 bis 3 leg
cit

Die Erstinstanz wird nun zu klären haben, ob nicht
doch eine Freistellung von Behindertenvertrauens234
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person oder Zentralbehindertenvertrauensperson in
Anwendung der Abs 1 bis 3 des § 117 ArbVG rechnerisch möglich ist (Betriebe bzw Unternehmen mit
gesamt mehr als 150 bzw 400 begünstigt behinderten
AN). Ganz klar wird die Rechtslage nach diesen Feststellungen aber auch nicht sein, denn zum subsidiären Anspruch von Konzernvertretung und ZBR (hier:
Konzernbehindertenvertrauensperson und Zentralbehindertenvertrauensperson) bestehen Divergenzen im
Schrifttum und es existiert keine höchstgerichtliche
Judikatur.
Grund dafür ist zum einen, dass im BEinstG
ebenso wie im ArbVG die konzernweit zuständige
Vertretungseinrichtung gewissermaßen schwächer
konstruiert ist als das Organ bzw die Vertretungspersonen ([Zentral]Behindertenvertrauensperson und
Stellvertreter) auf Unternehmens- und Betriebsebene.
Dies zeigt sich vor allem darin, dass konzernweit nur
fakultativ errichtet (gewählt) werden kann, während
ZBR sowie Zentralbehindertenvertrauensperson und
Stellvertreter ebenso obligatorische Vertretungen sind
wie BR und Behindertenvertrauensperson (und Stellvertreter). Zum anderen zeigt es sich im Vergleich
der Formulierungen von Abs 3 und Abs 5 (gleichwie
dieser: Abs 1) des § 117 ArbVG: BR und ZBR, Behindertenvertrauensperson und Zentralbehindertenvertrauensperson (inklusive Stellvertreter) können für
„ein Mitglied desselben [derselben]“ die Freistellung
beschließen und beantragen. Die Konzernvertretung
bzw die Konzernbehindertenvertrauensperson (und
Stellvertreter) können hingegen nur ein Mitglied der
„Basisebene“, also ein Betriebsratsmitglied über das
Organ (BR oder ZBR; siehe § 117 Abs 5 Satz 1
letzter Halbsatz ArbVG) oder hier eben modifiziert
über die Individualorgane Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) oder Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter) freizustellen beantragen.
Dementsprechend bedarf es eines Beschlusses auf
Konzernvertretungsebene bzw Konzernbehindertenvertrauensperson-(Stellvertreter-)Ebene sowie eines
Freistellungsantrags des BR/ZBR bzw der Behindertenvertrauensperson/Zentralbehindertenvertrauensperson (Stellvertreter).
Warum die Organqualität auf Konzernebene
gegenüber jener auf Betriebs- und Unternehmensebene abgeschwächt ist, ist wohl nur historisch unter
Berücksichtigung der Sozialpartnereinigungen nachzuvollziehen, die den Novellen BGBl 1986/394 (Einführung der Arbeitsgemeinschaft von Betriebsräten im
Konzern) und BGBl 1993/460 zugrunde lagen. Fakt
ist, dass in einigen Konzernen die Betriebsräte und
Zentralbetriebsräte von der Errichtung einer Konzernvertretung mehrheitlich Abstand nehmen, weil anders
als im ZBR keine ausgeklügelte Stimmgewichtung
die Zusammensetzung des Organs bestimmt, um die
betriebsdemokratischen Stimmverhältnisse der Wahlvorschläge (gewählten Listen) abzubilden. Zudem ist
die Äquivalenz von repräsentierten AN und Mandaten
nur äußerst grob gegeben (vgl demgegenüber beim
BR die degressive Staffelung in § 50 Abs 1 ArbVG):
Ein Unternehmen mit 490 AN wird ebenso von zwei
Mandataren repräsentiert wie eines mit 20 AN; eines
mit 990 AN hat bloß drei Mandate usw (§ 88a Abs 6
ArbVG).
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2.1. Voraussetzungen für das subsidiäre Freistellungsrecht
Die Hauptproblematik, auch für den vorliegenden
Fall, liegt nun darin, dass höchstgerichtliche Judikatur
zu zwei Voraussetzungen für das subsidiäre Freistellungsrecht von Zentralbetriebsräten (subsidiär gegenüber Betriebsräten) und Konzernvertretung (subsidiär
gegenüber ZBR und BR) fehlt:
– Ist „eine Freistellung ... nicht möglich“ so zu
verstehen, dass gar keine Freistellung (mehr als
150 AN in einem Betrieb) möglich ist, oder sind
„Restgrößen zu summieren und bei Überschreitung von 400 kommt es zu einem zusätzlichen
Freistellungsanspruch“?
– Sind alle AN aus „nicht freistellungsfähigen“ Betrieben für die Schwellenzahl 400 heranzuziehen oder
nur AN aus Betrieben, in denen ein BR existiert?

Nähere Überlegungen zu diesen Fragen können
an dieser Stelle nicht angestellt werden. Der Wortlaut
des § 117 ArbVG spricht mE für das „Plus“, also für
zusätzliche Freistellungen, sobald – unter Subtraktion
der AN von Betrieben mit freigestellten Mandataren –
mehr als 400 AN im Unternehmen bzw Konzern von
Betriebsräten vertreten werden, die keinen Freistellungsanspruch haben. Dass diese AN einen BR tatsächlich gewählt haben, setzt das Gesetz mit keinem
Wort voraus. Zum Diskurs siehe mwN des Schrifttums
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 117
Rz 80-83. Bedauerlicherweise geht der OGH im vorliegenden, „sinngemäß“ gleichen Fall auf diese Fragen
nicht näher ein. Wie die Erstinstanz entschieden hat
und ob der dieser E zugrunde liegende Konflikt bereits
gelöst ist, ist nicht bekannt.
H annes S chneller (W ien )

19.

Betriebsverfassungsrechtliche AN-Eigenschaft eines KonzerntochterGeschäftsführers?
1. Im Hinblick auf die betriebsverfassungsrechtliche AN-Eigenschaft eines entsandten (Auslands-)
Mitarbeiters ist zu prüfen, ob er noch als Glied der
betrieblichen Organisation gesehen werden kann.
Die Zugehörigkeit zum Betrieb ist aber dann zu
bejahen, wenn die wesentlichen AG-Funktionen
beim entsendenden Betrieb verbleiben.
2. Bei einem als Geschäftsführer an eine Tochtergesellschaft entsandten AN einer Konzernmuttergesellschaft kommen der Muttergesellschaft
weiterhin die wesentlichen AG-Funktionen zu,
wenn ein Entsendungsvorbehalt bzw jederzeitige
Widerrufbarkeit des Geschäftsführungsauftrages
sowie das Recht, den AN auch andernorts oder
für andere Organfunktionen in Konzernunternehmen einzusetzen, vertraglich vorgesehen ist und
die Lohnzahlung ua Funktionen weiterhin bei ihr
verbleiben. Ein solcher AN gilt daher als „im
Rahmen des Betriebes“ der Muttergesellschaft
beschäftigt iSv § 36 Abs 1 ArbVG. Speziell iZm
dem allgemeinen Kündigungsschutz ist in solchen Fällen auch bedeutsam, dass (bzw ob) die
arbeitsvertragliche Bindung zur Muttergesellschaft
weiterhin besteht und diese daher Adressatin des
Kündigungsschutzes bleibt.
3. Ausgehend von einer materiellen Betrachtung
der Organstellung eines Geschäftsführers kann
auch ein AN unter die Ausnahme des § 36 Abs 2
Z 1 ArbVG fallen, der vertraglich verpflichtet ist,
als Geschäftsführer einer anderen Konzerngesellschaft als seiner AG-Gesellschaft die Betriebsführungsfunktion für diese Konzerngesellschaft auszuüben. Dabei kommt es aber nicht auf die formale
Organstellung, sondern auf die arbeitsvertraglich
eingeräumten (Betriebsführungs-)Befugnisse bzw
die tatsächlich zustehenden Entscheidungskompetenzen innerhalb der jeweiligen Konzerngesellschaft an.

●

Der 1958 geborene Kl war ab 1.10.1998 bei der A
Österreich als Standortleiter für den Standort Linz und
in der Folge als Regionalleiter für die Region Ost tätig.
Sein Aufgabengebiet umfasste die Unternehmensentwicklung für das Segment Entsorgung. Die Aktivitäten
der A Österreich weiteten sich auf Tschechien und
Ungarn aus. Im Jahr 2004 wurde die A Tschechien
(idF: A CZ) und die A Ungarn gegründet und der Kl
zum Geschäftsführer der A CZ bestellt. Für seine
Tätigkeit bei der Wirtschaftskammer wurde dem Kl
von der A Österreich auch Prokura erteilt, damit er als
Vertreter in die Bundeswirtschaftskammer entsendet
werden konnte.
Im Jahr 2006 wurde die Bekl als strategische
Management-Holding gegründet. Alle die Entsorgung
betreffenden Themen wurden gebündelt und gehörten
zum Aufgabengebiet der Bekl. Sie hatte zunächst einen
und ab Juni 2010 einen zweiten Geschäftsführer. Sie
ist in acht Ländern tätig. Die A CZ ist eine 100 %-ige
Tochtergesellschaft der Bekl und nach Österreich der
zweitwichtigste Standort. In der A CZ sind rund 1200
Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz betrug im Jahr
2011 etwas mehr als 140 Mio €.
Das Dienstverhältnis des Kl zur A Österreich wurde
mit 31.12.2007 einvernehmlich aufgelöst und mit der
Bekl ab 1.1.2008 ein neuer Dienstvertrag abgeschlossen. Darin ist ua festgelegt:
„Der Dienstnehmer wird für die Unternehmensentwicklung innerhalb der A-Gruppe eingestellt. Zu seiner
Tätigkeit zählt unter anderem die Begleitung weiterer
Expansionsschritte im Segment Entsorgung. Gleichzeitig erteilt der Dienstgeber die Beauftragung zur Ausübung der Geschäftsführertätigkeit bei der A CZ. Diese
Beauftragung kann jederzeit widerrufen werden, sie
erlischt jedenfalls zum Zeitpunkt der Beendigung der
Geschäftsführerfunktion, aus welchen Gründen immer
diese erfolgt.“ [Es folgen vertragliche Bestimmungen
über die Tätigkeit des Kl, seine Geschäftsführerfunktion, Einsatzgebiet, Versetzungsklauseln, Gehaltshöhe,
Auszahlungs- und Verrechnungsregelungen und die
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steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Bezüge in ihrem vollen Wortlaut.]
Am 1.6.2012 wurde der Kl von der Bekl entlassen und am 19.7.2012 eventualiter zum 30.11.2012
gekündigt.
Der Kl begehrt in den verbundenen Verfahren des
Erstgerichts [...] die Entlassung und die Kündigung
für rechtsunwirksam zu erklären, weil er keinen Entlassungsgrund gesetzt habe und die Kündigung aus
einem verpönten Motiv erfolgt und sozialwidrig sei.
Zur alleine rekursgegenständlichen Frage, ob ihm der
arbeitsverfassungsrechtliche Entlassungs- und Kündigungsschutz zusteht, brachte er vor, AN iSd § 36
ArbVG, jedoch kein leitender Angestellter gewesen
zu sein, weil ihm kein maßgeblicher Einfluss auf die
Führung des Betriebs der Bekl, die ausschließlich von
den Geschäftsführern der Bekl geführt worden sei,
zugestanden sei. [...]
Das Erstgericht wies die beiden Klagebegehren
ab. [Es folgen ausführliche Feststellungen über die
Tätigkeit des Kl bei der A CZ sowie über von ihm
zusätzlich auszuführende Aufgaben bei der und seine
allfällige Einbindung in die Bekl und über die Zahlung
und konzerninterne Abwicklung seines Entgelts.]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl
Folge und hob das Ersturteil zur Verfahrensergänzung
auf. [...] In ihrem dagegen erhobenen Rekurs beantragt die Bekl die Abänderung des berufungsgerichtlichen Beschlusses iS einer Klagsabweisung. [...]
Der Rekurs ist zulässig, im Ergebnis jedoch nicht
berechtigt. [...]
1. Im Rekursverfahren ist nicht mehr strittig, dass
die Bekl und die A CZ keinen einheitlichen Betrieb
führen. Davon wäre aufgrund der organisatorischen
und räumlichen Trennung der Gesellschaften und ihren
unterschiedlichen Zwecksetzungen auch nicht auszugehen.
2. Die Kündigung und die Entlassung eines AN
unterliegen den im II. Teil des ArbVG („Betriebsverfassung“) geregelten Anfechtungsbestimmungen der
§§ 105 ff ArbVG.
Gem § 36 Abs 1 ArbVG sind AN iSd II. Teils „alle
im Rahmen eines Betriebes beschäftigten Personen
einschließlich der Lehrlinge und der Heimarbeiter ohne
Unterschied des Alters“. Gem § 36 Abs 2 ArbVG gelten nicht als AN „1. in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen
Vertretung der juristischen Person berufen ist; ... 3.
leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf
die Führung des Betriebes zusteht; ...“
Aus der Gesetzesstruktur geht hervor, dass es
sich bei den in Abs 2 aufgezählten Personen um
Ausnahmen von den von Abs 1 erfassten AN handelt. Sofern ein AN nicht unter die Generalklausel
des Abs 1 fällt, kommt Abs 2 allenfalls deklarative
Bedeutung zu (Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG § 36 Rz 2), weil sich die Unanwendbarkeit des
II. Teils insofern schon aus § 36 Abs 1 leg cit ergibt.
Vor der Frage, ob der Kl als Organmitglied oder als
leitender Angestellter unter die Ausnahme des § 36
Abs 2 ArbVG fällt, ist daher zu prüfen, ob er die Kriterien des AN-Begriffs iSd § 36 Abs 1 ArbVG erfüllt.
3. Durch die Wortfolge „alle im Rahmen eines
Betriebs beschäftigten Personen“ soll klargestellt wer236
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den, dass AN, die zwar nicht im örtlich engeren
Betriebsrahmen tätig sind, wohl aber organisatorisch
und soziologisch der Belegschaft des Betriebs zuzuordnen sind, dieser auch rechtlich angehören (zB
Windisch-Graetz in Neumayr/Reissner, ZellKomm II2
ArbVG § 36 Rz 4).
Bezüglich entsandter (Auslands-)Mitarbeiter ist
dabei jeweils zu prüfen, ob der betreffende AN in einer
so engen Beziehung zum Betrieb steht, dass er als
dem Betrieb noch zugehörig zu betrachten ist und
ob er ungeachtet seiner außerhalb der Betriebsstätte
verrichteten Tätigkeit noch als Glied der betrieblichen Organisation gesehen werden kann (RIS Justiz
RS0107424; 9 ObA 54/09w [im Ausland tätiger
Programmmanager]; Gahleitner in Preiss/Schneller,
Arbeitsverfassungsrecht II2 § 36 Erl 1 S 297f; Tomandl
in Tomandl, ArbeitsverfassungsG § 36 Rz 10 mwN).
Die Zugehörigkeit zum Betrieb wird aber auch
dann bejaht, wenn die wesentlichen AG-Funktionen
beim entsendenden Betrieb verbleiben (RIS Justiz
RS0029057; Strasser in Strasser/Jabornegg/Resch,
ArbVG § 36 Rz 12; zur Maßgeblichkeit der Ausübung
von AG-Befugnissen vgl auch Risak in Mazal/Risak,
Arbeitsrecht III Rz 12; Gahleitner in Preiss/Schneller,
aaO).
4. Speziell im Hinblick auf den arbeitsverfassungsrechtlichen Kündigungsschutz der §§ 105 ff ArbVG
wurde bereits in der E 9 ObA 63/87 (überlassener und
in den Betrieb des Beschäftigers integrierter AN) klar
zwischen der betrieblichen Zugehörigkeit des AN zum
Entleiherbetrieb und der arbeitsvertraglichen Bindung
zum Verleiherbetrieb unterschieden und ausgesprochen, dass die aufgrund einer betrieblichen Integration
gegebene arbeitsverfassungsrechtliche Qualifikation
eines AN als AN des Beschäftigers iSd § 36 nichts
daran ändert, dass die arbeitsvertraglichen Beziehungen zum Verleiherbetrieb aufrecht bleiben und damit
der arbeitsvertragliche AG als Adressat des in § 105
Abs 1 und 2 ArbVG normierten Kündigungsschutzes
anzusehen ist (siehe RIS Justiz RS0050877; vgl dazu
Schrank in Tomandl, ArbVG § 105 Rz 3; zur Bedeutung der arbeitsvertraglichen Komponente bezüglich
der Befugnisse der Belegschaftsvertretung siehe auch
Trost in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 105
Rz 72; Gahleitner, aaO § 36 Erl 1, S 297; Tomandl in
Tomandl, aaO Rz 11).
5. Der Bekl kamen auch nach Übernahme der
Geschäftsführertätigkeit des Kl bei der Tochtergesellschaft weiterhin die wesentlichen AG-Funktionen zu
(Entsendungsvorbehalt durch jederzeitige Widerrufbarkeit des Auftrags zur Ausübung der Geschäftsführertätigkeit durch die Bekl; Recht der Bekl, den Kl
auch andernorts oder für andere Organfunktionen in
Konzern- und Beteiligungsunternehmen im Konzern
der E AG einzusetzen; Lohnzahlung durch die Bekl;
Erholungsurlaub nach Maßgabe des UrlaubsG [...] ua).
Nach der unter Pkt 3. genannten Rsp und Literatur
ist daher davon auszugehen, dass der Kl betriebsverfassungsrechtlich als „im Rahmen des Betriebes“
der Bekl beschäftigter AN iSd § 36 Abs 1 ArbVG
anzusehen ist.
Überdies ist nicht weiter zweifelhaft, dass die Entsendung nichts an der arbeitsvertraglichen Bindung
des Kl an die Bekl änderte, wodurch diese nach der
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unter Pkt 4. genannten Rsp Adressat des in § 105
ArbVG normierten Kündigungsschutzes blieb.
Beide Ansätze führen sohin dazu, dass dem Kl
nicht schon aufgrund seiner Entsendung zur Tochtergesellschaft der betriebsverfassungsrechtliche Kündigungsschutz gegenüber der Bekl zu versagen wäre.
6. Damit stellt sich die Frage, ob der arbeitsvertragliche AG auch dann Anknüpfungspunkt für die
Ausschlussgründe der § 36 Abs 2 ArbVG zu sein hat,
wenn ein AN nicht bei diesem AG selbst, sondern aufgrund arbeitsvertraglicher Verpflichtung bei einer anderen Konzerngesellschaft eine Organfunktion ausübt.
6.1. Allgemein liegt den Ausnahmen vom ANBegriff der Gedanke zugrunde, dass Personen, die
eher AG- als AN-Stellung im Betrieb haben, nicht
unter den Schutzbereich des ArbVG fallen sollen
(Windisch-Graetz in ZellKomm, aaO Rz 10). Das ist
bei einem Geschäftsführer zweifellos der Fall. Nicht
anders wird als leitender Angestellter iSd § 36 Abs 2
Z 3 ArbVG vor allem jener AN definiert, der durch seine
Position an der Seite des AG und durch Ausübung
von AG-Funktionen in einen Interessengegensatz zu
anderen AN geraten kann (RIS Justiz RS0051002).
Maßgeblich ist vor allem die Entscheidungsbefugnis
im personellen Bereich, weil sie den Interessengegensatz zu den übrigen Belegschaftsmitgliedern bewirkt,
der der Ausnahmebestimmung des § 36 Abs 2 Z 3
ArbVG zugrunde liegt (RIS Justiz RS0053034).
6.2. Zu 9 ObA 49/05d wurde es abgelehnt,
alleine aufgrund der formalen Organstellung eines
AN der Muttergesellschaft bei der Tochtergesellschaft
die Erfüllung des Ausnahmetatbestands des § 36
Abs 2 Z 1 ArbVG zu bejahen. Denn die Organstellung
bei der Tochtergesellschaft besage nicht, dass dieser AN – wie es für eine Qualifizierung als leitender
Angestellter erforderlich wäre – im AG-Betrieb eine
dem Unternehmer vergleichbare Stellung innehabe,
die es ihm ermögliche, durch Verfügungen in die
Interessensphäre der AN einzugreifen und wesentliche Unternehmensentscheidungen zu treffen. Jener
E lag die Konstellation eines faktisch einheitlichen
Betriebs zugrunde (Mutter- und Tochtergesellschaft
am gemeinsamem Standort; Betriebszweck der Tochtergesellschaft: Verrechnung der Bezüge der leitenden
Angestellten und Anteilsverwaltung; Tochtergesellschaft ohne Beschäftigte und ohne eigene Betriebsmittel). Da die Tochtergesellschaft völlig unselbständig und überdies betriebsmittel-, belegschafts- und
im Entscheidungsprozess bedeutungslos war, wurde
der dort als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft
agierende Kl nicht als Organ der Betriebsinhaberin
angesehen.
Die E nahm sohin auf die – dort fehlende – materielle Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis
eines AN der Muttergesellschaft bei der Tochtergesellschaft Bedacht.
6.3. Ausgehend von einer solchen materiellen
Betrachtung der Organstellung eines Geschäftsführers muss daher in jenem Fall, in dem ein AN arbeitsvertraglich dazu verpflichtet ist, als Geschäftsführer
einer anderen Konzerngesellschaft mit selbständiger
Entscheidungsbefugnis für die Belegschaft und für
die Betriebsmittel die Betriebsführungsfunktion auszuüben, eine solche Organstellung eines AN aber

●

sehr wohl als Ausschlussgrund iSd § 36 Abs 2 Z 1
ArbVG gewertet werden. Der tragende Grund liegt
auch in einem solchen Fall darin, dass der AN im
Interesse seines AG – zwar nicht in dessen, jedoch
in einem anderen Konzernbetrieb – unternehmerische
Leitungsbefugnisse ausübt. Denn es würde einen
Wertungswiderspruch bedeuten, wenn man einerseits
die Stellung des Kl bei der Bekl als AN der Bekl im
betriebsverfassungsrechtlichen Sinn deshalb bejaht,
weil die AG-Funktionen arbeitsvertraglich bei der Bekl
verbleiben, andererseits aber für die Beurteilung der
Frage, ob der Kl als Geschäftsführer Organfunktion
iSd § 36 Abs 2 Z 1 ArbVG hat, nicht auf seine arbeitsvertraglichen Kompetenzen für die Bekl abstellen
wollte. Da die arbeitsvertragliche Ausgestaltung der
Befugnisse eines AN insofern auch auf einen anderen
Konzernteil ausstrahlen kann, ist es gerechtfertigt,
für die Beurteilung des Ausnahmetatbestands nach
§ 36 Abs 2 Z 1 ArbVG auch auf jene Konzerngesellschaft abzustellen, in der der AN auftragsgemäß die
Geschäftsführungsfunktion wahrnimmt.
6.4. Unterstrichen werden diese Erwägungen
dadurch, dass auch die Entwicklungen im Konzernbetriebsrecht [wohl gemeint: Konzernbetriebsverfassungsrecht] und im europäischen Betriebsverfassungsrecht auf die Möglichkeit konzerngesellschaftsüberschreitender Interessengegensätze zwischen AGund AN-Seite Bedacht nehmen (§§ 88a ff, 189, 191 ff
ArbVG).
6.5. Damit kommt es aber entscheidend auf die
dem Kl arbeitsvertraglich eingeräumten Befugnisse
und die ihm innerhalb der Tochtergesellschaft zustehenden Entscheidungskompetenzen an. Käme ihm
nach seinem Arbeitsvertrag dagegen faktisch keine
Betriebsführungsfunktion bei einer Konzerngesellschaft zu, so hätte es bei seiner AN-Stellung iSd § 36
Abs 1 ArbVG zu bleiben. In diesem Zusammenhang
könnte alleine der Umstand, dass gewisse Rechtsgeschäfte der Tochtergesellschaft der Genehmigungspflicht der Bekl unterliegen, noch nicht dazu führen,
dass die Leitungsfunktion des Kl zu verneinen wäre.
7. Im Ergebnis erweist sich der Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts daher als zutreffend,
weil dem Kl der Kündigungsschutz der §§ 105 ArbVG
nicht alleine aufgrund seiner formalen Organstellung
bei der Tochtergesellschaft versagt werden kann, sondern geprüft werden muss, ob und inwieweit ihm mit
der arbeitsvertraglichen Beauftragung zur Übernahme
der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft die tatsächliche Betriebsführungsbefugnis für diese übertragen war. [...]
Dem Rechtsmittel der Bekl ist danach keine Folge
zu geben. Es bleibt bei der Aufhebung des Ersturteils
und der Zurückverweisung der Rechtssache an das
Erstgericht.

Anmerkung
Die vom OGH erörterten Fragen ergeben sich
nur bei der sogenannten Drittanstellung von (Fremd-)
Geschäftsführern und anderen Organmitgliedern, dh
wenn diese nicht mit der AG-Gesellschaft, sondern
mit einem Dritten arbeitsvertraglich verbunden sind.
Diese Konstellation ist in der Praxis vor allem bei der
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GmbH & Co KG sowie im Konzern anzutreffen, in letzterem, wenn etwa Angestellte der Muttergesellschaft
deren Töchter leiten sollen, wozu sie im Dienstvertrag
verpflichtet werden können. Im Verhältnis zur Muttergesellschaft haben solche Tochter-Geschäftsführer
mitunter keine Betriebsführungsbefugnisse, sodass
der Wortlaut des § 36 Abs 2 Z 1 ArbVG auf sie nicht
zutrifft. Demnach müsste aber auch ein Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft mit hunderten AN und
weitläufigen Produktionsbetrieben Kündigungsschutz
nach § 105 ArbVG genießen. Damit setzt sich der
OGH auseinander.

1. Kein gemeinsamer Betrieb
Zutreffend hat der OGH das Vorliegen eines gemeinsamen Betriebes zwischen Mutter- und Tochterunternehmen „aufgrund ihrer organisatorischen und räumlichen Trennung und ihrer unterschiedlichen Zielsetzung“
verneint. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich
hier um eine österreichische Holding und eine von mehreren ausländischen Tochtergesellschaften handelt, die
für sich alleine genommen 1200 Mitarbeiter beschäftigt
und einen Jahresumsatz von 140 Mio € erwirtschaftet, kann man dem nur zustimmen. Die Konzernleitung alleine schafft noch keinen einheitlichen und/oder
gemeinsamen Betrieb. Im vom OGH an anderer Stelle
zitierten Urteil vom 22.2.2006 (OGH 9 ObA 49/05d
Arb 12.597 = ZAS 2007/37 [Risak]) war ein einheitlicher
Betrieb zwischen Mutter und Tochter bejaht worden,
weil dort die betriebliche Verflechtung zwischen Mutter
und Tochter wesentlich enger war (ausführlich Kreil, Die
Belegschaftsorganisation im Konzern im Spiegel der
österr Rechtsprechung, ZAS 2014, 52).

2. Betriebszugehörigkeit von TochterGeschäftsführern und Kündigungsschutz
Ebenfalls zutreffend hat das Höchstgericht die
Betriebszugehörigkeit (Eingliederung) des drittangestellten Tochter-Geschäftsführers wie bei einem an
ein Tochterunternehmen überlassenen AN behandelt
(in diesem Sinne allgemein Mazal, Organmitglieder
als überlassene Arbeitskräfte, ecolex 2001, 763) und
darüber hinaus auf die Versetzbarkeit und Rückrufbarkeit Augenmerk gelegt (ähnlich bereits Resch,
Drittanstellung von Organpersonen und Arbeitsrecht,
GesRZ 2005, 76, 79 ff).
Auf den ersten Blick merkwürdig mag erscheinen,
dass der OGH der arbeitsvertraglichen Beziehung zur
Konzernmuttergesellschaft entgegen dem Wortlaut des
§ 36 ArbVG ebenfalls Bedeutung beimisst. Doch wegen
des nach wie vor allein bei der Muttergesellschaft (bzw
beim Überlasser/Entsender) liegenden Beendigungsrechts gibt es iZm dem allgemeinen Kündigungsund Entlassungsschutz (§§ 105 ff ArbVG) wohl keine
andere Lösung, will man den Bestandschutz bei ANEntsendungen nicht ins Leere laufen lassen.
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3. Schutzwürdigkeit von Geschäftsführern
im Konzern?
Auf einem anderen Blatt steht, ob einem
Geschäftsführer dieser Schutz überhaupt zugestanden werden soll. Grundsätzlich liegt ja, wie der OGH
hervorhebt, den Ausnahmen in § 36 Abs 2 ArbVG
iZm Organmitgliedern und leitenden Angestellten der
Gedanke zugrunde, dass Personen, die eher AG- als
AN-Stellung im Betrieb haben, nicht unter den Schutzbereich des ArbVG fallen sollen.
Die hier gewählte differenzierende Lösung überzeugt mE, weil nicht jeder Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft tatsächlich Einfluss auf die Betriebsführung hat – nicht auf die der Tochter, und noch
weniger auf die der Muttergesellschaft. Die fehlende
Betriebsführungsbefugnis war beim erwähnten Judikat
(OGH 22.2.2006, 9 ObA 49/05d) entscheidend, um
dem Geschäftsführer trotz des einheitlichen Betriebes
von Mutter und Tochter Kündigungsschutz zu gewähren. Hinter einer rechtlich selbständigen Tochtergesellschaft kann sich ein wirtschaftlich völlig unselbständiges Gebilde ohne Betriebsqualität verbergen.
Und/oder der Geschäftsführer ist womöglich zugleich
ein „normaler“ AN der Muttergesellschaft, der die
Geschäftsführung einer Tochtergesellschaft nur miterledigt (vgl Resch, Drittanstellung von Organpersonen
und Arbeitsrecht, GesRZ 2005, 79). Im vorliegenden
Fall fällt der Geschäftsführer hingegen letztlich – mE
normzweckkonform – aus § 36 ArbVG heraus.
Dabei kommt es also auf die tatsächliche Betriebsführungsbefugnis des Konzerntochter-Geschäftsführers an. Eine solche Einzelfallbetrachtung wird zwar
zu Lasten der Rechtssicherheit gehen. Aber dieser
Nachteil ist mE nicht so sehr der Rsp „anzulasten“,
sondern dem Wirtschaftsleben, das sich aus steuerlichen und vielen anderen Gründen für verschiedenste
vertragliche Konstruktionen entscheidet. Das ist im
Lichte der Vertragsfreiheit zweifellos erlaubt, aber man
darf sich dann nicht wundern, wenn die Ergebnisse
im unternehmerischen Alltag mitunter schwer durchschau- und administrierbar werden.

4. „Materielle“ Auslegung des § 36 Abs 2
Z 1 ArbVG
Methodisch gesehen hat das Höchstgericht, ohne
sie so zu benennen, eine Analogie vorgenommen.
Bemerkenswert ist auch die gewählte (und von ihm
so bezeichnete) „materielle“ (wirtschaftliche) Betrachtungsweise, bei der der Einfluss auf ein anderes Unternehmen als der Betriebsinhaber auf die Beurteilung
der AN-Stellung durchschlägt. Dass der OGH speziell
im Konzern einer solchen, an den wirtschaftlichen
Gegebenheiten orientierten gegenüber einer formalen
Betrachtungsweise den Vorzug gibt, ist zu begrüßen.
L inda K reil (W ien )
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Dienstunfähigkeit von Vertragsbediensteten
1. Die ex-lege Beendigung des Dienstverhältnisses nach § 30 Abs 1 Z 6 iVm § 24 Abs 7 und
Abs 9 VBG setzt voraus, dass der Vertragsbedienstete (VB) wegen einer durch Krankheit, Unfall
oder – ohne sein Verschulden – durch andere
wichtige, seine Person betreffenden Gründe mehr
als ein Jahr an der Dienstleistung verhindert war.
2. Ob ein AN an der Verrichtung seiner Dienste
verhindert ist, richtet sich nach der konkreten
Arbeitspflicht des AN bzw der Verhinderung an
derselben. Die Dienstverhinderung kann daher
berufsbezogen unterschiedlich beurteilt werden.
3. Der unverschuldete Entzug des für die Ausübung einer sondervertraglich vereinbarten Tätigkeit als Militärpilot erforderlichen Militärhubschrauberführerscheins begründete auch Dienstunfähigkeit iSd § 24 Abs 7 VBG.
4. Keine Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 24 Abs 9 VBG.

Der Kl war ab 1.8.2005 aufgrund eines Sondervertrags gem § 36 VBG bei der Bekl als Militärpilot
beschäftigt. Das Vertragsbedienstetenverhältnis war
bis 22.9.2016 befristet.
In diesem Vertrag waren unter Pkt 15 ua folgende
Sonderbestimmungen vereinbart:
„(1) Militärpilot im Sinne dieses Vertrages ist, wer
auf Grund eines Militärluftfahrerscheines nach § 56
des Luftfahrtgesetzes BGBl Nr 253/1957, befähigt ist
1. Militärflugzeuge oder Militärhubschrauber zumindest bei Sichtflug bei Tag und bei Nacht zu führen
und dabei Sprechfunkverbindung herzustellen und
aufrecht zu erhalten und
2. die Ausbildung zum Einsatzpiloten abgeschlossen
hat und
3. als Einsatzpilot verwendet wird.
Einsatzpilot ist ein Militärpilot, der die zugeordneten Einsatzaufgaben auf einer von ihm geflogenen
Luftfahrzeugtype beherrscht.
...
(6) Ende des Vertrages:
(6a) Das Dienstverhältnis endet, wenn eine der
Voraussetzungen nach Punkt 15 (1) für diese Verwendung als Militärpilot wegfällt.
(6b) Verliert ein Dienstnehmer vorübergehend
die körperliche oder geistige Eignung für den Dienst
(vorübergehende Fluguntauglichkeit), so endet das
Dienstverhältnis, sofern der Dienstnehmer einer früheren Beendigung nicht zustimmt, nach Ablauf eines
Jahres ab Feststellung der vorliegenden Fluguntauglichkeit.“
Am 12.9.2011 stellte die bei der Bekl eingerichtete H-Gruppe die dauernde Militärfliegeruntauglichkeit des Kl wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung
(Spannungskopfschmerz, infolge dessen der Kl eine
Dauermedikation erhält) und den Entzug des Militärhubschrauberführerscheins fest. Gleichzeitig empfahl
dieses Gremium eine Weiterbeschäftigung des Kl im

H. Ziehensack

Rahmen eines neu abzuschließenden Sondervertrags
gem der RL II des BKA vom 10.8.2005. Diese „Richtlinie gemäß § 36 Abs 2 VBG für den Abschluss
von Sonderverträgen für Vertragsbedienstete, die im
unmittelbaren Anschluss nach Ablauf ihres Sondervertrags als Militärpiloten weiter auf Arbeitsplätze verwendet werden, für die die Erfahrung als Einsatzpilot eine
wesentliche Voraussetzung darstellt [ehemalige Militärpiloten]“ bezieht sich auf folgenden Personenkreis:
„Vertragsbedienstete des Bundes, die einen Offiziers- oder Unteroffiziersdienstgrad führen, mindestens
12 Jahre Einsatzpiloten waren und im unmittelbaren
Anschluss an diese Verwendung auf Arbeitsplätzen
verwendet werden, für die die Erfahrung als Einsatzpilot eine wesentliche Voraussetzung darstellt.“
Die Bekl folgte der Anregung der H-Gruppe nicht.
Da der Kl keinen Flugdienst mehr verrichten konnte,
betraute sie ihn zunächst mit anderen Aufgaben.
Mit Schreiben vom 6.2.2012 gab die Bekl dem
Kl bekannt, dass sein Dienstverhältnis mit Ablauf des
31.5.2012 ex-lege gem § 24 Abs 9 VBG ende, weil er
seit 9.11.2010, somit mehr als ein Jahr, nicht mehr in
der Lage sei, die vertraglich vereinbarte Dienstleistung
als Militärpilot zu verrichten, weil ihm der Militärhubschrauberführerschein auf Dauer entzogen worden sei.
Der Kl lässt die Beendigung des Dienstverhältnisses zum 31.5.2012 gegen sich gelten und erhebt
in der vorliegenden Klage ein auf Schadenersatz für
die gesamte Laufzeit des befristeten Dienstverhältnisses gerichtetes Leistungs- und Feststellungsbegehren,
hilfsweise begehrt er Schadenersatz in Höhe der Differenz zu jenem Einkommen, das er bei Abschluss eines
Arbeitsplatzes nach der RL II erhalten hätte. Zu einer
ex-lege Auflösung des Dienstverhältnisses gem § 24
Abs 9 VBG sei es nicht gekommen, weil er zwar seine
Militärflugtauglichkeit verloren habe, darüber hinaus
aber gesundheitlich uneingeschränkt in der Lage sei,
hochqualifizierte Tätigkeiten für die Bekl zu erbringen
und dazu von der Bekl auch tatsächlich eingesetzt
worden sei. Die Fluguntauglichkeit sei keine Krankheit
iSd § 24 Abs 9 VBG. In Verletzung ihrer Fürsorgepflicht
habe ihm die Bekl auch keinen Arbeitsplatz nach der
RL II angeboten. Die ihm vorgeschlagenen Arbeitsplätze habe er abgelehnt, weil diese nicht seiner
Qualifikation entsprochen hätten und wesentlich geringer entlohnt gewesen wären. Ein seiner Qualifikation
Rechnung tragender Posten in Salzburg sei ihm trotz
seines Ersuchens nicht angeboten worden. Überdies
sei § 24 Abs 9 VBG verfassungs-, weil gleichheitswidrig. Die Bekl bestritt und beantragte die Abweisung der
Klage unter Hinweis auf die ex-lege Beendigung des
Dienstverhältnisses gem § 24 Abs 9 VBG. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Der
Kl leide an chronischen Kopfschmerzen und damit
an einer Erkrankung, die ihn an der dienstvertraglich
geschuldeten Leistungserbringung als Militärpilot hindere. Ein Kontrahierungszwang der Bekl zum Abschluss
eines weiteren Sondervertrags bestehe nicht, die
Stellungnahme der H-Gruppe sei eine unverbindliche
Empfehlung. Das Berufungsgericht gab der Berufung
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des Kl nicht Folge. [...] In seiner dagegen gerichteten
Revision beantragt der Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS einer vollinhaltlichen Klagsstattgabe;
hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. Zudem
regt er an, beim VfGH die Aufhebung der Bestimmung
des § 24 Abs 9 VBG zu beantragen. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig, aber nicht berechtigt.
[...]
1. Die ex-lege Beendigung des Dienstverhältnisses nach § 30 Abs 1 Z 6 iVm § 24 Abs 7 und
Abs 9 VBG setzt – neben anderen hier unstrittig
vorliegenden Voraussetzungen – voraus, dass der
VB wegen einer durch Krankheit, Unfall oder – ohne
sein Verschulden – durch andere wichtige, seine
Person betreffenden Gründe mehr als ein Jahr an
der Dienstleistung verhindert war. Unter Krankheit
im sozialversicherungsrechtlichen Sinn (§ 120 Abs 1
Z 1 ASVG) wird ein regelwidriger Körperzustand oder
Geisteszustand verstanden, der eine Krankenbehandlung notwendig macht (vgl RIS Justiz RS0084692).
Unter Krankheit iSd arbeitsrechtlichen Entgeltfortzahlungsbestimmungen wird jede Beeinträchtigung des
körperlichen oder seelischen Wohlbefindens verstanden, wobei es auf die Notwendigkeit einer Krankenbehandlung nicht ankommt (Drs in ZellKomm2 § 8
AngG Rz 18 mwN). Mit der Forderung, dass der VB
durch die Krankheit an der Dienstleistung verhindert
sein muss, bringt das Gesetz zum Ausdruck, dass
die arbeitsrechtliche Bedeutung einer Erkrankung von
der durch sie bewirkten Dienstunfähigkeit abhängig
ist (vgl 4 Ob 59/85 zu § 1154b ABGB). Die Krankheit muss es also dem DN unmöglich machen, seine
arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen (vgl RIS-Justiz
RS0028875; Rebhahn/Ettmayer in Kletecka/Schauer,
ABGB-ON 1.01 § 1154b Rz 7; Pfeil in Schwimann,
ABGB3 V § 1154b Rz 5). Wenn der DN zwar zur
Leistung anderer Dienste als der von ihm vertraglich
übernommenen fähig bleibt, ändert dies an seiner
Dienstverhinderung nichts. Es kommt nicht darauf an,
dass dem DN angesichts seines Befindens eine andere Tätigkeit, zu der er aufgrund seines Dienstvertrags
nicht verpflichtet ist, zugemutet werden kann (Krejci in
Rummel, ABGB3 § 1154b Rz 17). Ob ein AN an der
Verrichtung seiner Dienste verhindert ist, richtet sich
nach der konkreten Arbeitspflicht des AN bzw der
Verhinderung an derselben. Die Dienstverhinderung
kann daher berufsbezogen unterschiedlich beurteilt
werden (Burger in Reissner, AngG § 8 Rz 21; Drs in
ZellKomm2 § 8 AngG Rz 36 mwN; Kallab/Hauser,
EFZG5 § 2 Erl 4; Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer,
AngG § 8 Rz 2; vgl auch 8 ObA 2302/96d).
2. Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass der Kl
infolge seiner Krankheit zum 31.5.2012 mehr als ein
Jahr nicht mehr in der Lage war, seine im Sondervertrag ausschließlich vereinbarte Tätigkeit als Militärpilot
zu verrichten. Damit war er mehr als ein Jahr lang an
der Leistung seiner vertraglich geschuldeten Dienste
iSd § 24 Abs 9 VBG verhindert. Dass ihn die Bekl
vorübergehend mit anderen Aufgaben betraute, zu
deren Verrichtung er noch im Stande war, ändert an
dieser Beurteilung nichts.
3. Der – vom Kl unverschuldete – Entzug des
für die Ausübung seiner sondervertraglich verein240
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barten Tätigkeit als Militärpilot erforderlichen Militärhubschrauberführerscheins begründete auch seine
Dienstunfähigkeit iSd § 24 Abs 7 VBG (vgl 9 ObA
120/02s), auf die in § 24 Abs 9 VBG ausdrücklich
Bezug genommen wird.
4. Im Verfahren sind keine möglichen Ersatzarbeitsplätze hervorgekommen, die der Kl im Rahmen
seiner sondervertraglich vereinbarten Beschäftigung
als Militärpilot trotz seiner Krankheit und ohne Hubschrauberführerschein noch verrichten könnte. Zum
Anbot eines Ersatzarbeitsplatzes im Rahmen eines
neu abzuschließenden Vertrags nach der RL II war
die Bekl nicht verpflichtet, weil der Kl die dafür notwendige Voraussetzung einer mindestens zwölfjährigen Verwendung als Einsatzpilot nicht erfüllte. Das
Abstellen auf eine bestimmte Mindestverwendungsdauer erscheint nicht unsachlich, sodass der Kl sein
Begehren auch nicht auf einen „Kontrahierungszwang“
der Bekl stützen kann. Über die von der Bekl dem
Kl angebotenen, seinen allgemeinen Qualifikationen
entsprechenden und nur allgemein entlohnten Posten
und über die vom Kl ins Auge gefasste „für ihn sehr
gut geeignete“ Tätigkeit in Salzburg wurde zwischen
den Parteien keine Einigkeit erzielt.
5. Der erkennende Senat teilt die vom Revisionswerber vorgetragenen Bedenken (vgl idS Mazal,
DRdA 1992, 288; Grassl-Palten, ZAS 1992, 163 und
Weiß, DRdA 2008, 150) gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 24 Abs 9 VBG nicht:
5.1. Richtig ist, dass der OGH judiziert, dass
die Vereinbarung einer Resolutivbedingung in privaten
Dienstverhältnissen unzulässig ist, wenn nicht nur der
Eintritt des als auflösende Bedingung vereinbarten
Ereignisses ungewiss ist, sondern darüber hinaus
auch ein für die Beurteilung des Eintritts oder Nichteintritts der Beendigung maßgeblicher Stichtag nicht
auch nur annähernd feststeht, weil eine solche Resolutivbedingung dem Bestimmtheitsgebot des § 1158
ABGB bzw § 19 Abs 1 AngG widerspricht (RIS-Justiz
RS0028917).
5.2. Dies hinderte aber den Gesetzgeber nicht, in
§ 24 Abs 9 VBG eine Resolutivbedingung, bei deren
Eintritt das Dienstverhältnis des VB durch Zeitablauf
endet (§ 30 Abs 1 Z 6 VBG), festzulegen. Richtig ist,
dass der verfassungsrechtliche Gleichheitsgrundsatz
dem Gesetzgeber insofern Schranken setzt, als er
ihm verbietet, sachlich nicht begründbare Regelungen
zu treffen (VfSlg 11.369, 14.039, 16.407 ua; zuletzt
G 35/2013 vom 29.6.2013; RIS-Justiz RS0053509).
Dem einfachen Gesetzgeber ist es aber nicht verwehrt,
seine jeweiligen rechtspolitischen Vorstellungen im
Rahmen vertretbarer Zielsetzungen auf die ihm geeignet erscheinende Art zu verwirklichen (VfSlg 13.743;
RIS-Justiz RS0053889, RS0008687 ua). Der in Art 7
B-VG normierte Gleichheitsgrundsatz verbietet willkürliche Differenzierungen, lässt aber unterschiedliche
Regelungen dort zu, wo sie durch entsprechende
Unterschiede im Tatsächlichen sachlich gerechtfertigt
sind (9 ObA 41/08g; 2 Ob 33/10g je mwN).
5.3. Dies ist im Vertragsbedienstetenrecht der Fall.
Der Gesetzgeber normiert hier einerseits eine – etwa im
Vergleich zum Angestelltenrecht (§ 8 AngG) und Arbeiterrecht (§ 2 EFZG) – längere Entgeltfortzahlung (§ 24 VBG),
stellt aber andererseits sicher, dass eine mindestens ein
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Jahr dauernde Dienstverhinderung das Dienstverhältnis
durch Zeitablauf beendet (§ 24 Abs 9 VBG). Schon in
der RV zum VBG 1948 (RV 544 BlgNR 5. GP 19) ist
festgehalten, dass die Bestimmungen über die Fortzahlung des Entgelts bei Dienstverhinderung über jene des
Angestelltengesetzes (§ 8) weit hinausgehen.
Zieht man noch ins Kalkül, dass der Gesetzgeber
das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene und ununterbrochen ein Jahr bestandene Dienstverhältnis eines
VB gem § 32 VBG mit einem erhöhten Bestandschutz
ausgestattet hat, weiters ein befristet abgeschlossenes Dienstverhältnis nicht durch Kündigung (daher
auch nicht wegen „Dienstunfähigkeit“ gem § 32 Abs 2
Z 2 VBG) beendet werden kann (§ 30 Abs 1 Z 9 VBG)
und das VBG im Gegensatz zum AngG (§ 27 Z 2)
und der GewO 1859 (§ 82 lit b) auch keine Möglichkeit vorsieht, das Dienstverhältnis vorzeitig wegen
Dienstunfähigkeit des DN zu beenden, so ist das
dem öffentlichen DG in § 24 Abs 9 VBG eingeräumte
Ermessen (Kann-Bestimmung), auf die automatische
Beendigung des Dienstverhältnisses bei Langzeitkrankenständen zu dringen, durchaus von nachvollziehbaren Gesichtspunkten getragen.
Durch die in § 24 Abs 9 VBG normierte Verständigungspflicht des DG greifen hier auch nicht die auf das
Bestimmtheitsgebot gestützten Bedenken des Kl.
5.4. Schließlich erscheint auch die fehlende Mitwirkungsmöglichkeit der Personalvertretung bei der
ex-lege Beendigung des Dienstverhältnisses nach
§ 30 Abs 1 Z 6 iVm § 24 Abs 9 VBG nicht willkürlich.
Gem § 9 Abs 1 lit i Personalvertretungsgesetz 1967
(PVG) obliegt dem Dienststellenausschuss zwar die
Mitwirkung bei der Auflösung des Dienstverhältnisses
durch Entlassung oder Kündigung durch den DG und
bei der einverständlichen Auflösung des Dienstverhältnisses; die Personalvertretung ist aber auch bei
der Beendigung eines Dienstverhältnisses gem § 30
Abs 1 Z 4 iVm § 46 Abs 6 VBG oder eines befristeten
Dienstverhältnisses durch (sonstigen) Fristablauf (§ 30
Abs 1 Z 8 VBG) nicht eingebunden. Dass diese Regelungen im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers liegen, ist nicht weiter strittig. Auch die
Gefahr, dass damit ein bestehender Bestandschutz
unterlaufen werde, ist nicht gegeben, weil es von
vornherein an einer konkreten Umgehungsmöglichkeit
fehlt. Das befristete Vertragsbedienstetenverhältnis
kann nämlich nicht durch Kündigung beendet werden
(§ 30 Abs 1 Z 9 VBG). Der DG hat hier also nicht die
Wahl zwischen einer Beendigung des Dienstverhältnisses mit Einbindung der Personalvertretung und
einer Beendigung ohne diese Einbindung.
5.5. Zusammenfassend kann in § 24 Abs 9 VBG
keine unzulässige, weil exzessive Regelung (Mayer,
BVG4 Anm V.1. mwN), der kein „vernünftiger“ Grund
(für eine Ungleichbehandlung) zugrunde läge (Mayer,
aaO Anm V.2. mwN), und die daher gleichheitsrechtlich bedenklich wäre, weil sie dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nicht entspräche (2 Ob 33/10g),
erblickt werden.

Anmerkung
Die vorliegende OGH-E enthält wesentliche Ausführungen zur Frage der automatischen Beendigung
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des Dienstverhältnisses. Einerseits geht es um die
Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung,
welche vom OGH bejaht wurde, andererseits um
deren Reichweite. Insb war zu untersuchen, inwieweit
Dienstunfähigkeit bei einem Sondervertrag im Falle
eines Militärpiloten vorliegt. Ist dieser nur dienstunfähig, wenn er überhaupt keine Arbeiten mehr verrichten
kann, oder aber bereits dann, wenn die Flugtauglichkeit für das militärische Fluggerät wegfällt? Im Hinblick
auf die sondervertragliche Vereinbarung, welche mit
einer wesentlich erhöhten Entlohnung einherging, entschied sich der OGH dafür, die Dienstunfähigkeit iSd
§ 24 Abs 9 VBG bereits dann anzunehmen, wenn die
(Militär-)Flugtauglichkeit wegfällt.
Um die unterschiedliche Interessenlage von AN
und AG aufzuzeigen, bedarf es der Erörterung der Hintergründe der Bestimmung des § 24 Abs 9 VBG hinsichtlich der automatischen Beendigung des Dienstverhältnisses
wegen
Ein-Jahres-Krankenstandes
sowie jener des § 36 VBG über den Sondervertrag:

1. Dienstunfähigkeit und Ein-Jahres-Krankenstand
Die Dienstunfähigkeit stellt, anders als im allgemeinen Arbeitsrecht, keinen Entlassungs-, sondern
„nur“ einen Kündigungsgrund dar (siehe dazu der
eindeutige Gesetzestext in § 32 Abs 2 Z 2 VBG und
Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 32 Rz 527 ff).
Befristete Dienstverhältnisse wiederum können nicht
gekündigt, sondern einseitig nur durch Entlassung
bzw Austritt beendet werden. Einen weiteren Beendigungsgrund neben dem Tod, der Kündigung wegen
Pensionierung und der einvernehmlichen Auflösung
stellt die automatische Beendigung auf Grund des EinJahres-Krankenstandes nach § 24 Abs 9 VBG dar.
Im Regelfall wird der Umstand der vorliegenden
oder fehlenden Dienstfähigkeit iSd § 24 Abs 9 VBG
nicht so schwierig zu beurteilen sein. Mit Hilfe eines
oder mehrerer medizinischer Sachverständigengutachten muss abgeklärt werden, ob der betreffende
VB die ihm obliegenden Arbeitstätigkeiten an seinem
konkreten Arbeitsplatz, also seiner Planstelle noch
ausüben kann oder nicht. Hier kann es jedoch im Einzelfall an mehreren Punkten zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Es entscheidet nicht der seinerzeitige,
sondern der gegenwärtige Gesundheitszustand des
VB. Dieser mag trotz eines Langzeitkrankenstandes
von mehrmonatiger (allenfalls aber uU auch mehrjähriger Dauer, wenn davor die Konsequenz des § 24
Abs 9 nicht effektuiert – es handelt sich ja nur um eine
Kann-Bestimmung! – oder die DG-Kündigung wegen
Dienstunfähigkeit nach § 32 Abs 2 Z 2 ausgesprochen
worden ist) Dauer zwischenzeitig gänzlich oder teilweise gesundet sein.
Beim üblichen VBG-Normvertrag wird zudem uU
auch der Einsatz an einem – vorhandenen! – Ersatzarbeitsplatz zu prüfen und gegebenenfalls anzubieten
sein. Im Fall der Annahme durch den VB wird dieser den Ersatzarbeitsplatz antreten, dort weiterhin
zum Einsatz kommen und damit die Beendigung des
Dienstverhältnisses nach § 24 Abs 9 VBG grundsätzlich vom Tisch sein. Sie kommt erst dann allenfalls
wieder zum Tragen, wenn auch am neuen Arbeitsplatz
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die Erkrankung eintritt. Diesfalls würde die vorherige
Erkrankung fortgesetzt, dies wegen einer kürzeren als
sechsmonatigen „Krankenstandspause“.
Im Fall des Sondervertrages nach § 36 VBG können
in diesem Zusammenhang noch weitere Sonderprobleme auftreten. Beim Sondervertrag gem § 36 VBG
gebührt zumeist ein höheres als das Entgelt nach dem
VBG-Normvertrag, dies im Gegenzug für die Ausübung
besonderer Dienste und allenfalls auf Grund des Vorliegens besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten. Gedacht
sei etwa an Berufs- und SpitzensportlerInnen oder diverse Spitzenkräfte in Marktnischen wie etwa PilotInnen. Im
vorliegenden Fall etwa war zu untersuchen, inwieweit
Dienstunfähigkeit bei einem Sondervertrag im Falle eines
Militärpiloten vorliegt. Im Hinblick auf die sondervertragliche Vereinbarung mit erhöhter Entlohnung nahm der
OGH Dienstunfähigkeit iSd § 24 Abs 9 VBG wegen der
weggefallenen (Militär-)Flugtauglichkeit an.
Die Bedenken der Lehre (etwa Mazal,
DRdA 1992, 288 und Weiß, DRdA 2008, 150) gegen
die Verfassungsmäßigkeit des § 24 Abs 9 VBG vermochte der OGH nicht zu teilen. Seine Argumentation setzte bei der rechtspolitischen Gestaltungsfreiheit
des Gesetzgebers an und baute vor allem darauf auf,
dass ein stimmiges Gesamtkonzept des Gesetzgebers
gewählt worden ist. Dieses stellt keine übermäßige
Belastung des einzelnen VB dar, sondern eine vertretbare legistische Variante, welche im Zusammenhang
mit den übrigen dienstrechtlichen Bestimmungen steht.
Diese Variante weist ja nicht zuletzt zahlreiche Vorteile
für die DN auf und macht daher eine derartige Sonderregelung durchaus erforderlich, jedenfalls aber nicht
willkürlich oder gegen den Gleichheitssatz verstoßend.
Bei abweichender Ansicht über das Fortbestehen der Dienstunfähigkeit bedarf es der gerichtlichen Abklärung; das arbeitsgerichtliche Verfahren wird
durch die Klage gerichtet auf die Feststellung des
Fortbestandes des Dienstverhältnisses eingeleitet.
Von der automatischen Beendigung kann, muss
aber nicht Gebrauch gemacht werden. § 24 Abs 9
erster Satz aE VBG enthält nämlich die Klausel, dass
es zur automatischen Beendigung des Dienstverhältnisses nach einjähriger Dienstverhinderung nur dann
kommt, wenn nicht Gegenteiliges vereinbart wurde.
Aus der Formulierung „es sei denn, dass vorher seine
Fortsetzung vereinbart wurde“ ergibt sich, dass die ex
lege-Beendigung des Dienstverhältnisses als KannBestimmung ausgestaltet wurde. Diese Ermessensbestimmung gibt der Personalstelle die Möglichkeit zur
umsichtigen und verhältnismäßigen Vorgangsweise,
etwa im Fall einer an Krebs erkrankten VB, für welche
die Hoffnung auf die gesunde Rückkehr zum inne
gehabten Arbeitsplatz einen wichtigen mentalen Anker
darstellt, der ihr wichtige Kraft gibt, diverse Therapien
(Chemo-, Nukleartherapien etc) zu überstehen.

2. Sondervertrag
Beim VBG handelt es sich um eine Kodifikation, welche den Vertragsinhalt regelt, wodurch die
Notwendigkeit des Ausverhandelns der Anstellungsverträge im Einzelfall entfällt. In der Privatwirtschaft
wird ein ähnliches Ergebnis durch vorliegende Vertragsmuster und -schablonen erreicht, wozu neben
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den Normen des allgemeinen Arbeitsrechts üblicherweise noch Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge treten. Dennoch zählt zu den Merkmalen der
Privatwirtschaft, dass etwa Gehaltserhöhungen oft
individuell ausgehandelt werden. Auch wenn Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge automatische
Gehaltsvorrückungen ähnlich den Biennalsprüngen im
öffentlichen Dienst (siehe § 19 VBG über die „Vorrü
ckung in höhere Entlohnungsstufen“ nach jeweils zwei
Jahren mit Ausnahme der ersten Vorrückung nunmehr
nach der „Reparaturnovelle 2010“, BGBl I 2010/82;
siehe dazu Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 26
Rz 34 ff) kennen, bedürfen außertourliche Gehaltserhöhungen und Aufwandersätze, Gewinnbeteiligungen
oder andere finanzielle Zuwendungen durch den AG
an den Mitarbeiter der Initiative und in der Folge
verschiedenster Absprachen. Im Betrieb herrscht in
der Folge eine geringere Transparenz hinsichtlich der
bezogenen Gehälter und finanziellen Zuwendungen
des Unternehmens an den einzelnen, so dass die
Vergleichbarkeit unter KollegInnen nicht gegeben ist
und insgesamt darunter auch das Betriebsklima leiden
mag. Daher leistet der Grundsatz der Normverträge
im öffentlichen Dienst einen wesentlichen Beitrag zur
Transparenz und Gelassenheit.
Dennoch ergibt sich in Ausnahmefällen die Notwendigkeit des Abschlusses eines Dienstvertrags mit
Regelungen, die vom VBG abweichen. Solche Dienstverträge sind gem § 36 VBG als Sonderverträge
zu bezeichnen und bedürfen der Genehmigung des
Bundeskanzleramtes (BKA). Dabei handelt es sich
nicht bloß um eine Ordnungs-, sondern eine Formbestimmung (SZ 67/141 = Arb 11.237). Bei fehlender
BKA-Genehmigung scheitert das Vertragszustandekommen. In vielen derartigen Fällen wird aber wohl iSd
geltungserhaltenden Reduktion bei entsprechendem
(seinerzeitigen) Parteiwillen das Zustandekommen
eines „normalen VB-Vertrages“ anzunehmen sein.
Während der Sondervertrag gem § 36 VBG ursprünglich der Einzelgenehmigung durch das BKA bedurfte, sieht dessen Abs 3 nunmehr auch die generelle
Genehmigung via RL des BKA vor. Dies wirft wieder
eigene Fragen auf, etwa jene nach der Rechtsfolge
des Abweichens des abgeschlossenen Sondervertrages von der BKA-RL (Dissens, VB/S [VB mit Sondervertrag], Normal-VB-Vertrag?).
In der Praxis wird das Institut des Sondervertrages
für EDV-Fachleute, SpitzensportlerInnen, Hubschrauber-/FlugzeugpilotInnen, PolizeischülerInnen sowie in
Fällen genutzt, in welchen ein höheres als das nach
dem VBG-„Normalprogramm“ vorgesehene Entgelt
zugewendet werden soll (etwa bei Bestellung von
Führungskräften mit wenig anrechenbaren Vordienstzeiten oder welche mit dem gesetzlich vorgesehenen
Fixbezug nicht das Auslangen finden wollen).
Seitens des AG wird die Bestimmung des § 36
VBG oft als Schutz verstanden und angewendet, um
behaupteten Mehransprüchen zu entgegnen, dass sie
im VBG nicht explizit vorgesehen sind und auch nicht
rechtswirksam zugesagt werden konnten, da dies in
Form eines Sondervertrages geschehen hätte müssen
und ein solcher eben nicht zustande gekommen ist,
zumal er der Zustimmung des BKA bedurft hätte und
nicht konkludent hätte abgeschlossen werden können
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(siehe dazu Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 36
Rz 9 ff unter Verweis etwa auf OGH 8 ObA 214/98y
ZAS 2001/5 [Stelzer]; Stichwort: „Vermeidung eines
Selbstbedienungsladens“).

3. Sondervertrag und Dienstunfähigkeit
Die Problematik der Dienstunfähigkeit bei „VB/S“
ergibt sich daraus, dass bei diesen eine Kündigung idR
ausscheidet, da sie befristet abgeschlossen worden
sind. Demnach scheidet auch eine Kündigung wegen
Dienstunfähigkeit nach § 32 Abs 2 Z 2 VBG aus. Im
öffentlichen Dienstrecht wurde nämlich die Dienstunfähigkeit anders als im allgemeinen Arbeitsrecht nicht
als Entlassungs-, sondern nur als Kündigungsgrund
ausgestaltet. Daraus ergibt sich die privilegierte Situation derartiger VB/S bei Dienstunfähigkeit, dass sie
trotz ihrer Dienstunfähigkeit weiter „beschäftigt“, also
trotz des Krankenstandes im Sold („on the payroll“),
behalten werden müssen. Dem kann nur durch die
Beendigungsregelung des § 24 Abs 9 VBG über den
(durchgehenden bzw zusammenzurechnenden) EinJahres-Krankenstand gegengesteuert werden.
Verschärft wird die Problematik dadurch, dass
bei derartigen Sonderverträgen gem § 36 VBG oft
ein höheres Gehalt vereinbart worden ist, als es den
gewöhnlichen – der öffentliche Dienst ist bekannt für
seine häufig zurückhaltende Besoldung – Gehaltstabellen entspricht. Wenn nun auf Grund der beim VB/S
unverschuldet aufgetretenen Dienstunfähigkeit die vereinbarten Dienste nicht mehr geleistet werden können,
besteht keine adäquate Einsatzmöglichkeit für diesen
DN und dennoch müssten die über dem NormalVB-Schema liegenden VB/S-Bezüge zur Auszahlung
gelangen. Der DG wäre auf die Zustimmung des VB zu
einem diesem noch möglichen anderweitigen Einsatz

gegen adäquate Bezahlung (Normal-VB- oder reduziertes VB/S-Schema) angewiesen bzw müsste bei
mangelnder Flexibilität desselben das befristete VB/SDienstverhältnis ausbezahlen, ohne die vereinbarten
Dienste jemals zu erlangen. Vor diesem Hintergrund
erscheint die vom OGH gefundene Lösung sachgerecht, an der Geltung der Bestimmung über die automatische Beendigung des Dienstverhältnisses bei EinJahres-Krankenstand festzuhalten. Andernfalls würde
sich nämlich der Abschluss derartiger Sonderverträge
nach § 36 VBG als „Falle“ für die Personalstellen und
den öffentlichen DG erweisen, von welcher nicht mehr
guten Gewissens Gebrauch gemacht werden könnte.
Aus Sicht des VB/S besteht ein Schutzmechanismus darin, dass durch die großzügige Regelung des
§ 24 Abs 9 VBG eine Beendigung nur bei einjährigem
Dauer- oder innerhalb von sechsmonatiger Wiedererkrankung zusammenzurechnenden Krankenstand zu
befürchten wäre.

4. Zusammenfassung
Auch bei VB mit Sondervertrag greift die Beendigungsbestimmung des § 24 Abs 9 VBG. Bei ihnen
muss das Vorliegen der Dienst(un)fähigkeit nach Maßgabe der vereinbarten Dienste geprüft werden. Eine
restliche Dienstfähigkeit zur Leistung anderer als der
vereinbarten Dienste führt noch nicht zum Wegfall der
Dienstunfähigkeit nach § 24 Abs 9 VBG. Der erhöhte
Bestandschutz im öffentlichen Dienst steht der automatischen Beendigung wegen Ein-Jahres-Krankenstandes nicht entgegen. Es handelt sich bei § 24 Abs 9
VBG jedoch um eine Ermessensbestimmung, von der
Gebrauch gemacht werden kann, jedoch nicht muss.
H elmut Z iehensack (W ien )

21.

Die Tücke der Beweislast
1. Für eine aus der vorzeitigen Auflösung resultierende Abfertigungsdifferenz [aus einer nach der
vorzeitigen Beendigung resultierenden Kollektivvertragserhöhung] gilt, dass sie bei regulärer Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt auf Basis
des dann zustehenden Monatsentgelts vom AG
ohne Weiteres zu zahlen gewesen wäre und der
berechtigt ausgetretenen Kl einen in § 29 AngG
begründeten Schadenersatzanspruch verschafft.
2. Bei einer Urlaubsersatzleistung wäre dieser
konkrete Vermögensnachteil nur dann anzunehmen, wenn die Kl auch im Fall regulärer Kündigung
am Ende der Kündigungsfrist noch Anspruch auf
eine Urlaubsersatzleistung für den bei der Austrittserklärung offenen Urlaub gehabt hätte, wofür
sie beweispflichtig ist.

Die Kl war vom 22.1.2001 bis 21.12.2011 als
Angestellte beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis, das
durch Austritt nach § 25 IO endete, war der KollV für

●

die Angestellten im Metallgewerbe anzuwenden. Am
12.9.2011 wurde über das Vermögen ihres DG das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Das Urlaubsjahr der Kl entsprach dem Kalenderjahr. Unstrittig steht ihr aufgrund des berechtigten Austritts eine Kündigungsentschädigung für die Zeit vom
22.12.2011 bis 31.3.2012 zu. Ab 1.1.2012 wäre eine
kollektivvertragliche Ist-Gehaltserhöhung im Ausmaß
von 3,85 % zum Tragen gekommen.
Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid
lehnte die Bekl den Anspruch der Kl auf InsolvenzEntgelt für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung teilweise in Höhe jenes Mehrbetrags ab, der sich bei
Einrechnung der Ist-Gehaltserhöhung in die Bemessungsgrundlage ergibt [...].
Die Kl begehrt die Zuerkennung von InsolvenzEntgelt für die im Bescheid abgelehnten Forderungen.
Ein AN sei nach § 29 AngG im Fall eines berechtigten
Austritts aus dem Titel des Schadenersatzes so zu
stellen, wie wenn das Arbeitsverhältnis ordnungsgemäß durch AG-Kündigung beendet worden wäre;
daraus folge, dass auch kollektivvertragliche Gehaltserhöhungen, die ihr bei aufrechtem Dienstverhältnis in
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der fiktiven Kündigungsfrist zugute gekommen wären,
in die Berechnung der Ansprüche einzubeziehen seien.
Die Kl habe ihre im Verwaltungsverfahren angemeldeten Forderungen nicht nur auf Erfüllungsansprüche,
sondern auch auf Schadenersatz gestützt.
Die Bekl wandte ein, für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der strittigen Ansprüche sei ausschließlich jener Zeitpunkt maßgebend, zu dem das
Dienstverhältnis rechtlich beendet wurde.
Das Erstgericht gab der Klage statt. Der AG solle
sich nicht Leistungen ersparen können, die er bei regulärer Kündigung erbringen hätte müssen, wenn er Anlass
zum berechtigten Austritt gegeben habe. Der Anspruch
nach § 29 AngG umfasse daher auch eine Entschädigung dafür, dass während der fiktiven Kündigungsfrist
ein neuer Urlaubsanspruch oder ein höherer Anspruch
auf Abfertigung entstanden wäre. Urlaubsersatzleistung
und Abfertigung seien in jeder Hinsicht so zu berechnen,
wie wenn das Dienstverhältnis bis zum fiktiven Ende der
Kündigungsfrist aufrecht gewesen wäre.
Das Berufungsgericht [...] teilte die Rechtsansicht
des Erstgerichts zur Berechnung der Abfertigung.
Bei der Urlaubsersatzleistung sei aber zwischen dem
vor Austritt erworbenen Urlaubsanspruch und dem
Schadenersatzanspruch für jenen Urlaub, der fiktiv
in der Kündigungsfrist entstanden wäre, zu unterscheiden. Nach der höchstgerichtlichen Rsp sei die
Urlaubsersatzleistung für bereits entstandene, aber
nicht konsumierte Urlaubsguthaben auf Basis des im
Austrittszeitpunkt gebührenden Entgelts zu berechnen. Für den weiteren Schadenersatzanspruch müsse
nach den Grundsätzen des § 29 AngG auch die in
der fiktiven Kündigungsfrist eingetretene kollektivvertragliche Gehaltserhöhung berücksichtigt werden. Da
höchstgerichtliche Judikatur zu dieser über den Einzelfall hinaus bedeutenden Rechtsfrage nicht vorliege,
sei die ordentliche Revision zulässig.
Beide Streitteile haben gegen dieses Urteil Revision erhoben. Die Kl strebt die Wiederherstellung des
erstinstanzlichen Urteils an, die Bekl eine gänzliche
Klagsabweisung.
Rechtliche Beurteilung
Beide Revisionen sind aus den vom Berufungsgericht dargelegten Gründen zulässig, sie sind aber
nicht berechtigt.
[...]
2. Revision der Bekl
Die Bekl vertritt die Rechtsansicht, dass nachträgliche Ereignisse, die sich in einem fiktiven Kündigungszeitraum ereignet hätten, für die Ermittlung der
Bemessungsgrundlagen der Abfertigung und Urlaubs
ersatzleistung außer Betracht zu bleiben hätten. Die
Regelung des § 29 AngG beziehe sich in erster Linie
auf das laufende Arbeitsentgelt. Die Abfertigung erfülle
andere Funktionen, wie Belohnung der Betriebstreue
und Überbrückung einer anschließenden Arbeitslosigkeit. Es seien zwar die weiteren Anwartschaftszeiten in
die Abfertigungsberechnung einzubeziehen, die in der
Kündigungsfrist erworben worden wären, Änderungen
des Entgeltanspruchs hätten aber außer Betracht zu
bleiben. Auch bei der Berechnung der Urlaubsersatzleistung sei nicht auf Ereignisse Bedacht zu nehmen,
die sich nach dem rechtlichen Ende des Dienstverhältnisses ereignen.
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Diesen Ausführungen ist Folgendes zu erwidern:
Grundsätzlich umfasst der Anspruch auf Abfertigung nach § 23 Abs 1 AngG, abhängig von der Dauer
des Dienstverhältnisses, ein Mehrfaches des dem
Angestellten für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Entgelts. Die Abfertigung ist bis
zum Ausmaß von drei Monatsentgelten mit Wirksamkeit der Beendigungserklärung und nicht mit Ablauf
der fiktiven Kündigungsfrist fällig.
Endet das Dienstverhältnis vorzeitig durch berechtigten Austritt, unberechtigte Entlassung oder fristwidrige Kündigung, dann ist nach der stRsp auch
die fiktive Kündigungsfrist in die Anwartschaftszeit
einzurechnen (ua RIS-Justiz RS0028397; K. Mayr in
ZellKomm2 § 23 AngG Rz 4).
Der Revision ist aber beizupflichten, dass für die
Berechnung der Ansprüche der Höhe nach gem § 23
Abs 1 AngG das für den letzten Monat des aufrechten
Dienstverhältnisses gebührende Entgelt maßgeblich ist
(ua K. Mayr, aaO, § 23 AngG Rz 24 mwN). Bei schwankenden Bezügen ist eine Durchschnittsberechnung
anzustellen (RIS-Justiz RS0043295). Im Unterschied
zum Problem der Anwartschaftszeit, die durch eine
fristwidrige Beendigung nicht zu Lasten des AN verkürzt
werden soll, ist bezüglich der Bemessungsgrundlage
generell kein ins Gewicht fallender Anreiz gegeben,
die DG-Position durch eine fristwidrige Beendigung
günstiger zu gestalten. Dem AN soll für den durch die
Abfertigung abgedeckten Zeitraum nicht mehr und nicht
weniger als der zuletzt bezogene Durchschnittsverdienst
gesichert und damit eine gewisse Kontinuität des zuletzt
bezogenen Verdienstes für diesen fiktiven Zeitraum
gewährleistet werden (RIS-Justiz RS0028943).
Den Vorinstanzen ist jedoch beizupflichten, dass
ein Ersatzanspruch nach § 29 AngG bestehen kann,
wenn innerhalb der fiktiven Kündigungsfrist eine kollektivvertragliche Gehaltserhöhung in Kraft getreten
wäre, die bei regelrechter AG-Kündigung zu einem
höheren Abfertigungsanspruch geführt hätte.
Soweit der OGH wiederholt ausgesprochen hat,
dass bei der Berechnung der Ansprüche nach § 29
AngG nach dem Auflösungszeitpunkt eintretende Veränderungen bzw Ereignisse nur insoweit zu berücksichtigen sind, als sich daraus eine schon frühere
(gesetzliche) Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor
dem Ende der fiktiven Kündigungsfrist ergeben hätte
(8 Ob 2092/96x; 8 ObS 9/08v; vgl auch 9 ObA 207/93),
bezog sich dies jeweils nicht auf die Bemessungsgrundlage, sondern auf die Dauer des Anspruchszeitraums und dessen sachgerechte Begrenzung.
Die Kündigungsentschädigung nach § 29 AngG
entspricht jenem Betrag, den der AG im Fall einer
fristgerechten Kündigung zahlen hätte müssen, der
betroffene AN soll aber durch die vorzeitige Auflösung
auch nicht mehr erhalten, als er im Fall der Weiterarbeit bis zum Kündigungstermin verdienen hätte können. Wenn sich nachträglich herausstellt, dass das
Dienstverhältnis jedenfalls vor dem Kündigungstermin
ein rechtliches Ende gefunden hätte und die Entgeltpflicht des AG vorzeitig weggefallen wäre, dann steht
spiegelbildlich auch eine Kündigungsentschädigung
nicht über diesen Zeitpunkt hinaus zu.
Für eine aus der vorzeitigen Auflösung resultierende Abfertigungsdifferenz gilt dagegen, dass sie bei
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regulärer Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt auf
Basis des dann zustehenden Monatsentgelts vom AG
ohne Weiteres zu zahlen gewesen wäre und der nach
§ 25 IO berechtigt ausgetretenen Kl einen in § 29
AngG begründeten Schadenersatzanspruch verschafft
(vgl RIS-Justiz RS0119684), der nach § 1 Abs 2 Z 2
IESG im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge
gesichert ist. Die Kl hat sich auf diese Anspruchsgrundlage bereits im Verwaltungsverfahren gestützt.
Auch bei der Berechnung einer Urlaubsentschädigung ist der berechtigt ausgetretene AN grundsätzlich
so zu behandeln, wie wenn er gesetzmäßig gekündigt worden wäre, was dazu führt, dass er auch für
einen erst während der fiktiven Kündigungsfrist mit
Beginn des neuen Urlaubsjahres entstandenen neuen
Urlaubsanspruch zu entschädigen ist (RIS-Justiz
RS0029215). Der auf Abgeltung dieses entgangenen
Urlaubs gerichtete Ersatzanspruch wird nicht aus § 10
UrlG abgeleitet, die Anspruchsgrundlage ist nach der
herrschenden Auffassung wiederum in § 29 AngG zu
finden (Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG
§ 29 Rz 57; Reissner in ZellKomm2 § 10 UrlG Rz 7
mwN; vgl auch RIS-Justiz RS0028397; RS0119684;
zuletzt 8 ObS 11/11t). Zwischen Urlaubsersatzleis
tung einerseits und Schadenersatz aus dem Titel der
Kündigungsentschädigung andererseits ist daher zu
unterscheiden.
Der Revision ist beizupflichten, dass bei Bemessung der Urlaubsersatzleistung nach stRsp nach
dem Ausfallsprinzip jenes Entgelt zugrunde zu
legen ist, das der AN zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bezogen hat (RISJustiz RS0077544, RS0028685; 8 ObS 4/05d; 8 ObA
23/09d; 8 ObS 11/11t; Reissner, aaO § 10 UrlG
Rz 12).
Für den Schadenersatzanspruch nach § 29 AngG
gilt hingegen der zitierte Grundsatz, dass er jenen
Betrag umfasst, den der AG bei regulärer Kündigung zu bezahlen gehabt hätte. Da die Ersatzleistung
für den innerhalb der Kündigungsfrist erworbenen
Urlaubsanspruch in diesem Fall zum regulären Endtermin auf Grundlage der dann geltenden Bemessungsgrundlage gebührt hätte, muss das Gleiche auch
für den korrespondierenden Schadenersatzanspruch
nach § 29 AngG gelten.
Der Revision der Bekl kommt daher keine Berechtigung zu.
3. Revision der Kl
Die Kl vertritt den Standpunkt, auch der Berechnung der Urlaubsersatzleistung nach § 10 UrlG sei
jenes Entgelt zugrunde zu legen, das zum Zeitpunkt
der rechtmäßigen Beendigung gebührt hätte, allenfalls
begründe die Differenz einen Anspruch nach § 29
AngG; andernfalls würden AG, die sich rechtstreu verhalten, gegenüber jenen benachteiligt, die fristwidrig
kündigen oder dem AN begründeten Anlass für eine
vorzeitige Auflösung geben.
Diesen Ausführungen ist nicht zu folgen.
Die Urlaubsersatzleistung ist ein Geldsurrogat für
den nicht konsumierten Erholungsurlaub, dessen Verbrauch in natura ab dem rechtlichen Ende des Dienstverhältnisses unmöglich wird (Reissner in ZellKomm2
§ 10 UrlG Rz 6 mwN). Entsprechend der Rechtsnatur
der Ersatzleistung ist für ihre Höhe die bei Beendi-
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gung des Dienstverhältnisses geltende Bemessungsgrundlage heranzuziehen und besteht kein Anlass für
eine Bedachtnahme auf zukünftige Ereignisse. Das
Berufungsgericht hat zutreffend dargelegt, dass diese
Berechnung auf dem „Ausfallsprinzip“ beruht, wonach
der AN während des Urlaubs jenes Entgelt zu bekommen hat, das ihm aus der Perspektive des Urlaubsbeginns zugekommen wäre, wenn er gearbeitet hätte
(§ 510 Abs 3 ZPO); es ist folgerichtig, dass es bei
Unmöglichkeit des Urlaubsverbrauchs wegen rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das zu
diesem Zeitpunkt gebührende Entgelt ankommt.
Die Kl kann ihr Differenzbegehren auch nicht
auf einen Schadenersatzanspruch nach § 29 AngG
stützen. Ein konkreter Vermögensnachteil wäre nur
dann anzunehmen, wenn die Kl auch im Fall regulärer
Kündigung durch den Insolvenzverwalter am Ende der
Kündigungsfrist noch (eventuell teilweise) Anspruch
auf eine Ersatzleistung für den bei der Beendigungserklärung offenen Urlaub gehabt hätte, wofür sie
beweispflichtig war.
Während die fiktive Höhe eines Abfertigungsanspruchs unter der Hypothese einer DG-Kündigung
unzweifelhaft ermittelt werden kann, trifft dies auf ein
im fiktiven Beendigungszeitpunkt offenes Urlaubsguthaben nicht zu. Das Urlaubsguthaben ist ein veränderlicher Wert. Der gesetzliche Erholungsurlaub ist seinem
Zweck entsprechend in natura zu verbrauchen, mit der
Folge, dass ein Anspruch auf Geldsurrogat gar nicht
entsteht. Die Kündigungsfrist der Kl dauerte länger als
drei Monate, denen nur neun offene „alte“ Urlaubstage
gegenüberstanden. Ein Naturalverbrauch des alten
Urlaubs wäre bei aufrechtem Dienstverhältnis rein zeitlich möglich gewesen. Gründe, die einen Verbrauch
im Einzelfall ausgeschlossen hätten, wurden nicht vorgebracht. Der Kl ist damit der ihr obliegende Beweis,
dass der DG bei ordnungsgemäßer Kündigung für
den vor dem Austritt entstandenen Urlaubsanspruch
eine höhere als die zuerkannte Urlaubsersatzleistung
bezahlen hätte müssen, nicht gelungen. Hinsichtlich
des „alten“ Urlaubs fehlt die schlüssige Behauptung
eines konkreten Schadens.
Auch der Revision der Kl kommt daher keine
Berechtigung zu. [...]

Anmerkung
Vorliegende E behandelt einen Spezialfall der
Berechnung von Beendigungsansprüchen bei der
vorzeitigen Beendung eines Arbeitsverhältnisses.
Durch eine Kollektivvertragserhöhung des Entgelts
(es kommt hier nicht allein darauf an, ob eine IstKollektivvertragserhöhung vorliegt, auch eine auf das
Gehalt wirksame Mindest-Kollektivvertragserhöhung
entfaltet dieselbe Wirkung), die erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, jedoch im Zeitraum für
den eine Kündigungsentschädigung gebührt, wirksam
wird, stellt sich die Frage der Berechnungsbasis für
das Entgelt der Abfertigung alt bzw eines bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nichtkonsumierten
Urlaubsanspruches.
Diese Frage stellte sich als Folge eines Austritts
der Kl im Rahmen einer Insolvenz des AG nach § 25
IO. Nach der Anordnung des § 25 Abs 1 IO letzter
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Absatz ist der Austritt des AN nach § 25 IO als Austritt
aus wichtigem Grund zu werten. Die Ergebnisse der
E sind daher nicht nur auf Verfahren nach dem IESG
beschränkt, sondern sind auf sämtliche Beendigungsarten von Arbeitsverträgen, welche eine Kündigungsentschädigung des AN auslösen, zu beachten.
Grundsätzlich sind sowohl Abfertigung als auch
Urlaubsersatzleistung Beendigungsansprüche, welche auf ein (fiktives bzw durchschnittliches) Entgelt
im Beendigungszeitpunkt abstellen. Eine zusätzliche
Dimension kommt hinzu, wenn die Beendigung nicht
regulär erfolgt, sondern Schadenersatzansprüche
auslöst. Diese Kündigungsentschädigung umfasst
neben dem Entgelt, welches der AN bei ordnungsgemäßer Beendigung in das Verdienen gebracht hätte,
auch sonstige Schadenersatzansprüche (Löschnigg,
Arbeitsrecht11 [2011] Rz 7/407).

1. Beendigungsansprüche oder Schadenersatz
Den Ausführungen der E ist in jenem Teil zu folgen,
in welchem die rechtlichen Folgen der berechtigten
vorzeitigen Auflösung für die Beendigungsansprüche
dargelegt werden. Die Höhe der gebührenden Monats
entgelte der Abfertigung alt und die Berechnungsbasen für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung richten
sich nach dem Datum der Beendigung. Der Ausgleich
für Einkommensverluste, die sich aus der berechtigten vorzeitigen Auflösung gegenüber einer regulären
Beendigung des AG ergeben, wird durch die Kündigungsentschädigung vorgenommen. Leitsatz dafür
ist, dass der AN so gestellt werden soll, wie dies bei
regelmäßigem Ablauf des Dienstverhältnisses der Fall
gewesen wäre (vgl Krejci in Rummel [Hrsg], ABGB3
[2000] § 1162b Rz 12). Stellt also die Urlaubsersatzleistung von bereits entstandenen Urlaubsansprüchen
regelmäßig keinen Bestandteil der Kündigungsentschädigung dar (vgl OGH 4 Ob 60/81 DRdA 1983,
36), ist dies bei jenen Urlaubsansprüchen, welche
erst in jenem Zeitraum entstünden, welchen die Kündigungsentschädigung abdeckt, jedenfalls der Fall
(OGH 9 ObA 33/95 Arb 11.365). Deren Wert ist also
Bestandteil der Kündigungsentschädigung.
Es ist daher bei vorliegendem Sachverhalt einer
Kollektivvertragserhöhung, welche in die Zeit der Kündigungsentschädigung fällt und Auswirkungen auf die
Abfertigungsberechnungsbasis und Berechnungsbasis für jene Urlaubsersatzleistung – die den Anspruch
auf Urlaubstage, der bereits im laufenden Arbeitsverhältnis bestand – abgilt, konsequent die daraus
resultierenden Ansprüche des AN als Teil der Kündigungsentschädigung zu behandeln. Gegenständlicher
Anspruch bestand noch nicht zum Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sondern ergibt
sich erst durch den Anspruch auf Kündigungsentschädigung. Die Einnahme der Gegenposition hätte zur
Folge, dass durch eine undifferenzierte, einheitliche
Betrachtung die (sich später ergebenden) erhöhten
Berechnungsbasen von Abfertigung und Urlaubsersatzleistung bereits im Zeitpunkt der Beendigung entstanden (und somit fällig) wären, obwohl diese jedoch
als conditio sine qua non an einen bestehenden
Anspruch einer Kündigungsentschädigung gebunden
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sind. Da nun aber auch bei dieser Rechtsansicht die
erhöhte Berechnungsbasis vom Anspruch auf Kündigungsentschädigung abhängig ist, ist mE klar ersichtlich, dass Ansprüche, die sich aus der (nachträglichen)
Kollektivvertragserhöhung ergeben, nur als Teil des
Schadenersatzes gesehen werden können. Insofern
ist also vorliegender E des OGH vollinhaltlich zuzustimmen. Zusätzlich entspricht vorliegendes Ergebnis
auch der bisherigen Systematik, welche der OGH
zum Verhältnis von Beendigungsansprüchen (insb der
Abgeltung von Urlaubstagen bei Beendigung) und
Kündigungsentschädigung entwickelt hat.
An diese ratio legis anknüpfend differenziert der
OGH bei den Auswirkungen der beschriebenen Kollektivvertragserhöhung auf die Berechnungsbasen
von Abfertigung und Urlaubsersatzleistung also nicht.
Umso bemerkenswerter ist nun, dass er bei der Beurteilung des Bestehens der von der Kl geltend gemachten Ansprüche zwischen jenen der Abfertigung und
jenen der Urlaubsersatzleistung für bereits im Arbeitsverhältnis bestandenen Urlaubstagen unterscheidet.
Die unterschiedliche Beurteilung ergibt sich
daher nicht aus der Rechtsansicht des OGH über
die Kündigungsentschädigung selbst. Vielmehr greift
das Höchstgericht auf die Verteilung der Beweislast
zurück, um vorliegendes Ergebnis zu begründen.

2. Beweislast oder Behauptungslast?
Grundsätzlich hat der AN die Beweislast für den
Schaden und seine Höhe, also für den Anspruch auf
Kündigungsentschädigung, insgesamt zu tragen (Pfeil
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 [2011] § 29
AngG Rz 41). In vorliegendem Fall hatte daher die Kl
nach Ansicht des OGH bei beiden Ansprüchen sowohl
die Kollektivvertragserhöhung als auch die anspruchsbegründende Auswirkung zu beweisen.
Die Kollektivvertragserhöhung und ihre anspruchs
erhöhende Wirkung auf die Abfertigungsberechnung
stellt beweistechnisch kein Problem dar: Durch die
Erhöhung des Monatsgehalts ändert sich jedenfalls
die Berechnungsgrundlage der Abfertigung, da bei
der Berechnung auf das fiktive Letztentgelt abgestellt
wird (Mayr in Löschnigg [Hrsg], Angestelltengesetz II9
[2012] § 23 Rz 24). Da der Abfertigungsanspruch der
Kl an sich nicht bezweifelt wurde, war die Kollektivvertragserhöhung in Höhe der sich daraus ergebenden
Abfertigungsdifferenz als Schadenersatz zu qualifizieren, da bei ordnungsgemäßer Beendigung das Ende
des Arbeitsverhältnisses nach der Kollektivvertragserhöhung lag und die Abfertigung daher vom erhöhten
Entgelt zu berechnen gewesen wäre.
Hinsichtlich der Berechnung der finanziellen
Abgeltung nicht konsumierter Urlaubstage differenziert
jedoch der OGH zwischen der Abgeltung jenes Urlaubes (im Rahmen des Schadenersatzes), welcher erst
im Zeitraum der Kündigungsentschädigung entstanden ist (Urlaubsersatzleistung zur Kündigungsentschädigung), und der eigentlichen Urlaubsersatzleistung für
die Urlaubstage, die die nicht konsumierten Urlaubstage bis zur vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses abdeckt. Aus der differenzierenden Formulierung des Urteils ist zu entnehmen, dass der
OGH hinsichtlich des Schadenersatzanspruches die
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Kollektivvertragserhöhung für die Urlaubsersatzleis
tung zur Kündigungsentschädigung als Berechnung
zulässt und so in der Tradition seiner Rsp verbleibt (vgl
OGH 9 ObA 33/95 Arb 11.365). In dieser E, die noch
zur alten Fassung des UrlG hinsichtlich Zumutbarkeit
des Verbrauches von Urlaub ergangen ist, verneint
der OGH die Möglichkeit der Behandlung der Frage
nach der Zumutbarkeit des fiktiven Verbrauches des
Urlaubes in der Kündigungsentschädigung für einen
im Kündigungsentschädigungszeitraum entstandenen Urlaubsanspruch, da diese Frage aufgrund ihrer
Abstraktheit irrelevant für die Anspruchsbegründung
bzw Anspruchsvernichtung ist.
Für die jüngeren LeserInnen ist festzuhalten, dass
die Fassung des UrlG, welche der E des OGH zugrunde lag, den Anspruch auf Abgeltung des vollen offenen
Urlaubs (die Urlaubsentschädigung) bei Kündigungsfristen über drei Monaten Dauer lediglich dann vorsah,
wenn der Urlaubsverbrauch nicht zumutbar war (vgl
§ 9 Abs 1 Z 4 UrlG idF BGBl I 1999/181). Mit der
Einführung der Rechtslage neu und der Abgeltung von
nicht konsumierten Urlaubstagen durch eine Urlaubs
ersatzleistung durch das Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 entfiel die Zumutbarkeitsprüfung für eine
Anspruchsbegründung einer Urlaubsauszahlung (vgl
§ 19 Abs 6 UrlG idF BGBl I 2000/44).
Bemerkenswert ist nun, dass sich der Gedanke
dieser Regelung des UrlG alt, die durch die Novelle
2000 vom Gesetzgeber im Rahmen der Reduzierung
der Anspruchshöhe der AN von einer vollen Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
durch den AG auf eine ausnahmslose Aliquotierung
dieses Anspruches (quasi als Ausgleich) entfernt
wurde, nun in der ablehnenden Argumentation eines
Schadenersatzanspruches im Rahmen einer Kündigungsentschädigung wiederfindet.
Der OGH argumentiert nämlich, dass Urlaubstage einen veränderlichen Wert darstellen, da diese ja
konsumiert werden können. Weiters hätte die Kündigungsfrist der Kl länger als drei Monate gedauert.
Dieser langen Kündigungszeit hätten aber nur neun
Tage Urlaub gegenübergestanden. Es wären keine
Gründe vorgebracht worden, die einen Verbrauch des
Urlaubs ausgeschlossen hätten. Somit sei aufgrund
der Beweispflicht der Kl somit derselbe nicht gelungen. Es fehle daher hinsichtlich des alten Urlaubs an
einer schlüssigen Behauptung eines Schadens.
Um diese Argumentation des Höchstgerichtes würdigen zu können, empfiehlt es sich, das letzte Argument
des Senates als erstes zu behandeln: die Beweispflicht
der Kl, dass diese den Urlaub nicht verbraucht hätte.
Grundsätzlich wird von Judikatur und Lehre davon
ausgegangen, dass die Beweislast des Urlaubsverbrauches den AG trifft (vgl OGH 4 Ob 73/82 Arb 10.143).
Die Nichtbeachtung dieser Judikatur in vorliegender
E führt im Endergebnis zu einer Beweislastumkehr im
Schadenersatzprozess, welche nun, da sich die Prozessausgangslage ja nicht ändert, nicht sachgerecht
erscheint. Insb ist anzumerken, dass der AG näher zum
Beweis steht, da er bezüglich des Urlaubsanspruches
der AN Aufzeichnungen führen muss (§ 8 UrlG), also
bessere Zugangsmöglichkeiten zum Beweis besitzt (vgl
zur Unterscheidung Fucik, Die [objektive] Beweislast.
Besonders im Haftpflichtprozess, RZ 1990, 54).
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ME ist jedoch fraglich, ob man bei richtiger
Betrachtung der Sachlage überhaupt zu gegenständlicher Beweislagenproblematik kommt. Vielmehr ist
bereits der Ausgangspunkt der Argumentation des
OGH zu hinterfragen.
Natürlich stellt der Anspruch auf Urlaub im Arbeitsverhältnis eine veränderliche Größe dar, da Urlaub ja
konsumiert werden kann. Durch die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses wird jedoch aus der Variablen
eine Konstante, da sich der Resturlaub, welcher durch
eine Urlaubsersatzleistung abgegolten werden muss,
nun nicht mehr verändern kann. Ab der tatsächlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist kein
Urlaubskonsum mehr möglich. Durch diese Unmöglichkeit des weiteren Urlaubsverbrauchs ist die Kl
daher auch bezüglich des Ausmaßes des abzufindenden Alturlaubes nicht beweispflichtig. Das Ausmaß
steht konstant fest. Es liegt nun vielmehr am Prozessgegner – typischerweise dem AG – einen (fiktiven)
Urlaubsverbrauch, also eine anspruchsvernichtende
Veränderung, im Zeitraum der Kündigungsentschädigung einzuwenden und zu beweisen. Der AN obliegt
im gegenständlichen Fall nur die Behauptungslast,
und diese erfüllt sie mit Erhebung und Berechnung
des Anspruches (vgl zur Unterscheidung zur Beweislast: Fucik, Die [objektive] Beweislast – Besonders im
Haftpflichtprozess, RZ 1990, 54).
Die Rechtsansicht des OGH führt weiters dazu,
dass dem jeweiligen Kl ein Beweis – dass der alte
Urlaubsanspruch nicht konsumiert worden wäre, nur
in Ausnahmefällen, etwa bei Krankheit, welche der
Dauer der Kündigungsentschädigung entspricht –
gelingen könnte. In dieser Rechtsansicht lebt also die
alte Rechtslage des UrlG vor 2000 weiter, in welcher
de lege lata bei zumindest drei monatiger Kündigungsfrist von der Zumutbarkeit eines Urlaubsverbrauches
ausgegangen worden ist. Durch den Wegfall dieser
Norm hat jedoch im Rahmen einer weiteren Rechtsauslegung, die den Bereich eines Urlaubsverbrauches
berührt, der „Generalverdacht des Urlaubsverbrauches“ in der Kündigungsfrist zu unterbleiben. Natürlich
setzt ein dolus des AN hinsichtlich rechtsschikanöser
Verweigerung von Urlaubskonsum eine Grenze. Ein
solcher dolus wurde jedoch in der rechtlichen Begründung wahrscheinlich mangels einschlägiger Sachverhaltsargumente nicht vorgebracht. Vielmehr hätte die
Kl, selbst wenn im Unternehmen ein BR eingerichtet
gewesen wäre, gem § 4 Abs 4 UrlG den Urlaub einseitig nicht antreten können, da der alte Urlaubsanspruch
mit weniger als zwei Kalenderwochen zu gering war,
als dass die Kl diese Bestimmung auch nur fiktiv für
sich in Anspruch hätte nehmen können.
Als letzter Punkt sei noch erwähnt, dass der OGH
im Rahmen seiner Ausführungen nicht untersucht, ob
als Betrachtungszeitpunkt der fiktiven Urlaubskonsumation, oder eventuell einer fiktiven Urlaubsvereinbarung (der AG spielt ja bei der Urlaubsvereinbarung
schließlich auch eine tragende Rolle) eine ex anteBetrachtung oder – mE unzulässigerweise – eine
ex post-Betrachtung eingenommen werden muss.
Nun wird durch die Argumentation des Höchstgerichtes aber der Eindruck der Einnahme einer ex postBetrachtung erweckt. Zusätzlich führen das völlige
Ausblenden der Rolle des AG, der einem UrlaubsanDRdA
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bot des AN schließlich zustimmen muss, sowie die auf
den Formalaspekt beschränkte Rechtsansicht bezüglich des Tragens der Beweislast insgesamt zu einer
unbefriedigenden und unzutreffenden Behandlung der
Abgeltung von Urlaubstagen im Rahmen einer Kündigungsentschädigung.

3. Zusammenfassung
Fällt eine wirksame Kollektivvertragserhöhung in
den Zeitraum einer Kündigungsentschädigung, so
ist diese im Rahmen der Schadenersatzberechnung
der Kündigungsentschädigung für sich aus dieser
Erhöhung ergebende Differenzen bei der Berechnung

22.
§ 27 Z 1 AngG
OGH
26.11.2013
9 ObA 115/13x
OLG Wien
27.6.2013
7 Ra 60/13i
LG St. Pölten
13.3.2013
22 Cga 67/10x

W olfgang K ozak (W ien )

Pflichten im Krankenstand
1. Für den AN ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag
die Verpflichtung, sich im Falle einer Krankheit und
einer dadurch ausgelösten Arbeitsunfähigkeit so
zu verhalten, dass die Arbeitsfähigkeit möglichst
bald wiederhergestellt wird.
2. Schon die Eignung eines Verhaltens, den
Krankheitsverlauf negativ zu beeinflussen oder
den Heilungsprozess zu verzögern, kann Vertrauensunwürdigkeit begründen. Wesentlich bleibt
dabei aber immer, dass das objektiv sorgfaltswidrige Verhalten dem Angestellten auch subjektiv
vorwerfbar ist.
3. Es kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass Angestellte mit einem Burn-out-Syndrom auch während des Krankenstandes für die
Bekanntgabe unbedingt erforderlicher Informationen, deren Vorenthaltung zu einem wirtschaftlichen Schaden des AG führen würde, in einem
Ausmaß – etwa telefonisch – zur Verfügung stehen, das ihren Genesungsprozess nicht beeinträchtigt. Dies erfordert jedoch, dass vom AG konkretisiert wird, um welche Informationen es sich
handelt, warum diese nicht anderweitig beschafft
werden können und warum aus dem Fehlen der
Information ein schwerer wirtschaftlicher Schaden
entstehen würde.

Die Kl war von 2.1.1974 bis 31.10.1984, von
4.1.1988 bis 30.4.2001 und ab 1.6.2001 beim Vorgänger der bekl Rechtsanwälte OG als Sekretärin
beschäftigt. Das frühere Dienstverhältnis vom 4.1.1988
bis 30.4.2001 wurde als Vordienstzeit ua für die
gesetzliche Abfertigung angerechnet. Mit 1.1.2009 ist
das Dienstverhältnis gem § 3 AVRAG mit allen Rechten und Pflichten auf die bekl Rechtsanwälte OG (eine
Rechtsanwältin und ein Rechtsanwalt) übergegangen.
Die Kl hat zuletzt 2.255 € brutto monatlich verdient.
Mit der Übernahme der Kanzlei wurde der Standort
der Kanzlei verlegt und eine neue Kanzleisoftware
verwendet. Zum Aufgabengebiet der Kl zählte die
Sachbearbeitung, das Schreiben von Diktaten und
die Postbearbeitung. Die Kl war für Grundbuchsein248

der Abfertigung jedenfalls zu berücksichtigen. Die
Differenzen sind bei einer Urlaubsersatzleistung für
bereits im Arbeitsverhältnis entstandenen Alt-Urlaub
dann zu berücksichtigen, wenn diese Urlaubstage im
Zeitraum der Kündigungsentschädigung (fiktiv) nicht
verbraucht worden wären. Entgegen der Rechtsauffassung des OGH, der die Kl als beweispflichtig sieht,
trägt nach vorliegender Rechtsauffassung des Autors
der Prozessgegner, also typischerweise der AG, die
Beweislast dafür, dass Alt-Urlaub im Zeitraum der
Kündigungsentschädigung (fiktiv) konsumiert worden
wäre.
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gaben zuständig, hatte Insolvenzakten und Sachwalterschaftsakten zu betreuen und bereitete auch
selbständig Klagen vor. Sämtliche Arbeiten, die die Kl
durchzuführen hatte, wurden von einem Juristen angeordnet, kontrolliert und vor Abfertigung unterfertigt.
Die Umstellung der verantwortlichen Juristen der
Kanzlei brachte für die Kl massive Probleme mit sich,
da sie das Gefühl hatte, dass der männliche Rechtsanwaltspartner mit ihrer Arbeitsleistung nicht zufrieden
war, sie massiv kritisierte und sie sich massiv unter
Druck gesetzt fühlte. Sie klagte zunehmend über
Arbeitsüberlastung, was zu Umschichtungen in der
Arbeitsaufteilung führte. Da die Bekl massive Zweifel
an der von der Kl erbrachten Arbeitsleistung hatte,
wurde der Kl als einziger DN der Bekl im Juli 2009 aufgetragen, eine schriftliche Leistungserfassung durchzuführen. Dies empfand die Kl als Schikane. Bei von
der anderen Partnerin zur Vorbereitung übergebenen
Klagen kritisierte der männliche Partner die Kl, dass
sie diese nicht sofort abgearbeitet hatte. Die Kl wurde
aber weder verwarnt, noch wurde ihr für den Fall eines
bestimmten Verhaltens irgendeine Konsequenz angedroht. Am 17.6.2009 kam es zu einem Gespräch, bei
dem die Kl von diesem Partner auf ihre mangelhafte
Arbeitsleistung angesprochen wurde, und angab, er
möge sie doch kündigen, wenn er mit ihrer Leistung
nicht zufrieden wäre.
Die Kl war dann vom 18.6.2009 bis 7.7.2009
im Krankenstand und konsumierte von 8.7.2009 bis
21.7.2009 Urlaub. Danach arbeitete die Kl bis 4.8.2009.
Die Kl befand sich ab dem 5.8.2009 durchgehend bis
zur Entlassung am 16.2.2010 im Krankenstand. Die
Kl litt seit mehreren Jahren unter Asthma bronchiale.
Bereits ab Juni 2009 versuchte die Kl durch Psychotherapie ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Für
die psychotherapeutische Behandlung wurde ihr ein
Kostenzuschuss für 50 Therapiesitzungen bewilligt.
Aufgrund von Belastungsstörungen, Somatisierungsstörungen, einem Burn-out-Syndrom und einer
mittelgradig depressiven Episode war die Kl längerfristig nicht in der Lage, ihre Arbeit bei der Bekl auszuführen. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit war selbst
im Zeitpunkt der Entlassung nicht abschätzbar. Die Kl
informierte die Bekl mehrmals telefonisch über ihren
Gesundheitszustand und hoffte auf die Wiedererlan-

Pflichten im Krankenstand
D. Weiß
Dienstunfähigkeit von Vertragsbediensteten
H. Ziehensack
●

gung ihrer Dienstfähigkeit. Sie plante einen Kuraufenthalt im März 2010 und einen Aufenthalt in einem
Psychosomatischen Zentrum, um ihre Dienstfähigkeit
wieder zu erlangen. Sie teilte der Bekl im Dezember
mit, dass sie jedenfalls bis 22.2.2010 im Krankenstand
ist (kontrollärztliche Untersuchung).
In der ersten Februarwoche fuhr die Kl – wie seit
vielen Jahren – auf Urlaub. Das wurde kontrollärztlich
bewilligt. Am 1.2. und 2.2.2010 versuchte die Bekl
mehrfach vergeblich die Kl telefonisch am Handy zu
erreichen.
Am 2.2.2010 forderte die Bekl die Kl schriftlich
unter Hinweis auf die mehrfachen telefonischen Versuche auf, einen Termin in dieser Woche zu vereinbaren,
jedenfalls aber telefonisch Kontakt aufzunehmen. Die
Bekl wies auf die Dringlichkeit hin.
Die Kl hatte ihr Handy in der Wohnung gelassen
und wurde über die Anrufe und den Brief von ihrem
Sohn in Kenntnis gesetzt. Der Ehemann der Kl rief in
der Kanzlei der Bekl an und ersuchte mit der Rechtsanwaltspartnerin verbunden zu werden. Das Gespräch
wurde aber mit dem männlichen Rechtsanwaltspartner verbunden. Dieser teilte dem Ehemann der Kl mit,
dass die Kl noch diese Woche in die Kanzlei kommen
müsse.
Die Bekl richtete am 3.2.2010 ein weiteres Schreiben an die Kl, in dem sie auf dieses Telefonat Bezug
nahm und die Kl ersuchte, am Donnerstag, dem
11.2.2010 um 9:00 Uhr in die Kanzlei zu kommen.
Am 10.2.2010 suchte die Kl ihre Psychiaterin auf,
die feststellte, dass die Kl aus psychiatrischer Sicht
nicht in der Lage ist, mit ihrem AG ein Gespräch zu
führen. Die Kl richtete am 10.2.2010 ein Schreiben an
die Bekl, in dem sie auf das Telefonat vom Dezember
2009 verwies, in dem sie ja mitgeteilt hatte, dass
der nächste Kontrollarzttermin erst am 22.2.2010
vorgesehen sei und sie vom 9.3. bis 30.3.2010 auf
Kur gehe und einen Krankenhausaufenthalt im Psychosomatischen Zentrum habe. Sie befinde sich noch
im Krankenstand und es sei ihr aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich, den Termin am 11.2.2010
wahrzunehmen. Nach dem Kontrollarzttermin werde
sie mitteilen, ob sie weiter arbeitsunfähig sei.
Am 10.2.2010 richtete der männliche Partner
der Bekl ein Schreiben an die Kl. Er sei verwundert,
dass die Kl den Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen könne, umso mehr, da es ihr
möglich war, das Haus zu verlassen, um die Arbeiterkammer aufzusuchen und sie die Woche davor eine
längere Reise antreten konnte. Er wies darauf hin,
dass die Bekl mehrere dringende Themen in einem
kurzen Gespräch von 20 Minuten abklären möchte.
Es gehe vor allem um interne Schulungsmaßnahmen, eine Frage zu einem Mandanten, Unterlagen, zu
denen nur die Kl Zugang habe, und schließlich den
Kanzleischlüssel, der benötigt werde. Die Kl wurde
daher aufgefordert, am Dienstag, dem 16.2.2010 um
9:00 Uhr in die Kanzlei zu kommen. Jedenfalls wurde
die Kl aufgefordert, längstens bis zu diesem Termin
einen geeigneten Termin zu vereinbaren. Sollte sich
die Kl grundsätzlich weigern, mit den Bekl überhaupt
zu sprechen, so werde dies als eine beharrliche Verletzung einer dienstlichen Anordnung und eine krasse
Verletzung ihrer Treuepflichten erachtet. Aus diesem

●

Schreiben konnte die Kl eindeutig entnehmen, dass es
um ihr persönliches Erscheinen in der Kanzlei ging.
Auf das Schreiben der Bekl vom 10.2. reagierte
die Kl mit Schreiben vom 12.2.2010, dem sie die ärztliche Bestätigung anschloss und in dem sie mitteilte,
dass sie sich nicht grundsätzlich weigere, mit den
Bekl zu sprechen. Sobald es ihr Gesundheitszustand
zulasse, werde sie mit den Bekl einen Termin vereinbaren. Auch werde sie, sobald sie wieder arbeitsbereit
und arbeitsfähig sei, an Schulungen teilnehmen. Es sei
nicht richtig, dass die Kl alleine Zugang zu Unterlagen
habe. Alle Unterlagen seien auf den öffentlichen Stellen, zu denen jeder Mitarbeiter Zugriff habe, abgelegt
worden. Den Kanzleischlüssel habe ihr Mann bereits
abgegeben. Die ausgestellte Bestätigung entsprach
dem Gesundheitszustand der Kl. Deren gegenüber
ihrer Ärztin gemachten Angaben entsprachen den von
ihr empfundenen Tatsachen. Die Kl hat weder übertriebene noch unrichtige Angaben gemacht.
Mit Schreiben vom 14.2.2010 wies die Bekl darauf
hin, dass es nicht um die Teilnahme an internen Schulungsmaßnahmen ginge, sondern um koordinative
Fragen. Die Kl verletze durch ihr Verhalten die ihr als
DN obliegende Treuepflicht so erheblich, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen unausweichlich seien, wenn
die Kl nicht ein Mindestmaß an Kooperation zeigt. Die
Bekl hätten Verständnis mit dem Gesundheitszustand
der Kl, hätten aber zum Wohle der Kanzlei iSd übrigen
Mitarbeiter zu planen. Die von der Kl übergebene ärztliche Bestätigung sei keine geeignete Grundlage, das
Gespräch mit der Bekl zu verweigern. Das Gespräch
sei auch bislang möglich gewesen. Die Kl habe, solange sie in einem Dienstverhältnis zur Bekl stehe, auch
die Interessen der Bekl zu berücksichtigen. Dies gelte
umso mehr, als es der Kl möglich gewesen sei, einen
einwöchigen Schiurlaub anzutreten und Termine bei
der Arbeiterkammer wahrzunehmen. Der Hausarzt
bestätige ganztägige Ausgehzeiten, die die Kl auch
wahrnehme. Der männliche Kanzleipartner forderte
die Kl letztmalig auf, am Dienstag um 9:00 Uhr für
20 Minuten zur Abklärung dieser Themen in die Kanzlei zu kommen oder die Bekl bis längstens mittags an
diesem Tag persönlich telefonisch zu kontaktieren.
Andernfalls werde die Bekl das Dienstverhältnis aufgrund der Verhaltensweise der Kl fristlos beenden.
Der Kl war es im Februar 2010 nicht möglich,
mit der Bekl persönlich Kontakt aufzunehmen. Eine
solche persönliche Kontaktaufnahme hätte mit einer
Verschlechterung der Gesundheit einhergehen können. Aus medizinischen Gründen wäre zwar eine
kurze telefonische Kontaktaufnahme mit der weiblichen Rechtsanwaltspartnerin möglich gewesen, keinesfalls aber ein persönliches Gespräch. Hätte die Kl
selbst in der Kanzlei angerufen, wäre es nicht sicher
gewesen, dass sie nicht mit dem männlichen Rechtsanwaltspartner verbunden worden wäre.
Die Kl war aus gesundheitlichen Gründen auch
nicht in der Lage, ihre Tätigkeit bei der Bekl weiter
auszuüben. Die Kl hat alles in ihrem Bereich liegende
getan, um ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Die
Kl hat wöchentliche psychotherapeutische Behandlungen in Anspruch genommen. Die Kl war sowohl
in lungenfachärztlicher als auch in psychiatrischer
Behandlung. Die Kl hat sich regelmäßig den UntersuDRdA
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chungen und Terminen des Kontrollarztes unterzogen.
Zum Zeitpunkt der Entlassung war die Kl im Krankenstand und war weder zu einer Arbeitsleistung noch
zu einem persönlichen Gespräch mit dem DG in der
Lage. Die Kl hat alles ihr zumutbare getan, um den
Forderungen der Bekl nachzukommen.
Die Kl hat sämtliche Unterlagen und Aktenbestandteile in der Kanzlei belassen.
Das Dienstverhältnis wurde von den Bekl mit
Schreiben vom 16.2.2010 durch Entlassung aufgelöst.
Die Kl beantragte eine Berufsunfähigkeitspension, die
ab Stichtag 1.3.2010 auch unbefristet gewährt wird.
Darüber hinaus hat das Erstgericht noch verschiedene, von der Bekl bekämpfte Feststellungen
zu der psychischen Verfassung der Kl zu bestimmten
Zeitpunkten, ihren Wissensstand und Eindrücken der
Kl vom Inhalt der Schreiben der Bekl, aber auch deren
Organisation getroffen.
Mit ihrer Klage begehrte die Kl im hier noch
maßgeblichen Umfang die der Höhe nach unstrittige
gesetzliche Abfertigung. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt.
[...]
Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil
erhobenen Berufung der Bekl Folge und änderte es im
klagsabweisenden Sinne ab. [...]
Die gegen dieses Urteil des Berufungsgerichts
erhobene außerordentliche Revision der Kl ist zulässig
und auch berechtigt. Zutreffend zeigt die Revision auf,
dass eine Rsp des OGH zur Frage, inwieweit eine
unterlassene Kontaktaufnahme des AN während des
Krankenstandes eine Vertrauensunwürdigkeit iSd § 27
Z 1 AngG bewirkt, nicht besteht.
I. Der Tatbestand der Vertrauensunwürdigkeit iSd
§ 27 Z 1 letzter Fall AngG erfasst Handlungen oder
Unterlassungen eines Angestellten, die mit Rücksicht
auf ihre Beschaffenheit und auf ihre Rückwirkung auf
das Arbeitsverhältnis den Angestellten des dienstlichen Vertrauens seines AG unwürdig erscheinen lässt,
weil dieser befürchten muss, dass der Angestellte
seine Pflichten nicht mehr getreulich erfüllen werde,
sodass dadurch die dienstlichen Interessen des AG
gefährdet sind (RIS-Justiz RS0029547).
Bei der Beurteilung der Vertrauensunwürdigkeit
kommt es darauf an, ob für einen AG vom Standpunkt
vernünftigen kaufmännischem Ermessens die gerechtfertigte Befürchtung bestand, dass seine Belange
durch den Angestellten gefährdet seien, wobei nicht
das subjektive Empfinden des DG entscheidet, sondern ein objektiver Maßstab anzulegen ist (RIS-Justiz
RS0029833; vgl auch RS0029733). Die Vertrauenswirkung kann selbst durch Handlungen des Angestellten
bewirkt werden, die mit dem Dienstverhältnis in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen (RIS-Justiz
RS0029333; dazu, dass an das außerdienstliche Verhalten kein so strenger Maßstab anzulegen sei: RISJustiz RS0029333 [T7]).
II. Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die
Beurteilung des Verhaltens des AN im Krankenstand
wurden durch die Rsp des OGH bereits geklärt. Es
wird davon ausgegangen, dass sich für den AN aus
dem Arbeitsvertrag die Verpflichtung ergibt, sich im
Falle einer Krankheit und einer dadurch ausgelösten
Arbeitsunfähigkeit so zu verhalten, dass die Arbeits250
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fähigkeit möglichst bald wiederhergestellt wird (RISJustiz RS0060869; Holzer in Marhold/Burgstaller/
Preyer, AngG-Kommentar § 8 Rz 37 mwN). Ein DN
darf die Gebote allgemein üblicher Verhaltensweisen im
Krankenstand nicht betont und offenkundig verletzen.
Schon die Eignung des Verhaltens, den Krankheitsverlauf negativ zu beeinflussen oder den Heilungsprozess zu verzögern, kann Vertrauensunwürdigkeit
begründen (RIS-Justiz RS0029337). Wesentlich bleibt
dabei aber immer, dass das objektiv sorgfaltswidrige
Verhalten dem Angestellten auch subjektiv vorwerfbar
ist. Dies ist jedenfalls bei Zuwiderhandlungen gegen
eine ausdrückliche ärztliche Anordnung der Fall (RISJustiz RS0029456).
III.1. Hier geht es nun aber im Wesentlichen nicht
um die Einhaltung der während des Krankenstandes
zur Erlangung der Arbeitsfähigkeit gebotenen Schonung, sondern genau gegenteilig darum, inwieweit AN
auch während des Krankenstandes verpflichtet sind,
dem AG für bestimmte Auskünfte zur Verfügung zu
stehen.
III.2. Allgemein haben AN aufgrund der sie treffenden Treuepflicht die betrieblichen Interessen des
AG zu wahren. Sie haben insb alles zu unterlassen,
was den unternehmerischen Tätigkeitsbereich, dessen Organisationswert und dessen Chancen beeinträchtigt und die Interessen des AG zu gefährden
geeignet ist (RIS-Justiz RS0021449). An AN in gehobener Position sind auch in diesem Zusammenhang
strengere Anforderungen zu stellen, als an andere
AN (RIS-Justiz RS0029341). Zu diesen gehörte die Kl
aber nicht.
Es kann nun nicht generell ausgeschlossen werden, dass Angestellte mit einem Krankheitsbild, wie
es die Kl hat, auch während des Krankenstandes für
die Bekanntgabe unbedingt erforderlicher Informationen, deren Vorenthaltung zu einem wirtschaftlichen
Schaden des AG führen würde, in einem Ausmaß –
etwa telefonisch – zur Verfügung stehen, das ihren
Genesungsprozess nicht beeinträchtigt. Dies erfordert
jedoch, dass vom AG konkretisiert wird, um welche
Informationen es sich handelt, warum diese nicht
anderweitig beschafft werden können und warum aus
dem Fehlen der Information ein schwerer wirtschaftlicher Schaden entstehen würde.
III.3. All diesen Anforderungen genügen die Aufforderungen der Bekl nicht. Weder wurde der Kl mitgeteilt, um welche konkreten Informationen es sich handelt, noch warum diese nicht anders beschafft werden
können und inwieweit daraus ein schwerer wirtschaftlicher Schaden entstehen könnte. Im Übrigen wurde
hier festgestellt, dass für die ua an einem Burn-outSyndrom leidende Kl nicht nur das Erscheinen in der
Rechtsanwaltskanzlei, sondern jeglicher persönlicher
Kontakt mit dem männlichen Rechtsanwaltspartner
aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar war. Die
konkrete Aufforderung im Schreiben vom 14.2.2010
bezog sich aber auf einen persönlichen Kontakt.
IV. Im Ergebnis konnte die Bekl das Vorliegen
eines von der Kl verschuldeten Entlassungsgrunds
nach § 27 AngG nicht nachweisen. Die E des Berufungsgerichts war daher in der Hauptsache dahin
abzuändern, dass die E des Erstgerichts wiederhergestellt wird. [...]
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Anmerkung
1.

Einleitung

Die vorliegende E, der im Ergebnis vollinhaltlich
zuzustimmen ist, enthält – vordergründig betrachtet –
wenig Neues bzw jedenfalls wenig, das nicht bei einer
unbefangenen Herangehensweise als selbstverständlich erachtet würde: Eine AN, deren krankheitswertiger
Zustand durch den Kontakt zu einem bestimmten
Vorgesetzten hervorgerufen wurde und durch weiteren
Kontakt verschlechtert würde (bzw dessen Besserung
sich zumindest verzögern würde), kann nicht gezwungen werden, mit eben diesem Vorgesetzten in Kontakt
zu treten.
Ebenso selbstverständlich ist, dass die AN die
Gebote allgemein üblicher Verhaltensweisen im Krankenstand nicht betont und offenkundig verletzen darf
und sich so zu verhalten hat, dass die Arbeitsfähigkeit
möglichst bald wiederhergestellt wird; tut sie dies
nicht, setzt sie einen wichtigen Grund für eine vorzeitige Auflösung (vgl nur OGH RIS-Justiz RS0029337,
RS0060869).
Gerade in diesem Zusammenhang stellt sich allerdings in der Praxis offenbar häufig ein nicht unwesentliches Problem: Weil bei unterschiedlichen Erkrankungen höchst unterschiedliche Verhaltensweisen im
Krankenstand gefordert sein können und etwa – wie
in dem vom OGH zu beurteilenden Sachverhalt – ein
Schiurlaub bei einer Belastungsdepression anders zu
beurteilen sein wird als bei einem Krankenstand aufgrund eines grippalen Infekts, ist für den AG, dem der
Grund für den Krankenstand – also die Diagnose –
nicht bekannt ist, die Beurteilung naturgemäß schwierig, ob die AN ihre Pflichten einhält. Die vorliegende E
soll Anlass dafür sein, diesen Problemkreis, aber auch
die Frage nach den Pflichten der AN im Krankenstand
etwas näher zu beleuchten.

2.

Information zum Krankenstand

Nach dem Wortlaut des § 8 Abs 8 AngG ist der
Angestellte verpflichtet, auf Verlangen des AG eine
Bestätigung über Ursache und Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen; für Arbeiter sieht § 4 Abs 1
EFZG eine analoge Verpflichtung vor. Die „Ursache“ der
Arbeitsunfähigkeit war in der RV zum EFZG nicht als
notwendiger Inhalt der Bestätigung genannt, um der
Rsp zu § 8 Abs 8 AngG zu entsprechen (ErläutRV 105
BlgNR 13. GP 14) und wurde erst mit dem AB mit dem
Hinweis eingefügt, darunter sei „nicht eine ärztliche Diagnose zu verstehen, sondern nur die Angabe darüber,
ob die Ursache der Arbeitsverhinderung eine ‚Krankheit‘, ein ‚Arbeitsunfall‘ eine ‚Berufskrankheit‘, o. dgl.
ist“ (1188 BlgNR 13. GP 2). Weil solchermaßen mit § 4
Abs 1 EFZG – wohl auch dem Gebot der Gleichbehandlung entsprechend – eine dem § 8 Abs 8 AngG analoge
Regelung für Arbeiter geschaffen werden sollte, ist
daraus für die Interpretation beider Bestimmungen letztlich wenig zu gewinnen (aA Melzer-Azodanloo in Löschnigg [Hrsg], AngG9 [2012] § 8 Rz 262; so wohl auch
Burger in Reissner [Hrsg], AngG [2013] § 8 Rz 37).
In den dem AngG zugrunde gelegten Initiativanträgen (19, 50 BlgNR 1. GP) war die Verpflichtung zur

●

Anzeige und Vorlage einer Bestätigung über Ursache
und Dauer der Arbeitsunfähigkeit noch nicht vorgesehen; Abs 8 wurde in seiner Gesamtheit – aufgrund
der von den AG in der vom Unterausschuss durchgeführten Enquete der AG und Angestellten geäußerten
Befürchtung des Missbrauchs der Bestimmungen über
die Entgeltfortzahlung – erst durch den Ausschuss
eingefügt (AB 322 BlgNR 1. GP 3).
Das LGZ Wien hat (als damals in Arbeitsrechtssachen in zweiter Instanz zuständiges Gericht) zunächst
ausgesprochen, die Bestätigung habe als Ursache der
Arbeitsunfähigkeit die Art der Erkrankung zu enthalten
(LGZ Wien Cg XLIV 66/24/9 Arb 3271), ist davon
aber bereits wenige Monate später abgegangen (LGZ
Wien Cg XLIV 8/25/8 Arb 3439). Seither entspricht
es der stRsp, dass die Mitteilung keine Diagnose
enthalten muss und es ausreicht, wenn als Grund für
die Dienstverhinderung bloß „Krankheit“ genannt wird
(OGH RIS-Justiz RS0027976; OGH 19.5.1993, 9 ObA
106/93; eingehend Kuderna, ZAS 1979, 111; dazu
und zur Kritik daran Drs in Neumayr/Reissner [Hrsg],
Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht2 [2011] § 8 AngG,
Rz 75; Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer [Hrsg],
AngG [Faszikel, Stand 2013] § 8 Rz 36; Burger in
Reissner, AngG § 8 Rz 37 je mwN).
In der Tat wird – wobei allerdings ein gewisses
Spannungsverhältnis zum Wortlaut des § 8 Abs 8
AngG bzw § 4 Abs 1 EFZG besteht – die Interessenabwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen
beider Vertragsteile häufig die Pflicht zur Mitteilung
der Diagnose verhindern: Zu berücksichtigen sind
dabei der aus dem Persönlichkeitsrecht des AN resultierende Anspruch auf Geheimhaltung der Art der
Erkrankung – der gerade bei psychischen Erkrankungen gegenüber „allgemein-körperlichen“ regelmäßig
intensiviert erscheint – einerseits und die betriebliche
Notwendigkeit der Information andererseits (vgl dazu
näher Resch, DRdA 1997, 394). Dies bedeutet jedoch
nicht, dass der AG nicht allenfalls weitere Informationen verlangen könnte.

3.

Pflichten im Krankenstand

3.1. Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und
Unterlassung „krankenstandswidrigen“ Verhaltens
Die Sorge für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit liegt nicht nur im wohlverstandenen eigenen
Interesse des AN, sondern ergibt sich auch aus der
arbeitsvertraglichen Pflicht, die Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend wird die betonte
und offenkundige Missachtung der Anordnungen des
Arztes oder – wenn solche infolge der allgemeinen
Lebenserfahrung entbehrlich sind – der Gebote der
allgemein üblichen Verhaltensweisen im Krankenstand
bei Arbeitern unter den Tatbestand der beharrlichen
Pflichtverletzung des § 82 lit f GewO 1859 subsumiert
(OGH RIS-Justiz RS0060869), bei Angestellten unter
jenen der Vertrauensunwürdigkeit des § 27 Z 1 letzter
Fall AngG (OGH RIS-Justiz RS0029456, vgl auch
OGH 18.12.2006, 8 ObA 101/06w).
Beide Tatbestände setzen nicht nur voraus, dass
das Verhalten – objektiv betrachtet – dazu geeignet
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war, den Krankheitsverlauf negativ zu beeinflussen
und/oder den Heilungsprozess zu verzögern (OGH
RIS-Justiz RS0029337); dem AN muss außerdem
subjektiv ein Verschulden – und zwar zumindest
Fahrlässigkeit – zur Last fallen (vgl OGH RIS-Justiz
RS0029531 [zu § 27 Z 1 letzter Fall AngG] bzw
RS0060748 [zu § 82 lit f GewO 1859]).
In diesem Zusammenhang kommt den ärztlichen
Anordnungen besondere Bedeutung zu, mögen sie
durch den behandelnden Arzt oder den Kontrollarzt
der Krankenkasse erfolgt sein: Der AN darf – sofern
er die ärztliche Bestätigung nicht etwa durch bewusst
unrichtige Angaben gegenüber dem Arzt erwirkt hat –
einerseits auf deren Richtigkeit vertrauen (OGH RISJustiz RS0028875), muss sich aber andererseits auch
daran halten, selbst wenn sich die ärztliche Anordnung
später als nicht erforderlich erweisen sollte (OGH
9 ObA 128/10d Arb 12.960 = DRdA 2012, 234 [Felten]; OGH 25.5.2011, 8 ObA 35/11x) oder bloß vermeintlich, nicht aber tatsächlich erteilt wurde (aA OLG
Linz 12 Ra 60/12y ARD 6302/3/2013 zu einem AN,
der trotz vermeintlicher ärztlicher Anweisung, Rauch
zu meiden, einige Stunden im Raucherbereich eines
Gasthauses verbracht hat).
Solange dem AG weder die Diagnose noch die
erteilten ärztlichen Anordnungen bekannt sind, hilft
ihm das alles bei der Beurteilung des Verhaltens des
AN im Krankenstand freilich wenig. Hinzu kommt, dass
gerade psychiatrische Erkrankungen nicht nur von
außen schwierig zu erkennen sind, sondern Krankenstände aufgrund derartiger Erkrankungen statistisch
gesehen auch zunehmen (vgl Leoni, Fehlzeitenreport
2012. Krankheits- und unfallbedingte Fehlzeiten in
Österreich [2012] 50 f).
In diesem Zusammenhang könnte allerdings die
Rsp zum Mitverschulden an der Entlassung weiterentwickelt und nutzbar gemacht werden: Nach hA trifft
jeden AN, der einen ihm bekannten Rechtfertigungsgrund für ein an sich pflichtwidriges Verhalten dem
AG trotz bestehender Möglichkeit nicht (rechtzeitig)
bekannt gibt, grundsätzlich ein Mitverschulden an
seiner Entlassung, wenn sie der AG bei Kenntnis des
Rechtfertigungsgrunds aller Voraussicht nach nicht
ausgesprochen hätte (OGH RIS-Justiz RS0101991;
vgl Grillberger in Löschnigg, AngG9 § 32 Rz 13; Kuras
in Marhold/Burgstaller/Preyer [Hrsg], AngG [Faszikelwerk Stand 2007] § 32 Rz 13; Spenling, KBB3 [2010]
§ 1162c ABGB Rz 2 je mwN).
In der hier relevanten Konstellation geht es nun
nicht darum, ein an sich objektiv pflichtwidriges Verhalten zu überprüfen bzw zu rechtfertigen, sondern um
ein (bloß) potentiell pflichtwidriges Verhalten. Setzt der
AN ein Verhalten, das vom „Musterverhalten in einem
Krankenstand an sich“ abweicht – indem er sich zB
nicht überwiegend zu Hause aufhält und den Wohnbereich nur zu wichtigen Erledigungen bzw zu Therapien
verlässt, sondern mehr oder weniger ausgedehnte
Reisen unternimmt –, muss dem AG die Möglichkeit
zugestanden werden, ihn zur Rechtfertigung des konkret anzuführenden Verhaltens aufzufordern.
Soweit der AN nicht das vorgeworfene Verhalten
überhaupt bestreitet, kann die Rechtfertigung entweder in der Bekanntgabe der Diagnose bestehen; in
diesem Fall läge es am AG, die „Krankenstandswid252
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rigkeit“ des vorgeworfenen Verhaltens zu beurteilen.
Um eine Aushöhlung des Grundsatzes zu vermeiden,
dass der AN die Diagnose gerade nicht bekanntgeben
muss, kann der AN aber auf die Aufforderung zur
Rechtfertigung auch durch Übergabe einer ärztlichen
Bestätigung reagieren, dass das vorgeworfene Verhalten nicht zur Verzögerung des Heilungsverlaufs geeignet war. Zwar mag auch einer derartigen Bestätigung
das der „Krankschreibungspraxis“ entgegengebrachte
Misstrauen (vgl dazu etwa die Nachweise bei Drs in
ZellKomm2 § 8 AngG Rz 75; Burger in Reissner, AngG
§ 8 Rz 22) entgegen gehalten werden; konsequenterweise muss die Interessenabwägung in diesem
Zusammenhang aber zum selben Ergebnis führen wie
im Zusammenhang mit dem notwendigen Umfang der
ärztlichen Bestätigung nach § 8 Abs 8 AngG bzw § 4
Abs 1 EFZG, auch wenn sich die Bestätigung sowohl
in ihren Voraussetzungen bzw ihrer Rechtsgrundlage
als auch in den Rechtsfolgen bei Verletzung der Vorlagepflicht davon unterscheidet.
Die Verweigerung der Rechtfertigung durch den
AN ist nicht nur pflichtwidrig, sondern wird im Regelfall – soweit also der AN zur Rechtfertigung in der
Lage gewesen wäre – zur Annahme eines entsprechenden Mitverschuldens des AN an der Entlassung
und damit – insofern im Einklang mit § 8 Abs 8 AngG –
einer Reduktion der aus der unbegründeten Entlassung resultierenden Ansprüche führen (vgl etwa zum
Mitverschulden eines AN, der unklare Krankschreibungen nicht aufklärt OGH 25.11.2011, 9 ObA 26/11f).
3.2. Information im Krankenstand – Bestand
einer „Restarbeitspflicht“?
Zur Beantwortung der Frage, inwieweit der AN im
Krankenstand verpflichtet ist, dem AG Auskünfte zu
erteilen, ist zunächst die Rechtsgrundlage für die –
vom Krankenstand abstrahierte – Verpflichtung des
AN zur Auskunftserteilung an sich festzustellen:
Sofern nicht im Arbeitsvertrag ohnedies eine ausdrückliche Regelung getroffen wurde, wird die Auslegung des Arbeitsvertrags nach der Absicht redlicher
Parteien (§ 914 ABGB) in aller Regel dazu führen, dass
der AN nicht nur seine Arbeit zu erbringen hat, sondern – jedenfalls soweit dies erforderlich ist – dem AG
auch entsprechende Informationen über die erbrachte
Arbeitsleistung zu erteilen hat. Dementsprechend wird
etwa ein mit Büroarbeiten beschäftigter AN seinen AG
erforderlichenfalls darüber zu informieren haben, wo
erstellte Schriftstücke abgelegt bzw gespeichert wurden. Für die Begründung dieser Pflicht ist daher ein
Rückgriff auf die Treuepflicht nicht erforderlich.
In einem zweiten Schritt ist zu überprüfen, ob die
Erkrankung den AN an der Erteilung der Auskunft faktisch hindert (etwa infolge eines komatösen Zustands)
oder ob durch die Auskunftserteilung die Gesundheit
des AN gefährdet bzw der Genesungsverlauf verzögert werden könnte (wie im Anlassfall).
Ist dies nicht der Fall, stellt sich die Frage nach
den Auswirkungen der Unfähigkeit zur Erbringung
der Arbeitsleistung an sich auf die Verpflichtung zur
Erteilung von Informationen über die erbrachte Arbeit.
Damit ist die Thematik der „Teil-Arbeits(un)fähigkeit“ angesprochen, die bislang nicht restlos geklärt
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erscheint. Aus dem Wortlaut des § 8 Abs 1 AngG bzw
§ 2 Abs 1 EFZG kann dazu letztlich nichts gewonnen
werden. Der OGH scheint zumindest implizit nicht
vom Alles-oder-Nichts-Prinzip auszugehen, nach dem
eine (mehr oder weniger) geringfügige Einschränkung
der Arbeitsfähigkeit bereits die gänzliche Arbeitsunfähigkeit bewirken würde, sondern von der Möglichkeit
einer Teil-Arbeitsunfähigkeit in inhaltlicher oder zeitlicher Hinsicht, wenn der AN infolge der bestehenden
gesundheitlichen Einschränkungen nur einen Teil der
geschuldeten Arbeitsleistung oder die geschuldete
Arbeitsleistung nur in einem Teil der vereinbarten
Arbeitszeit erbringen kann (eine explizite Stellungnahme dazu fehlt allerdings soweit ersichtlich bislang; vgl
aber OGH RIS-Justiz RS0116675; OGH 9 ObA 206/94
Arb 11.335 = DRdA 1995, 513 [Oberhofer] bzw OGH
9 ObA 147/92 DRdA 1993, 32 [Ritzberger-Moser];
differenzierend Drs in ZellKomm2 § 8 AngG Rz 42 f;
Burger in Reissner, AngG § 8 Rz 22 mwN; vgl auch
Melzer-Azodanloo in Löschnigg, AngG9 § 8 Rz 84;
Kallab/Hauser, EFZG5 [2012] § 2 Erl 4). Vor diesem
Hintergrund bleibt der AN auch im Krankenstand – der
sich insofern vom Urlaub unterscheidet – aufgrund
der (Rest-)Arbeitsfähigkeit und -pflicht zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit er dazu gesundheitlich in
der Lage ist. Auskunftsverlangen des AG werden sich
aber im üblichen Rahmen zu bewegen haben – also
in dem Umfang, in dem etwa ein AG einen versetzten
AN kontaktieren würde – und ihre Grenze jedenfalls in
schikanöser Rechtsausübung finden.
Ob sich ein AN in diesem Fall zur Verweigerung
der Auskunftserteilung mit Erfolg auf die erfolgte
ärztliche – nicht differenzierende und insofern umfassende – Krankschreibung berufen kann, muss wohl im
jeweiligen Einzelfall überprüft werden.
Wenn eine Gesundheitsgefährdung bzw eine Verzögerung im Genesungsverlauf zwar nicht zu erwarten

ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann,
könnte sich allenfalls eine Auskunftspflicht aus der
Treuepflicht ergeben. Weil jedoch eine aus der Treuepflicht resultierende Pflicht zu einem Tun nur anzuerkennen ist, wenn der AG vor drohenden Schäden zu
warnen bzw zur Beseitigung von Schäden beizutragen ist (vgl eingehend Spielbüchler/Floretta/Strasser,
Arbeitsrecht I4 [1998] 202 ff; Löschnigg, Arbeitsrecht11
[2011] Rz 6/086; vgl auch OGH 9.6.1993, 9 ObA
122/93), kommt eine Auskunftspflicht nur unter den
vom OGH in der vorliegenden E umschriebenen Bedingungen in Betracht, also wenn der AG die konkreten
Informationen nicht anders erlangen kann und bei Fehlen der Informationen ein schwerer Schaden droht.
Ist eine Gesundheitsgefährdung nicht bloß nicht
auszuschließen, sondern geradezu zu erwarten, scheidet eine Auskunftspflicht aufgrund der vorzunehmenden Abwägung der wechselseitigen Interessen wohl in
aller Regel von vornherein aus.

4.

Zusammenfassung

Die vorliegende E zeigt jedenfalls, dass Justament-Standpunkte – von wem auch immer sie eingenommen werden – selten hilfreich sind.
Auch wenn der AN die Art der Erkrankung grundsätzlich nicht bekanntgeben muss, kann sich bei
objektiv „krankenstandswidrig“ erscheinendem Verhalten die Verpflichtung zu weiteren Informationen über
den Krankenstand ergeben.
Der AN hat dem AG jedenfalls auch Auskünfte
über die bisher von ihm erbrachte Arbeitsleistung zu
erteilen, soweit er dazu gesundheitlich in der Lage ist.
In Ausnahmefällen kann diese Auskunftspflicht auch
darüber hinausgehen.
D ieter W eiss (L inz )

Judikaturspiegel
Europarecht

GRC
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union
Art 27:
Recht auf Unterrichtung und Anhörung der AN –
Unvereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem
Unionsrecht
EuGH 15.1.2014, Rs C-176/12 – Association de médiation
sociale
Art 27 der GRC, der das Recht auf Unterrichtung und
Anhörung der AN im Unternehmen betrifft, kann für sich allein
oder iVm den Bestimmungen der RL 2002/14/EG (RL Unterrichtung und Anhörung der AN) nicht in einem Rechtsstreit
zwischen Privaten geltend gemacht werden, um eine dem

Unionsrecht entgegenstehende nationale Bestimmung unangewendet zu lassen. Das in Art 21 Abs 1 der Charta niedergelegte Verbot der Diskriminierung wegen des Alters verleiht
hingegen schon für sich allein dem Einzelnen ein subjektives
Recht, das er als solches geltend machen kann.
Erste Rsp des EuGH zur Anwendbarkeit der GRC im
Privatrechtsverkehr.

RL 96/34/EG
Elternurlaubsrichtlinie
Paragraf 2 Nr 4 der Rahmenvereinbarung:
Höhe der Schutzentschädigung bei rechtswidriger
Entlassung während Elternurlaubs
EuGH 27.2.2014, Rs C-588/12 – Lyreco Belgium
Nach Paragraf 2 Nr 4 der Rahmenvereinbarung über den
Elternurlaub im Anhang der RL 96/34/EG (idF der RL 97/75/
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EG) ist es unzulässig, wenn die pauschale Schutzentschädigung einer rechtswidrig entlassenen AN nicht auf der
Grundlage ihres arbeitsvertraglichen Vollzeitgehalts, sondern
auf Basis ihres während des Teilzeit-Elternurlaubs gekürzten
Gehalts berechnet wird.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie

Arbeitsmarkt

AuslBG
Ausländerbeschäftigungsgesetz
§ 12b Z 1 iVm § 4 Abs 1 und § 4b Abs 1:
Vermittlung von Ersatzkräften bei Antrag auf
eine „Rot-Weiß-Rot-Karte“: konkreter Vermittlungsauftrag nicht erforderlich
VwGH 24.1.2014, 2013/09/0070

Art 6:
Ermittlung des Vorrückungsstichtags: 30-jährige
Verjährungsfrist entspricht Unionsrecht
EuGH 16.1.2014, Rs C-429/12 – Pohl
Das Unionsrecht, insb der Grundsatz der Effektivität,
steht einer nationalen Regelung (hier: § 1480 ABGB iVm
§ 3 Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963) nicht entgegen,
wonach für das Recht des AN, eine Aufwertung der bei der
Ermittlung des Vorrückungsstichtags zu berücksichtigenden
Dienstzeiten zu verlangen, eine Verjährungsfrist von 30 Jahren gilt. Diese kann mit dem Abschluss der Vereinbarung,
aufgrund deren dieser Stichtag ermittelt wurde, oder mit der
unrichtigen Gehaltseinstufung beginnen.

RL 2001/23/EG
Betriebsübergangsrichtlinie
Art 1 Abs 1 Buchst a und b:
Übergang der Arbeitsverhältnisse bei Fehlen
der funktionellen Autonomie der übertragenen
Einheit
EuGH 6.3.2014, Rs C-458/12 – Amatori ua
Art 1 Abs 1 Buchst a und b der RL 2001/23/EG steht
einer nationalen Regelung nicht entgegen, die bei einem
Übergang eines Unternehmensteils den Eintritt des Erwerbers in die Arbeitsverhältnisse des Veräußerers (ohne dass
es der Zustimmung der durch die Veräußerung betroffenen
AN bedarf) in einem Fall gestattet, in dem dieser Unternehmensteil keine funktionell selbständige wirtschaftliche
Einheit darstellt, die vor seinem Übergang bestand. Weiters
schadet es nicht, dass nach dem Übergang des betreffenden
Unternehmensteils der Veräußerer eine starke beherrschende
Stellung gegenüber dem Erwerber einnimmt.

VO (EG) 1346/2000
Verordnung Insolvenzverfahren
Art 3 Abs 1:
Insolvenzanfechtungsklage: Zuständigkeit?
EuGH 16.1.2014, Rs C-328/12 – Schmid
Nach Art 3 Abs 1 der VO (EG) 1346/2000 sind die
Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Gebiet das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, für eine Insolvenzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner auch dann zuständig,
wenn dieser seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat
oder in einem Drittstaat hat.
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Ein Verfahren zur Vermittlung von Ersatzkräften nach § 4b
Abs 1 AuslBG bezweckt, den Vorrang von Inländern und ihnen
gleichgestellten ausländischen AN bei der Arbeitsvermittlung
sicher zu stellen. Ein solches Verfahren dient dem vom Gesetz
gewünschten Ergebnis, dass die freie Stelle besetzt und der
Bedarf des AG nach, seinem Anforderungsprofil entsprechenden, Arbeitskräften befriedigt wird. Das AMS muss in
diesem Fall eine Prüfung der Arbeitsmarktlage durchführen und
gegebenenfalls dem AG die – der Meinung des AMS nach als
bevorzugt zu behandelnden – Arbeitssuchenden, die fähig und
bereit sind, den vom AG zu besetzenden Arbeitsplatz zu den
angebotenen Bedingungen auszufüllen, namhaft machen. Ein
konkreter Vermittlungsauftrag des AG ist nicht erforderlich.

§ 1 Abs 2 lit m iVm § 64 NAG:
Anwendbarkeit des AuslBG auf Familienangehörige von ÖsterreicherInnen mit einer „Aufenthaltsbewilligung Studierender“
VwGH 17.12.2013, 2012/09/0137
Eine Ausnahme vom Geltungsbereich des AuslBG gem
dessen § 1 Abs 2 lit m kann nur unter der Voraussetzung
angenommen werden, dass dem drittstaatsangehörigen Ehepartner ein Aufenthaltstitel nach dem Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz (NAG) erteilt wurde, der zur Niederlassung
im Bundesgebiet und zur Aufnahme einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit berechtigt; eine „AufenthaltsbewilligungStudierender“ erfüllt diese Anforderung nicht.

§ 2 Abs 2 und § 28:
Tätigkeit als Prostituierte bzw „Animierdame“
ist idR arbeitnehmerähnlich iSd § 2 Abs 2
VwGH 24.1.2014, 2013/09/0081
Eine Tätigkeit als „Prostituierte und Animierdame“ in
einem Barbetrieb oder Nachtclub unter Beteiligung am
Umsatz wird in der Regel in wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit erbracht, sodass es sich um eine bewilligungspflichtige Tätigkeit iSd § 2 Abs 2 AuslBG handelt. Die
Animiertätigkeit von Ausländerinnen in einem Nachtclub oder
ähnlichen Lokalitäten unter Beteiligung am Umsatz (auch an
den verkauften Getränken) ist auf Grund der wirtschaftlichen
Gestaltung eines solchen Beschäftigungsverhältnisses als
Verwendung unter ähnlichen wirtschaftlichen und sozialen
Bedingungen wie von AN zu qualifizieren. In einem solchen
Fall ist die Behörde berechtigt, zumindest von einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis im üblichen Sinne auszugehen.

§ 2 Abs 2:
Auch eine „Probearbeit“ ist idR eine bewilligungspflichtige Tätigkeit
VwGH 15.2.2013, 2013/09/0003
Wird ein Ausländer nicht vereinbarungsgemäß unentgeltlich oder ausdrücklich nur zur Probe verwendet, sondern
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wollte der Ausländer durch seine Arbeitsleistung seine künftige ordnungsgemäße Beschäftigung zu einem in Geld zu
zahlenden Lohn erreichen, handelt es sich um eine Beschäftigung iSd § 2 Abs 2 AuslBG. Selbst wenn der AG sich eine
endgültige Beschäftigung offen lässt, ist eine Beschäftigung
dann anzunehmen, wenn die Tätigkeit über bloßes Vorführen
der Kenntnisse und Fähigkeiten vor Aufnahme einer Beschäftigung hinausgeht.

mit einem Mitarbeiter während der Arbeitszeit erforderlich,
so darf das Betriebsratsmitglied zu diesem Zweck auch den
Arbeitsplatz verlassen. Diese Entscheidung hat das betroffene Betriebsratsmitglied anhand einer Interessenabwägung
zunächst selbst zu treffen.

AVRAG
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

Arbeitsrecht

ArbVG
Arbeitsverfassungsgesetz
§ 102:
Gerichtliche Überprüfung einer Abmahnung?
OGH 27.9.2013, 9 ObA 59/13m
Die Unwirksamkeit einer Verwarnung ist nur dann feststellungsfähig iSd § 228 ZPO, wenn es sich bei der im
Anlassfall ausgesprochenen schriftlichen Verwarnung des
AG nicht um eine bloße „schlichte“ Abmahnung, sondern um
eine Disziplinarmaßnahme iSd § 102 ArbVG handelt.
Während die „schlichte“ Abmahnung schwergewichtig zukunftsbezogen gestaltet ist und der AG damit seine
vertraglichen Rügerechte ausübt, um den AN zu vertragsgerechtem zukünftigen Verhalten anzuhalten und vor den
Konsequenzen für den Bestand oder Inhalt des Arbeitsverhältnisses bei weiteren Verletzungen zu warnen, ist die Disziplinarmaßnahme auf die Sanktionierung des beanstandeten
Verhaltens selbst gerichtet.

§ 105 Abs 3b:
Kündigung eines 56-jährigen AN – keine
wesentliche Interessenbeeinträchtigung
OGH 29.10.2013, 9 ObA 125/13t
War es einem 56-jährigen AN trotz einer prognostizierten
Postensuchdauer von acht Monaten faktisch möglich, innerhalb von drei Monaten nach Ende seines Arbeitsverhältnisses
eine neue Beschäftigung zu erlangen, die mit einer BruttoEinkommensminderung von rund 20 % einhergeht, so ist
die Kündigung nicht sozialwidrig, wenn mit Ausnahme einer
Sorgepflicht auch sonst keine nennenswerten Umstände für
eine wesentliche Beeinträchtigung der Interessen des gekündigten AN festgestellt werden.

§ 115 Abs 3:
Unzulässige Beschränkung für Betriebsratsmitglieder bei Verbot der Nutzung ihrer Mobiltelefone
OGH 28.10.2013, 8 ObA 58/13g
Eine Beschränkung der Betriebsratstätigkeit besteht in
jedem Eingriff in den Ablauf des vom Betriebsratsmitglied
gewünschten bzw in Aussicht genommenen Verhaltens im
Rahmen der Interessenvertretung. Aus diesem Grund steht
auch nicht freigestellten Betriebsratsmitgliedern im Prinzip
das Recht zu, zur Ausübung ihrer Betriebsratstätigkeit während der Arbeitszeit Mobiltelefone zu verwenden. Eine Überprüfung der einzelnen angerufenen Telefonnummern ist nicht
zulässig. Ist zur Mandatsausübung eine Kontaktaufnahme

§ 2d:
Ausbildungskostenrückersatz: unzulässige Aufrechnung mit Arbeitseinkommen
OGH 27.9.2013, 9 ObA 97/13z
Eine Aufrechnung der Forderung des AG auf Rückersatz
von Ausbildungskosten mit dem pfändungsfreien Teil des
Arbeitseinkommens des AN kommt gem § 293 Abs 3 EO
mangels ausreichender Konnexität der Forderungen nicht in
Betracht.
Erste höchstgerichtliche Rsp zur Frage, ob eine vereinbarte Verpflichtung zum Rückersatz von Ausbildungskos
ten einen rechtlichen Zusammenhang mit den Forderungen des AN iSd 293 Abs 3 EO begründet.

ASVG
Arbeits- und Sozialversicherungsgesetz
§ 332 Abs 5:
Grobe Fahrlässigkeit bei Gebrauch des Staplers
OGH 29.10.2013, 9 ObA 94/13h
Ist ein Staplerfahrer verpflichtet gewesen, sich vor dem
Hochheben der Staplergabel zu vergewissern, dass sein
Arbeitskollege die – stehend auf der Staplergabel vorgenommenen – Etikettierarbeiten bereits beendet hatte und
begnügte er sich damit, eine sE ausreichende Zeitspanne
abzuwarten und dann die Staplergabel wieder hochzuheben,
trifft ihn grobe Fahrlässigkeit nach § 332 Abs 5 ASVG an dem
dadurch verursachten Arbeitsunfall des Arbeitskollegen.

AZG
Arbeitszeitgesetz
§ 19d:
Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten bei
Gewährung der Außendienstzulage
OGH 27.9.2013, 9 ObA 58/13i
Bei der Entlohnung von Teilzeitbeschäftigten sind nach
§ 19d Abs 6 AZG dieselben Grundsätze anzuwenden, wie
sie auch für Vollzeitbeschäftigte gelten. Insb ist bei unternehmensinternen Zulagen, umgerechnet auf die Arbeitszeit,
keine Schlechterstellung erlaubt. Müssen teilzeitbeschäftige
AN im Verhältnis zu ihrem Beschäftigungsausmaß an mehr
Tagen Außendienststunden leisten als Vollzeitbeschäftigte,
um die von der AG gewährte Außendienstzulage zu erhalten,
liegt ein Verstoß gegen § 19d Abs 6 AZG vor, wenn die AG
ihrer Beweispflicht hinsichtlich einer sachlichen Rechtfertigung für die vorliegende Differenzierung nicht nachkommt.
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BEinstG
Behinderteneinstellungsgesetz
§ 7:
Entgeltanspruch von begünstigten behinderten
AN bei Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit
OGH 27.8.2013, 9 ObA 107/13w
Bei der Bestimmung des Entgelts von begünstigten
behinderten AN darf eine Minderung aufgrund der Behinderung nicht vorgenommen werden. Allein der Umstand, dass
die AN aufgrund ihrer behinderungsbedingten Einschränkungen den konkreten Arbeitsplatz nicht mehr ausfüllen konnte,
vermag ebenfalls keinen Entfall des Entgeltfortzahlungsanspruchs zu begründen. Eine Erschöpfung des Entgeltfortzahlungszeitraumes kommt nur dann in Betracht, wenn es
sich um einen Krankheitsfall handelt, weil in diesem Fall § 7
BEinstG nicht zum Tragen kommt.

§ 7d:
Nichtherausgabe eines gegen die AN gerichteten
Beschwerdeschreibens – keine Belästigung
OGH 29.10.2013, 9 ObA 65/13v
Ein AN hat grundsätzlich – ohne Hinzutreten besonderer
Umstände – keinen privatrechtlichen Anspruch auf Herausgabe eines an seinen Vorgesetzten gerichteten Beschwerdeschreibens anderer Mitarbeiter. Zudem stellt die vom Vorgesetzten – rechtmäßig – verweigerte Herausgabe des Schreibens, in dem sich nach den Behauptungen der AN gegen sie
gerichtete „Beleidigungen“ und „Untergriffe“ fänden, keine
Belästigung iSd § 7d Abs 1 BEinstG dar, wenn Anhaltspunkte
dafür, dass die Nicht-Herausgabe in Zusammenhang mit der
Behinderung der AN bzw den damit in Verbindung stehenden
Eigenschaften besteht, nicht vorliegen.

§ 7b:
Zulässige Befristung des Arbeitsverhältnisses
OGH 27.9.2013, 9 ObA 60/13h
Weder das – für den vorliegenden Fall anwendbare –
Steiermärkische Landes-Gleichbehandlungsgesetz noch das
BEinstG sehen vor, dass bereits das erste mit einem begüns
tigten behinderten AN abgeschlossene Arbeitsverhältnis nur
dann befristet werden darf, wenn dafür eine besondere
sachliche Rechtfertigung vorliegt. Lehre und Rsp sehen im
Allgemeinen die erstmalige Befristung als jedenfalls zulässig
an, ohne dass es außerhalb sondergesetzlicher Regelungen,
wie etwa des § 10a MSchG oder des § 11 Abs 2 Z 4 AÜG,
einer sachlichen Rechtfertigung bedarf. Auch eine Gesetzeslücke kann nicht angenommen werden.

BMSVG
Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstän
digenvorsorgegesetz
§ 47 Abs 3:
Vereinbarung über Wechsel in das System
Abfertigung Neu – Anfechtung wegen List
OGH 27.9.2013, 9 ObA 83/13s
Wurde die Vereinbarung über den Wechsel in das
System Abfertigung Neu auf Initiative des AN geschlossen
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und ist dieser zugrunde gelegen, dass der AN wider besseren
Wissens zugesichert hat, noch längere Zeit nicht kündigen
zu wollen, obwohl er bereits die Kündigung beabsichtigt hat,
dann hat er den AG über die Kündigungsabsicht arglistig
getäuscht. Die Vereinbarung kann daher nach § 870 ABGB
wegen Arglist angefochten werden.
Erste höchstgerichtliche Rsp zur Frage, ob die Übertragung von Abfertigungsanwartschaften in eine betriebliche Vorsorgekasse wegen Arglist anfechtbar ist, wenn
eine Vertragspartei die andere über die bestehende
Absicht täuscht, das Arbeitsverhältnis zu kündigen.

KollV
Kollektivvertrag für Arbeiter in der Hotel
lerie und Gastronomie
Pkte 2 und 11:
Unzulässige mehrfache Unterbrechung der
täglichen Arbeitszeit – keine Entgeltpflicht;
Abzugsfähigkeit von Kost und Logis vom
kollektivvertraglichen Mindestentgelt
OGH 28.10.2013, 8 ObA 61/13y
Für das Vorliegen entgeltpflichtiger Arbeitszeit nach
Pkt 2 des KollV für Arbeiter in der Hotellerie und Gastronomie
ist das Element der Verfügbarkeit des AN im Betrieb des AG
maßgebend. Daran mangelt es bei täglichen Ruhepausen,
zu denen neben den Essenspausen auch andere vereinbarte Arbeitszeitunterbrechungen gehören. Selbst Zeiten einer
nach dem KollV unzulässigen (mehrfachen) Unterbrechung
der täglichen Arbeitszeit sind Freizeit und mangels gegenteiliger Regelung im KollV nicht entgeltpflichtig.
Nach Pkt 11 des KollV ist die Inanspruchnahme von
Mahlzeiten und Wohngelegenheiten einzelvertraglich zu
regeln. Dies gilt auch für die Höhe der Essenskosten, mangels Festsetzung der Wohnkosten in der jeweils gültigen
Lohnordnung auch für diese. Derartige Kosten sind auch
vom kollektivvertraglichen Mindestentgelt dann abzugsfähig, wenn der KollV dies selbst vorsieht und die sozialpolitische Zweckbestimmung der Existenzsicherung eingehalten
wird.

Pkte 8 lit g und 14:
Fallweise beschäftigte Aushilfskräfte
OGH 28.10.2013, 8 ObA 50/13f
Bei fallweise Beschäftigten nach § 471b ASVG handelt
es sich aus arbeitsrechtlicher Sicht um aufeinanderfolgende
befristete Arbeitsverhältnisse. Übersteigt die Dauer der Zeiten der Unterbrechung erheblich die der Beschäftigung und
traf den AN, der während der zweieinhalbjährigen Beschäftigung zwar ziemlich regelmäßig im Einsatz war, dazu keine
Verpflichtung, dann liegt kein durchgehendes Arbeitsverhältnis (iS unzulässiger Kettenarbeitsverträge) vor. Der fallweise
beschäftigten Aushilfskraft gebührt daher mangels Erfüllung
der zeitlichen Voraussetzung des Pkt 14 des KollV keine Jahresremuneration, hingegen steht ein Urlaubsanspruch (bei
Nichtkonsumation eine Urlaubsersatzleistung) für die Dauer
der befristeten Arbeitsverhältnisse zu.

Dienstunfähigkeit von Vertragsbediensteten Judikaturspiegel
H. Ziehensack
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Kollektivvertrag für ArbeitnehmerInnen
des Fonds Soziales Wien
Gehaltsbandgruppen 2 und 3:
Einstufung von AN im Bereich „soziale Arbeit“
(Sozialarbeitern)
OGH 29.10.2013, 9 ObA 129/13f
Die beim Fonds Soziales Wien und anderen Tochtergesellschaften im Bereich „Sozialarbeit im Krankenhaus“
beschäftigten AN (Sozialarbeiter) sind aufgrund ihrer Aufgaben in die Gehaltsbandgruppe 3 des KollV für AN des Fonds
Soziales Wien einzustufen und nicht in Gehaltsbandgruppe 2.
In der Regel kann aus dem Zutreffen eines Tätigkeitsbeispiels
auf die Einstufung in die betreffende Beschäftigungsgruppe
geschlossen werden (so ist im KollV „Sozialarbeit“ als eines
der Beispiele für eine der Gehaltsbandguppe 3 zu unterstellende Tätigkeit angeführt).

BAGS-KollV
§ 26 Abs 1 und 3:
Berechnung der Sonderzahlungen: Einbeziehung des Überstundengrundlohns
OGH 29.10.2013, 9 ObA 131/13z
Nach § 26 Abs 1 und 3 BAGS-KollV ist auch der für
Überstunden geleistete Grundlohn in die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Sonderzahlungen mit einzubeziehen. Nach § 26 Abs 1, der auf § 26 Abs 3 verweist, haben
lediglich Zuschläge wie etwa Überstundenzuschläge außer
Betracht zu bleiben.

L-DBR
Dienst- und Besoldungsrecht der
Bediensteten des Landes Steiermark
§ 65:
Keine Hemmung des Verfalls des Erholungs
urlaubs bei freiwilliger Karenzierung
OGH 27.9.2013, 9 ObA 67/13p
Nach § 65 L-DBR wurde vom Gesetzgeber für den Fall von
Krankheit, Unfall oder Gebrechen sowie das Beschäftigungsverbot und die Karenz nach dem MSchG, aber auch für die Unmöglichkeit des Verbrauchs des Urlaubs aus dienstrechtlichen Gründen Vorsorge getroffen, um einen Verfallablauf zu verhindern.
Dies gilt aber nicht für eine grundsätzlich ohne besondere
Voraussetzungen zu gewährende allgemeine Karenz nach
§ 70 L-DBR. Beruhte daher die Karenz der Bediensteten auf
einer freien Entscheidung und Vereinbarung und hat sie Gründe, die sie ohne ihren freien Entschluss gehindert hätten, den
Urlaub rechtzeitig zu verbrauchen, gar nicht geltend gemacht,
kann dies nicht den in § 65 L-DBR genannten Gründen für die
Hemmung der Verfallsfrist gleichgehalten werden.

UrlG
Urlaubsgesetz
§ 10:
Urlaubsersatzleistung und vertragliche Verfallsklausel
OGH 28.10.2013, 8 ObA 11/13w
Eine vertragliche Verfallsfrist ist auf Ansprüche, die der
einseitig zwingenden Präklusivfrist des § 34 AngG unterliegen,

nicht anwendbar. Ein Anspruch auf Urlaubsersatzleistung nach
§ 10 UrlG für den in der Vergangenheit, während des aufrechten Arbeitsverhältnisses, erworbenen Urlaubsanspruch zählt
nicht zu den in § 34 AngG genannten Schadenersatzansprüchen. Dies wäre nur insoweit der Fall, als der Urlaubsanspruch
innerhalb der fingierten Kündigungsfrist entstanden wäre.
Nach stRsp können auch für zwingende gesetzliche
Ansprüche, wie im vorliegenden Fall die Urlaubsersatzleistung, kollektivvertragliche oder einzelvertragliche Ausschlussfristen vorgesehen werden, sofern sie nicht zum
Nachteil der AN gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen über die Frist zur Geltendmachung verstoßen. Eine
dreimonatige Verfallsfrist, die durch außergerichtliche schriftliche Anspruchstellung gewahrt werden kann, ist nach stRsp
noch nicht unangemessen kurz.

VBO der Stadt Linz
Vertragsbedienstetenordnung der Stadt
Linz
§ 32 Abs 3 lit b:
Änderung beim Abfertigungsanspruch
OGH 29.10.2013, 9 ObA 69/13g
Wurde die Anwendung der VBO der Stadt Linz mit der
Vertragsbediensteten nur „in der jeweils geltenden Fassung“
vereinbart, dann ist von diesem Änderungsvorbehalt auch eine,
durch eine Änderung der VBO eingetretene, zeitliche Einschränkung der abfertigungswahrenden Kündigung einer Vertragsbediensteten von 18 Jahre auf sechs Jahre nach der Geburt des
eigenen Kindes als zumutbare Verschlechterung umfasst.

Sozialrecht

AlVG
Arbeitslosenversicherungsgesetz
§ 8:
Zuweisung zur „Gesundheitsstraße“ der
Pensionsversicherungsanstalt
VwGH 11.12.2013, 2013/08/0228
Die Zuweisung zur medizinischen Begutachtung iSd
§ 351b ASVG ist der Zuweisung an einen Arzt für Allgemeinmedizin gleichzuhalten und nicht mit Bescheid zu verfügen.
Zwar wird mit der Anordnung der Untersuchung in durch
Art 8 EMRK geschützte Rechte eingegriffen, sie ist aber
nicht durch Zwangsmaßnahmen unmittelbar durchsetzbar.
Eine Verweigerung der Untersuchung führt zum Verlust des
Leistungsanspruchs, welcher mit Bescheid auszusprechen
ist. Im darüber durchzuführenden Verwaltungsverfahren ist
auch die Rechtmäßigkeit der Anordnung der Untersuchung
im konkreten Einzelfall zu überprüfen.

§ 10:
Zuweisung in Sozialökonomischen Betrieb
VwGH 29.1.2014, 2013/08/0265
Eine Begründungspflicht, um eine Beschäftigung auf
dem „zweiten Arbeitsmarkt“ (in einem Sozialökonomischen
Betrieb) zuweisen zu können, sieht das Gesetz nicht vor.
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§ 12 Abs 1 Z 2:
Abgangsentschädigung
VwGH 11.12.2013, 2013/08/0167

§ 35:
Prüfung eines Beschäftigungsverhältnisses
ohne Vorliegen eines Betriebs
VwGH 13.11.2013, 2013/08/0146

Eine „freiwillige Abfertigung“, die ein DG im Gegenzug zur Zurückziehung einer Kündigungsanfechtungsklage
gezahlt hat, ist eine Abgangsentschädigung iSd § 49 Abs 3
Z 7 ASVG. Diese Leistung führt nicht zu einer Verlängerung
der Pflichtversicherung gem § 11 Abs 2 ASVG. Daher liegt
Arbeitslosigkeit iSd § 12 AlVG vor.

§ 21:
Winterfeiertagsvergütung als alleinige Jahresbeitragsgrundlage zulässig
VwGH 11.12.2013, 2012/08/0079
Die Winterfeiertagsvergütung, die von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse aus einem beendeten
Dienstverhältnis ausbezahlt wird und weniger als die Höhe
des Lohnes aus der aufrechten Beschäftigung ausmacht, ist
für die Berechnung des Arbeitslosengeldes heranzuziehen,
da keine Ausnahmeregelung in § 21 Abs 1 AlVG vorliegt und
eine planwidrige Lücke der Gesetzgebung nicht vorliegt.

§ 36 Abs 3 Abschnitt A:
Folgeprovision aus Gewerbebetrieb
VwGH 29.1.2014, 2013/08/0270
Weisen Einkommensteuerbescheide positive Einkünfte
aus Gewerbetrieb über der Geringfügigkeitsgrenze – aus
ehemaliger Tätigkeit als Versicherungsmakler – aus, ist dieses Einkommen auf die Notstandshilfe anzurechnen.

§ 50:
Wohnortwechsel – Meldeverpflichtung

Verfügt der Beschäftiger über keinen Betrieb, ist zu
prüfen, ob bei Erfüllung der übernommenen Arbeitspflicht
die Merkmale persönlicher Abhängigkeit einer Person vom
Empfänger der Arbeit gegenüber jener persönlicher Unabhängigkeit überwiegen und somit persönliche Abhängigkeit
iSd § 4 Abs 2 ASVG gegeben ist. Beim Begriff des Betriebes
iSd § 35 Abs 1 ASVG kann – wie auch zur Umschreibung
dieses Begriffes in allen arbeitsrechtlichen Zusammenhängen – auf die Rsp zu § 34 Abs 1 ArbVG zurückgegriffen
werden.

§ 49:
Keine Beitragspflicht für kostenloses Bankkonto
von BankmitarbeiterInnen
VwGH 13.11.2013, 2012/08/0164
Die Qualifikation einer Sachleistung als Entgelt iSd
§ 49 ASVG hängt beim Fehlen ausdrücklicher gesetzlicher,
kollektivvertraglicher oder einzelvertraglicher Regelungen
darüber, dass sie Teil des Entgelts sein soll, von der Ausprägung der wechselseitigen Interessen an der Hingabe bzw
am Empfang der Sachleistung ab, wobei auch der Wert der
Leistung für den DN eine bestimmende Rolle spielen kann.
Je höher dieser ist, desto eher spricht die Vermutung für
das Vorliegen von Entgelt, die aber durch den Nachweis
eines entsprechend intensiven bis ausschließlich betrieblichen Interesses des DG an dieser Leistung widerlegt werden
kann.

VwGH 29.1.2014, 2012/08/0282

§§ 103, 107:
Aufrechnung versus Rückforderung

Ein Wohnortwechsel während des Bezuges erfordert
lediglich die unverzüglich zu erstattende Anzeige an die
bisher zuständige regionale Geschäftsstelle gem § 50 Abs 1
zweiter Satz AlVG. Eine neuerliche persönliche Geltendmachung eines laufenden Leistungsanspruchs bei der nunmehr
zuständig gewordenen regionalen Geschäftsstelle ist hingegen nicht erforderlich.

OGH 19.11.2013, 10 ObS 160/13x

ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
§ 4 Abs 2:
Eingliederungstheorie

Die Möglichkeit der Aufrechnung besteht nach § 103
Abs 1 Z 3 ASVG für Vorschüsse nach § 104 Abs 1 letzter
Satz ASVG (laufende Geldleistungen aus der KV) oder nach
§ 368 Abs 2 ASVG (Vorschuss auf eine Leistung, wenn die
Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht). Wird vom Versicherungsträger eine andere als „Vorschuss“ bezeichnete
Zahlung zurückverlangt, muss ein Rückforderungstatbestand
iSd § 107 Abs 1 ASVG vorliegen.

§ 113:
Verhängung eines Beitragszuschlags
VwGH 13.11.2013, 2011/08/0153

VwGH 3.12.2013, 2012/08/0026
Die Vorschriften des ASVG über das Beschäftigungsverhältnis stehen auf dem Boden der Eingliederungstheorie. Ein
Beschäftigungsverhältnis iSd ASVG wird durch den „Einstellungsakt“ begründet. Es setzt einen „Verpflichtungsakt“ nicht
voraus. Es ist nicht erforderlich, dass der DG dem Einstellungsakt zugestimmt hat oder von diesem in Kenntnis gesetzt
wurde. Will der DG verhindern, dass Beschäftigungsverhältnisse durch die Aufnahme einer Beschäftigung in seinem
Betrieb ohne seine Zustimmung bzw ohne die erforderliche
Anmeldung zur SV begonnen werden, so muss er ein wirksames Kontrollsystem errichten bzw entsprechende Weisungen
erteilen und deren Befolgung sicher stellen.
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Nach Verhängung eines Beitragszuschlags wegen einer
Meldepflichtverletzung machte der DG geltend, die Beschäftigten verfügten über einen Gewerbeschein und seien als
Sub-Unternehmer tätig gewesen. Nach ständiger Judikatur
ist es keineswegs ausgeschlossen, dass ein Dienstverhältnis
vorliegt, wenn der DN zusätzlich über einen Gewerbeschein
verfügt. Auch die Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens
steht der Beurteilung als Dienstverhältnis nicht entgegen,
zumal der Unabhängige Verwaltungssenat die Einstellung
lediglich darauf stützte, es sei nicht mit der für ein Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Sicherheit feststellbar
gewesen, dass (abhängige) Beschäftigungsverhältnisse (und
nicht allenfalls freie Dienstverträge) vorgelegen seien.

Dienstunfähigkeit von Vertragsbediensteten Judikaturspiegel
H. Ziehensack
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§ 133:
Kostenübernahme für ein Heilmittel
OGH 19.11.2013, 10 ObS 68/13t
Zweckmäßigkeit einer Krankenbehandlung (hier: Ablehnung der Kostenerstattung für ein Präparat zur Gewichtsreduktion) liegt vor, wenn die Behandlung in Verfolgung
der Ziele der Krankenbehandlung erfolgt, erfolgreich oder
zumindest erfolgversprechend war. Darunter ist zu verstehen,
dass die Behandlung nach den Erfahrungssätzen der medizinischen Wissenschaft mit hinreichender Sicherheit objektiv
geeignet ist, die beabsichtigte Wirkung zu erzielen.

§ 175:
Wespenstich als Arbeitsunfall

allgemeinen Arbeitsmarkt) erworben, ist ein neuer Antrag auf
Invaliditätspension oder Neuberechnung der Invaliditätspension nicht zulässig. Eine Berücksichtigung dieser Versicherungsmonate kommt erst bei Eintritt des Versicherungsfalls
des Alters in Frage.

§ 255:
Eintragung in den Behindertenpass
OGH 12.9.2013, 10 ObS 104/13m
Eine Eintragung in den Behindertenpass betreffend die
Unmöglichkeit der Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Zusammenhang mit der Feststellung von Invalidität
nach § 255 ASVG nicht bindend.

OGH 17.12.2013, 10 ObS 93/13v

§ 255:
Berufsschutz und berufliche Rehabilitation

Ein Versicherter verstarb aufgrund eines anaphylaktischen Schocks nach einem Wespenstich während der Arbeit.
Der Annahme eines Arbeitsunfalls steht nicht entgegen, dass
ein Stich durch ein Insekt grundsätzlich jederzeit und an
jedem Ort eintreten kann und keinen spezifischen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit hat. Der Unfall war
wesentliche Ursache des Todes, die mitursächliche Allergie
steht der Bejahung des Versicherungsschutzes nicht entgegen. Eine krankhafte Veranlagung ist alleinige und überwiegende Ursache nur dann, wenn sie so leicht ansprechbar
war, dass jedes andere alltäglich vorkommende Ereignis zur
selben Zeit die Erscheinungen (Schädigung) ausgelöst hätte.
Wie ein Hundebiss ist im erörterten Zusammenhang auch ein
Wespenstich kein alltägliches Ereignis.

OGH 19.11.2013, 10 ObS 149/13d

§ 175:
Unfallversicherungsschutz bei Wegunfällen
OGH 17.12.2013, 10 ObS 162/13s
Ist vom Versicherten nicht der kürzeste Weg eingeschlagen worden, so entfällt der Unfallversicherungsschutz
nur dann, wenn für die Wahl des Weges andere Gründe
maßgebend gewesen sind, als die Absicht, den Ort der
Tätigkeit bzw auf dem Rückweg die Wohnung zu erreichen,
und wenn die dadurch bedingte Verlängerung der Wegstre
cke unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände als
erheblich anzusehen ist. Dabei sind alle nach der allgemeinen Verkehrsanschauung zu berücksichtigenden Umstände
in Betracht zu ziehen, insb der Wunsch, den Weg möglichst störungsfrei und zweckmäßig zurückzulegen, wobei
auch objektive Kriterien zu berücksichtigen sind. Wird ein
Umweg eingeschlagen, um eine bessere Wegstrecke oder
eine schneller befahrbare oder weniger verkehrsreiche Straße
zu benutzen, so ist der Unfallversicherungsschutz auf dem
Umweg nicht ausgeschlossen.

§§ 254, 255:
Kein Anspruch auf „neue“ Invaliditätspension

Die Beitragsmonate, die durch eine Lehrzeit mit Bezug
von Übergangsgeld nach § 306 ASVG und anschließender
Lehrabschlussprüfung als von der PVA gewährte Rehabilitationsmaßnahme erworben wurden, sind bei Prüfung der
überwiegenden Ausübung nach § 255 Abs 1 und 2 ASVG zu
neutralisieren. Dabei sind die Wertungen des Gesetzgebers
der (hier noch nicht anwendbaren) Rechtslage ab 1.1.2014
zu berücksichtigen, wonach in § 234 Abs 1 Z 5 ASVG
bestimmt wird, dass Zeiten des Bezugs von Rehabilitationsgeld neutrale Zeiten sind.
Nach den Materialien wird durch diese Klassifikation
sichergestellt, „dass diese Zeiten nicht auf die Beobachtungszeiträume für die Erlangung bzw die Erhaltung
des Berufs- oder Tätigkeitsschutzes angerechnet werden“.

§§ 255, 273:
Zusätzliche Arbeitspausen
OGH 22.10.2013, 10 ObS 125/13z
Benötigt ein Versicherter über die gesetzlich vorgesehenen Pausen hinaus zusätzliche Arbeitspausen, so ist
eine Verweisung nur zulässig, wenn eine entsprechende
Anzahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung steht, bei denen
die erforderlichen Pausen gewährt werden. Es ist immer auf
die konkrete Verweisungstätigkeit abzustellen. Wird bei den
Verweisungstätigkeiten einer Portierin und Eintrittskartenkassiererin infolge der regelmäßigen Publikums- bzw Kundenkontakte erwartet, dass der Arbeitsplatz durchgängig
besetzt ist, weshalb ein stündlich erforderliches Aufsuchen
der Toilette und die damit einhergehende Unterbrechung
der Arbeit, auch nur für wenige Minuten, zu einer massiven
Störung des Arbeitsablaufs führt, ist dies nur mit besonderem
Entgegenkommens des DG möglich.

OGH 22.10.2013, 10 ObS 114/13g

§ 292:
Ausgleichszulage zu Pension aus EWR-Staat

Der Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit
kann trotz (Wieder-)Aufnahme einer Tätigkeit kein zweites
Mal eintreten, wenn die Versicherte weiterhin arbeitsunfähig
bleibt. Hat eine Versicherte, die nie arbeitsfähig war und seit
1982 eine Invaliditätspension bezog, trotzdem nachher 345
Beitragsmonate durch eine Tätigkeit in einem integrativen
Betrieb (mit Entgegenkommen des DG und nicht auf dem

OGH 17.12.2013, 10 ObS 152/13w
Von der zuständigen Behörde (Bezirkshauptmannschaft)
wurde nach der Abweisung eines Antrags auf Ausgleichszulage eine Anmeldebescheinigung für EWR-Bürger ausgestellt.
Damit wurde das (damalige) Vorliegen der Vor aussetzungen
für einen rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich bescheinigt.
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Die in Art 14 Abs 2 der RL 2004/38/EG eingeräumte Möglichkeit, den Fortbestand der Ausstellungsvoraussetzungen
zu überprüfen, wurde durch § 55 Abs 2 NAG umgesetzt.
Liegen die Voraussetzungen nicht mehr vor, hat die Behörde gem § 55 Abs 3 NAG unverzüglich auch die zuständige Fremdenpolizeibehörde zu verständigen. Wird eine
Ausweisung bzw ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar oder
rechtskräftig, ist damit der Verlust des Aufenthaltsrechts
verbunden. Unterbleibt hingegen eine Aufenthaltsbeendigung, bleibt auch das Aufenthaltsrecht des EWR-Bürgers
bestehen. Solange eine solche Entscheidung über die Beendigung des rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich durch die
dafür zuständige Behörde nicht vorliegt, besteht Anspruch
auf die Ausgleichszulage.
Die vorliegende E ist die mit Spannung erwartete Erledigung der Rs Brey (EuGH 19.9.2013, C-140/12, Brey;
siehe Pfeil in DRdA 2014 H 4). Der OGH macht den
Anspruch auf Ausgleichszulage von der Entscheidung
der zur Vollziehung des Niederlassungs- und Aufenthaltsrechts zuständigen Behörden abhängig.

B-KUVG
Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz
§ 62:
Kein Kostenersatz für Laserbehandlung
OGH 22.10.2013, 10 ObS 111/13s
Die Krankenbehandlung darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten; notwendig ist jene Maßnahme, die
unentbehrlich oder unvermeidbar ist. Es ist im Einzelfall eine
Interessenabwägung vorzunehmen zwischen den Interessen
des Patienten an der „besten“ Behandlung und der Versichertengemeinschaft an einer kostenoptimalen Versorgung.
Durch die Krankenbehandlung soll kein Idealzustand eines
gesunden Menschen erreicht werden. Bei mehreren gleichermaßen zweckmäßigen Behandlungsmethoden ist diejenige zu wählen, die die geringsten Kosten verursacht bzw
bei der die Relation von Kosten und Nutzen am günstigsten
ist. Ist bei Kurzsichtigkeit die Verwendung von Kontaktlinsen
oder Brillen ausreichend und auch medizinisch zumutbar,
sind die Kosten einer Laserbehandlung nicht von der SV
zu tragen.

BPGG
Bundespflegegeldgesetz
§ 3a:
Pflegegeld für subsidiär Schutzberechtigte
OGH 17.12.2013, 10 ObS 161/13v
Da Pflegegeld europarechtlich eine Leistung bei Krankheit darstellt und der Terminus „Kernleistungen“ iSd Art 28
und 29 der RL 2004/83/EG jedenfalls auch die „Unterstützung bei Krankheit“ umfasst, haben subsidiär Schutzberechtigte gem § 3a Abs 2 Z 1 BPGG iVm Art 28 RL 2004/83/
EG Anspruch auf Pflegegeld, weil sich ein Anspruch auf
Gleichstellung mit den österreichischen Staatsbürgern aus
dem Unionsrecht ergibt.
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§ 48b:
Auslegung der Übergangsbestimmung
OGH 19.11.2013, 10 ObS 146/13p
Gem § 9 Abs 4 BPGG ist eine für die Höhe des Pflegegeldes wesentliche Änderung dann zu bejahen, wenn eine
Veränderung des Zustandsbildes des Pflegebedürftigen und
in deren Folge eine Änderung im Umfang des Pflegebedarfs
gegeben ist, die die Gewährung einer anderen Pflegegeldstufe erforderlich macht. Bei einer Änderung des Pflegebedarfs ist auch bei einem Weitergewährungsantrag nach
einer Befristung § 48b BPGG so auszulegen, dass die vor
der Novellierung geltenden Anspruchsvoraussetzungen (von
50 bzw 75 Stunden) aufrecht bleiben. § 48b ASVG ist vom
Grundsatz getragen, dass alleine wegen der gesetzlichen
Änderungen eine Minderung oder Entziehung des Pflegegeldes nicht zulässig ist.

GSVG
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
§ 2:
Keine Pflichtversicherung für Verpächter
VwGH 13.11.2013, 2011/08/0351
Wird eine (Apotheken-)Konzession verpachtet und damit
die betriebliche Tätigkeit (zeitlich befristet) beendet, so wird
die Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG unterbrochen. Dass die Konzession im Hinblick auf den mit
ihr verbundenen Konkurrenzschutz ein eigenständiges Wirtschaftsgut darstellt, begründet keine Pflichtversicherung;
der Verpächter bleibt zwar weiter Konzessionsinhaber, die
Verwertung dieses Rechtes durch Verpachtung allein ist aber
keine betriebliche Tätigkeit.

RL 79/7/EWG
Gleichbehandlungsrichtlinie – Soziale
Sicherheit
Art 3, 4:
Berechnung des Wochengeldes für Notstandshilfebezieherinnen
OGH 19.11.2013, 10 ObS 118/13w
Die Anwendbarkeit der RL 79/7/EWG auf die Berechnung des Wochengeldes einer Bezieherin von verringerter
Notstandshilfe wegen Anrechnung des Partnereinkommens
ist zu verneinen. Bei den Leistungen bei Schwangerschaft
und Mutterschaft handelt es sich um eigenständige gesetzliche Systeme, die von Art 3 der RL nicht in den Geltungsbereich der RL einbezogen werden. Aus Art 4, nach dem
der Grundsatz der Gleichbehandlung den Bestimmungen
zum Schutz der Frau wegen Mutterschaft nicht entgegensteht, ergibt sich nichts anderes. Es liegt auch kein Verstoß
gegen die Grundrechtecharta vor, weil die Regelungen über
die Anrechnung des Partnereinkommens gleichermaßen für
schwangere wie nicht schwangere Frauen gelten. Auch unter
diesem Gesichtspunkt ist daher eine unmittelbare Diskriminierung zu verneinen.
Martina Chlestil/Jutta Keul/Johannes Peyrl/
Monika Weissensteiner (Wien)
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Der praktische Fall

Einsichtsrechte des Betriebsrats
M onika D rs (W ien )

Nach dem ArbVG stehen dem BR als Vertreter der AN (der Belegschaft) unterschiedliche Mitwirkungsrechte zu, darunter auch ein Einsichtsrecht in diverse die AN betreffenden Unterlagen. So ist der BR
zB berechtigt, in die vom Betrieb geführten Aufzeichnungen über die
Bezüge der AN und die zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen
Unterlagen Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen und die Auszahlung zu kontrollieren.
© privat

–

Sachverhalt
Das Pharmaunternehmen P besteht aus zwei
Betrieben (B1 und B2). B1 beschäftigt 99 Personen (39 Angestellte [davon 3 leitende Angestellte],
50 ArbeiterInnen [davon fünf Minderjährige] und
zehn freie DN); B2 beschäftigt 19 Personen (fünf
Angestellte [davon ein leitender Angestellter] und
14 ArbeiterInnen [davon ist einer begünstigter
Behinderter]). Im Unternehmen wurden vor einem
Jahr alle im Gesetz vorgesehenen Betriebsräte
errichtet.
Einige AN beschweren sich beim Betriebsratsmitglied M, dass ihre Gehalts- bzw Lohnabrechnungen nicht stimmen und fordern ihn auf, ihnen zu
helfen, wollen aber nicht, dass ihre Namen gegenüber der Unternehmensleitung genannt werden.
M will der Angelegenheit noch vor der nächsten
Betriebsratssitzung auf den Grund gehen. Er geht
daher noch am selben Tag in die Personalabteilung
und verlangt Einsicht in die Gehaltsunterlagen aller
in P beschäftigten Personen, um so sicherzustellen, dass niemand bei P erkennen kann, welche
AN sich bei ihm beschwert haben.
M wird die Einsicht verweigert.
Ist das Vorgehen der Personalabteilung bzw des
Betriebsratsmitglieds M korrekt? Welche Möglichkeiten hat hier der BR bzw das einzelne Betriebsratsmitglied?

Wie ist die Rechtslage?

1.

Fragestellungen

Vorweg ist zu klären, welche Rechtsfragen in diesem Fall zu prüfen sind:

–
–
–

2.

Als Hauptfrage sind die Mitwirkungsrechte des BR
in Bezug auf die Entgelthöhe bzw -abrechnung zu
prüfen.
Dabei stellt sich auch die Frage, auf welche Personen sich das Mitwirkungsrecht des BR bezieht.
Als Vorfrage ist aber zunächst zu klären, wem die
Mitwirkungsrechte zustehen bzw wer diese ausüben darf.
Davor ist auch noch zu prüfen, welche Betriebsräte
im Unternehmen überhaupt zu bilden sind.

Falllösung

Nach dem ArbVG sind die AN in ihrer Gesamtheit,
dh die Belegschaft, Träger bestimmter Rechte, deren
Ausübung die Errichtung bestimmter Organe voraussetzt. Der BR ist das Organ, das die Belegschaft
nach außen vertritt, Tagesentscheidungen trifft und
die Rechte der Belegschaft gegenüber dem Betriebsinhaber (BI) wahrnimmt. Dh er ist derjenige, der die
Mitwirkungsrechte der Belegschaft und damit auch die
Einsichtsrechte wahrnimmt.
Achtung: Der Begriff „BR“ wird als Überbegriff
für alle Betriebsräte, für den gemeinsamen BR und
umgangssprachlich auch für die einzelnen Betriebsratsmitglieder verwendet.

2.1. Welcher BR ist zu bilden?
Je nach Aufbau des Unternehmens bzw der vorhandenen AN-Gruppen sind unterschiedliche Betriebsräte zu errichten:
Auf Betriebsebene kommt ein gemeinsamer BR
(§ 40 Abs 1 und 3 iVm §§ 50 ff ArbVG) oder ein Gruppen-BR der ArbeiterInnen und der Angestellten (§ 40
Abs 2 und 3 iVm §§ 50 ff ArbVG) sowie ein Betriebsausschuss (§§ 76 f ArbVG) in Frage:
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Ein gemeinsamer BR ist in betriebsratspflichtigen
Betrieben mit einheitlicher Belegschaft zu bilden; er ist
daher zu errichten, wenn es nur ArbeiterInnen oder nur
Angestellte gibt, zumindest eine der beiden Gruppen
die notwendige Grenze von fünf AN nicht erreicht oder
dies von beiden Gruppenversammlungen in getrennter
Abstimmung beschlossen wird.
Gruppen-Betriebsräte der ArbeiterInnen und der
Angestellten sind bei geteilter Belegschaft zu bilden;
das ist der Fall, wenn es im Betrieb mindestens
fünf ArbeiterInnen und fünf Angestellte gibt und kein
gegenteiliger Beschluss der Gruppenversammlungen
vorliegt.
Zusätzlich ist ein Betriebsausschuss zu bilden,
falls es getrennte Gruppen-Betriebsräte der ArbeiterInnen und der Angestellten gibt.
Es kommt daher ganz wesentlich auf die Anzahl
der im Betrieb beschäftigten Personen an. Dabei
sind nur die AN iSd § 36 ArbVG zu berücksichtigen;
dh Personen, die im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses in persönlicher Abhängigkeit beschäftigt
werden, wobei es nach § 36 ArbVG grundsätzlich
nicht auf die Gültigkeit des Arbeitsvertrags ankommt;
ausschlaggebend ist das Faktum der Einbindung in
die Betriebsorganisation („im Rahmen eines Betriebes
beschäftigte Personen“). Andererseits sieht § 36 Abs 2
ArbVG einige Ausnahmen vor, weshalb bestimmte in
den Betrieb eingegliederte Personen nicht dem ANBegriff des Betriebsverfassungsrechts unterliegen, so
zB leitende Angestellte gem § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG.
Weiters sind gem § 40 ArbVG nur die stimmberechtigten AN zu berücksichtigen; stimmberechtigt sind gem
§ 49 Abs 1 ArbVG nur die volljährigen AN.
Leitende Angestellte iSd ArbVG sind Personen,
denen maßgebender Einfluss auf die Führung des
Betriebs zusteht; dabei kommt es insb auf die Entscheidungsbefugnisse in personellen Angelegenheiten
an, wie zB die über Einstellungen, Versetzungen und
Beendigungen von Arbeitsverhältnissen.1) Vorausgesetzt, der Begriff des leitenden Angestellten wurde
hier korrekt verwendet (dh den leitenden Angestellten
stehen vor allem die oben beschriebenen personellen
Entscheidungsbefugnisse zu), sind diese von der im
Sachverhalt genannten Anzahl von AN abzuziehen.
Im B2 arbeiten zwar fünf Angestellte und 14 ArbeiterInnen. Da der leitende Angestellte aber abzuziehen
ist, sind im B2 nur 18 AN, nämlich vier Angestellte
und 14 ArbeiterInnen beschäftigt. Die Gruppe der
Angestellten erfüllt daher nicht die notwendige Grenze
von fünf AN, weshalb im B2 ein gemeinsamer BR zu
errichten ist.
Gem § 50 ArbVG und § 2 Abs 1 BR-WO hängt
die Zahl der zu wählenden (Gruppen-)Betriebsratsmitglieder von der Zahl der (am Tag der Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstands) im Betrieb
beschäftigten AN und ihrer Gruppenzugehörigkeit
ab: Der gemeinsame BR in B2 umfasst daher zwei
Betriebsratsmitglieder.
Im B1 sind hingegen 39 Angestellte (davon drei
leitende Angestellte, also nur 36 Angestellte iSd
ArbVG), 50 ArbeiterInnen (davon fünf Minderjährige)
und zehn freie DN beschäftigt. Die zehn freien DN
sind mangels persönlicher Abhängigkeit keine AN
und daher nicht zu berücksichtigen. Dasselbe gilt bei
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den ArbeiterInnen mangels Stimmberechtigung für die
fünf minderjährigen AN: Dh im B1 sind 81 stimmberechtigte AN iSd ArbVG beschäftigt: 36 Angestellte
und 45 ArbeiterInnen. Da im B1 daher beide Gruppen
mindestens fünf Personen umfassen, sind getrennte Gruppen-Betriebsräte zu errichten, sofern kein
gegenteiliger Beschluss der Gruppenversammlungen
vorliegt. Der Gruppen-BR der Angestellten und der der
ArbeiterInnen in B1 umfassen jeweils drei Betriebsratsmitglieder (bei der Berechnung der zu wählenden
Zahl an Betriebsratsmitgliedern kommt es nur auf die
AN-Eigenschaft und die Gruppenzugehörigkeit, nicht
aber auf die Stimmberechtigung an, weshalb hier auch
minderjährige AN mitzuzählen sind2)).
In der Folge ist auch ein gemeinsamer Betriebsausschuss zu bilden, der aus allen Betriebsratsmitgliedern beider Gruppen-Betriebsräte besteht (§ 76
ArbVG) und daher sechs Mitglieder umfasst.
In gegliederten Unternehmen, dh Unternehmen,
die aus zumindest zwei Betrieben bestehen, die eine
wirtschaftliche Einheit bilden und vom Unternehmen
zentral verwaltet werden, ist zusätzlich ein Zentralbetriebsrat (ZBR) zu errichten (§§ 80 ff ArbVG; nach
Ansicht des OGH3) setzt dies allerdings voraus, dass
zumindest in zwei Betrieben auch tatsächlich ein BR
errichtet wurde). Im Pharmaunternehmen P ist daher
auch noch ein ZBR zu installieren. Der ZBR besteht
in Unternehmen bis zu 1.000 AN aus vier Mitgliedern
(§ 80 ArbVG).
Da im B1 auch noch fünf jugendliche AN (dh AN,
die noch nicht 18 Jahre alt sind) beschäftigt sind, ist
zusätzlich auch ein Jugendvertrauensrat zu errichten
(§§ 125 ff ArbVG).
Behindertenvertrauensperson (§ 22a Abs 1
BEinstG) ist hingegen keine zu wählen, da im B2 nur
einer statt der dafür notwendigen fünf begünstigt
Behinderten beschäftigt ist (§ 22a Abs 11 BEinstG).
Ergänzend ist zu erwähnen, dass die Tätigkeitsdauer des BR grundsätzlich vier Jahre beträgt (idR ab
Konstituierung; vgl § 61 Abs 1); eine Ausnahme gilt für
den Jugendvertrauensrat, dessen Tätigkeitsdauer nur
zwei Jahre beträgt (§§ 126 f ArbVG). Da im Unternehmen P vor einem Jahr alle im Gesetz vorgesehenen
Betriebsräte errichtet wurden, ist deren Funktionsperiode noch nicht abgelaufen.

2.2. Welcher BR ist zuständig?
Die Kompetenzabgrenzung zwischen den verschiedenen Betriebsräten und die Möglichkeit einer Kompetenzübertragung ist in den §§ 113 f ArbVG geregelt:
Dem Gruppen-BR obliegen alle der Belegschaft
zustehenden Befugnisse, soweit sie nicht einem anderen BR zustehen (§ 113 Abs 1 ArbVG). Die Kontrollrechte des § 89 ArbVG stehen dem Gruppen-BR
1)
2)

3)

Vgl ua Windisch-Graetz in Zeller Kommentar2 (2011)
§ 36 ArbVG Rz 13 ff, insb 18 f mzwN.
Löschnigg in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 50
Rz 6 mwN; Schneller in Cerny/Gahleitner/Kundtner/
Preiss/Schneller, ArbVG Bd 24 § 50 Erl 3.
Vgl ua OGH 9 ObA 370/89 DRdA 1991/16, 201 (abl
Foretta); zur Diskussion in der Lehre siehe ua Kallab in
Zeller Kommentar2 § 81 ArbVG Rz 2, § 40 Rz 34 mwN.
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daher jedenfalls zu, wenn nur die Interessen einer ANGruppe (dh der ArbeiterInnen oder der Angestellten, je
nachdem, um welchen Gruppen-BR es sich handelt)
betroffen sind.
Der Betriebsausschuss ist für die Überwachungsrechte gem § 89 ArbVG zuständig, soweit die Interessen der ArbeiterInnen und der Angestellten betroffen
sind (§ 113 Abs 2 ArbVG). Wenn es sich also beim B1
nur um Beschwerden einer AN-Gruppe handelt, zB nur
der ArbeiterInnen, dann ist jedenfalls nur der GruppenBR der ArbeiterInnen zuständig. Geht es im Anlassfall
hingegen um Beschwerden beider Gruppen und will
der Betriebsausschuss die Gelegenheit aufgreifen,
um die Gehaltsberechnungen und -auszahlungen aller
AN zu kontrollieren, ist nach dem Gesetzeswortlaut
(„soweit die Interessen aller ... AN-Gruppen betroffen
sind“) uU der Betriebsausschuss zuständig. Diesbezüglich ist in den bisher dazu abgegebenen Stellungnahmen aber Zurückhaltung zu erkennen. So ist nach
den Ausführungen von Preiss4) die Zuständigkeit des
Betriebsausschusses in Abgrenzung vom GruppenBR restriktiv auszulegen und die Überwachungsrechte
gem § 89 lit a (gemeint wohl Z 1) ArbVG stehen idR
dem Gruppen-BR zu. Der Betriebsausschuss ist für die
Überwachung der Gehaltsunterlagen der Angestellten
unzuständig, weil die Arbeiter davon nicht betroffen
sind. Er beruft sich dabei auf eine E des EA Wien,5) das
seine Entscheidung, dem Betriebsausschuss die Einsicht in die Gehaltsunterlagen zu verwehren, aber damit
begründet hat, dass der Antrag des Betriebsausschusses kein Vorbringen dazu enthält, warum die Interessen
beider AN-Gruppen betroffen sein sollten und die
Gehaltsunterlagen der Angestellten nicht durch den
zuständigen Gruppen-BR eingesehen werden können.
Es betont aber gleichzeitig, dass das Überwachungsrechte nur einem von beiden zusteht; die Zuständigkeit
des Gruppen-BR schließt die des Betriebsausschusses in derselben Angelegenheit aus.6)
4)

Preiss in Cerny/Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVerfR
Bd 34 § 113 Erl 19.
5)
EA Wien VI 153/81, Arb 9971.
6)
Strasser (in Floretta/Strasser, Komm zum ArbVG [1975]
§ 89 Erl 6) spricht hingegen von einer konkurrierenden
Zuständigkeit des Betriebsausschusses zum BR (Gruppen-BR).
7)
Vgl ua Cerny in Cerny/Trenner, ArbVerfR Bd 44 § 129
Erl 7.
8)
IdS zB Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 34 § 89 Erl 4,
§ 115 Erl 9; EA Leoben Re 24/83 Arb 10.235; aA
Resch in Strasser/Jabornegg/Resch, ArbVG § 115
Rz 113 (er vertritt die Ansicht, dass das Recht auf die
Einsichtnahme in die Lohn- und Gehaltslisten der AN
[§ 89] nur dem Kollegialorgan und damit dessen Vertreter [idR dem Vorsitzenden], nicht aber jedem einzelnen
Betriebsratsmitglied zusteht); Reissner in ZellKomm2
§ 89 ArbVG Rz 2 geht auf diese Frage nicht ein.
9)
Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten innerhalb des
Betriebsrates duch einzelne Betriebsmitglieder, DRdA
1985, 431.
10) IdS auch Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 11; Mayr,
Betriebsratsbefugnisse und Kostentragung der Betriebsratstätigkeit, Kap 3, in Kietaibl/Wolf, Belegschaftsorganisation und Betriebsvereinbarung (in Druck).
11) EA Innsbruck Re 56/85 Arb 10.460; idS das EA Salzburg Re 3/83 Arb 10.170.
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Gem § 113 Abs 3 ArbVG werden in Betrieben mit
einheitlicher Belegschaft die Befugnisse des GruppenBR und des Betriebsausschusses vom gemeinsamen
BR übernommen. Dh im B2 kommen dem gemeinsamen BR die Einsichtsrechte des § 89 ArbVG zu.
Der ZBR ist, soweit nicht nur die Interessen der
Belegschaft eines Betriebes betroffen sind, auch für
die Mitwirkung in diversen allgemeinen Angelegenheiten zuständig; die Einsichtsrechte des § 89 Z 1
ArbVG zählen aber grundsätzlich nicht dazu (§ 113
Abs 4 ArbVG). Dem ZBR können aber (vom an sich
zuständigen BR) mit Zustimmung des ZBR weitere
Kompetenzen – also auch die Einsichtsrechte gem
§ 89 Z 1 ArbVG – übertragen werden; diese Übertragung kann jederzeit wieder widerrufen werden (§ 114
Abs 1 ArbVG).
Der Jugendvertrauensrat hat die wirtschaftlichen,
sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen
der jugendlichen AN wahrzunehmen (§ 129 ArbVG).
Den Mitgliedern des Jugendvertrauensrates steht ausdrücklich auch ein Überwachungsrecht zu (siehe § 129
Abs 3 Z 2 ArbVG). Dieses besteht neben dem Überwachungs- und Einsichtsrecht des Gruppen-BR.7)
Die Kontrollrechte, insb das Recht des BR auf Einsicht in die Lohn- und Gehaltslisten, stehen dem BR
in seiner Gesamtheit zu. Berechtigt ist in dieser Beziehung also weder ein einzelnes Betriebsratsmitglied
noch der Betriebsratsvorsitzende, auch wenn dieser es
sein wird, dem primär die Gehaltslisten zukommen.8)
Der Betriebsratsvorsitzende hat daher keine Möglichkeit, einzelnen Betriebsratsmitgliedern die Einsicht zu
verweigern. In der in FN 8 zitierten E des EA Leoben
ging es allerdings nur um das Innenverhältnis Betriebsratsvorsitzender und „einfaches“ Betriebsratsmitglied.
Dasselbe muss mE auch für das Außenverhältnis
gelten; diese Kontroll- und Einsichtsrechte bedürfen
keines vorherigen Betriebsratsbeschlusses und können daher nicht nur vom Betriebsratsvorsitzenden und
dessen Stellvertreter wahrgenommen werden, sondern auch von anderen Betriebsratsmitgliedern. AA
hingegen Schwarz,9) der die Ansicht vertritt, dass dies
nur für das Innenverhältnis des Kollegialorgans BR gilt:
allen Betriebsratsmitgliedern steht daher ein umfassendes Informationsrecht über alle dem Kollegialorgan
BR zustehenden Mitwirkungsrechte zu. Im Außenverhältnis hat hingegen der Betriebsratsvorsitzende (bei
Verhinderung der Stellvertreter) als alleiniger Vertreter
des Kollegialorgans aufzutreten. Soweit es dabei aber
nicht um die Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen
für den BR geht, geht diese einschränkende Auslegung mE aber zu weit. Grundsätzlich ist daher jedes
Betriebsratsmitglied zur Einsicht in die Gehaltsunterlagen berechtigt.10)
Die Kontrollrechte des § 89 ArbVG, insb das
Recht auf Einsichtnahme in die Gehaltsunterlagen,
sind ein kollektives Recht, das nicht dem einzelnen
AN, sondern der Belegschaft zusteht. Dabei ist es
ohne Belang, ob der einzelne AN der Rechtsausübung
zustimmt oder nicht. Das Einsichtsrecht steht dem BR
daher auch ohne Zustimmung des betreffenden AN
zu; umgekehrt vermag seine Verweigerung das Überwachungsrecht des BR auch nicht zu beseitigen.11) Es
spielt somit keine Rolle, wenn sich die AN nicht trauen,
ihre Zustimmung zur Einsichtnahme zu erteilen. Auch
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wenn sie diese zB aus Angst vor ihrem AG verweigern
sollten, kann der BR auf das Einsichtsrecht bestehen.
Eine Ausnahme gilt nur in Bezug auf die Einsichtnahme in die Personalakten, die dem BR nur bei Einverständnis des AN zu gewähren ist. Diese Ausnahme
ist allerdings eng auszulegen und umfasst daher nicht
jene Unterlagen, deren Einsichtsrecht sich schon aus
den sonstigen Bestimmungen, insb der Generalklausel
bzw den anderen Ziffern des § 89 ArbVG, ergeben,
auch wenn die fraglichen Unterlagen uU Teil des Personalaktes sein sollten.
Bei der Ausübung seiner Mitwirkungsbefugnisse
(siehe §§ 89 ff ArbVG) haben der BR und damit auch
die einzelnen Betriebsratsmitglieder die in §§ 38 f
ArbVG normierten Grundsätze der Interessenvertretung, insb die Herbeiführung eines Interessenausgleichs zum Wohl der AN und des Betriebes und
das Gebot der Zusammenarbeit mit den überbetrieblichen Interessenvertretungen (insb Gewerkschaften
und Arbeiterkammer), zu beachten. Bei der Ausübung
ihrer Mitwirkungsrechte trifft die Betriebsratsmitglieder
außerdem eine Verschwiegenheitspflicht (siehe § 115
Abs 4 letzter Satz ArbVG). Dem BR kann die Einsichtnahme daher auch nicht mit dem Einwand des Datenschutzes verweigert werden. Soweit der BR nicht über
die notwendigen Sach- bzw Rechtskenntnisse verfügt,
um seine Mitwirkungsrechte alleine auszuüben, kann
er zB zur Beratung VertreterInnen der gesetzlichen
(AK) und freiwilligen Interessenvertretungen der AN
(ÖGB) beiziehen (§ 39 Abs 4 ArbVG).

2.3. Umfang der Mitwirkungsrechte
Das ArbVG sieht verschiedene Mitwirkungsrechte der Belegschaft vor, die im dritten Hauptstück
der Betriebsverfassung geregelt sind (§§ 89 bis 114
ArbVG). Im Anlassfall geht es um die Kontrolle der
korrekten Gehaltsabrechnung. Dieses Kontrollrecht
fällt unter die allgemeinen Mitwirkungsrechte und ist
in § 89 ArbVG geregelt. In diesem Paragraphen geht
es primär um die Überwachung der Einhaltung der
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften durch den
BR (§ 89 Satz 1 ArbVG).
Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Rechtsgrundlage diese Rechtsvorschriften beruhen. Dh das
Überwachungsrecht bezieht sich nicht nur auf die auf
Gesetz oder Verordnung beruhenden Vorschriften, sondern auch auf die Kollektivverträge (und deren Substitutionsformen Satzung, Mindestlohntarif sowie Lehrlingsentschädigung), die Betriebsvereinbarungen, aber auch
auf EU-rechtliche Vorschriften. Obwohl dies zum Teil
umstritten ist, gilt das mE auch für die im Arbeitsvertrag
vereinbarten Arbeitsbedingungen.12) Nur so kann das
Ziel des Gesetzgebers (Sicherstellung der korrekten
Behandlung der AN, insb auch korrekte Berechnung und
Ausbezahlung der den AN zustehenden Bezüge) umgesetzt werden. Die wesentlichen Arbeitsbedingungen,
insb die Entgelthöhe, sind aber eben oft in den Arbeitsverträgen geregelt, sodass nur durch die Einbeziehung
der Arbeitsverträge gewährleistet ist, dass der BR kontrollieren kann, dass der AN all das erhält, was ihm
zusteht. Zu den die AN betreffenden Rechtsvorschriften
gehören außerdem auch die Gleichbehandlungsvorschriften (insb das GlBG). Ob diese eingehalten werden,
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kann der BR aber regelmäßig erst dann abschließend
beurteilen, wenn er auch die Arbeitsverträge kennt. Dem
BR ist daher auch Einsicht in sämtliche Arbeitsverträge
seiner von ihm vertretenen AN zu gewähren.
Eine Einschränkung erfährt diese Regelung nur
insoweit, als es sich um Rechtsvorschriften handeln
muss, die den AN in seiner Funktion als AN betreffen.
Darunter sind aber nicht nur die arbeitsrechtlichen
Vorschriften zu verstehen (wie zB das AngG, MSchG,
ASchG), sondern auch alle anderen Vorschriften,
soweit sie die Tätigkeit des AN im Rahmen seines
Arbeitsverhältnisses betreffen. Darunter fallen daher
auch die sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen (insb zur Abfuhr der Beiträge an die SV), aber zB
auch die Bestimmungen des DSG, soweit es um die
Erhebung und Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis geht.
Dieses Überwachungsrecht beinhaltet ein laufendes Kontrollrecht des BR. Der BR kann daher auch
tätig werden, wenn keine bestimmten Verdachtsmomente eines Verstoßes gegen die zugunsten der AN
erlassenen Regelungen bestehen. Der BR muss dementsprechend auch nicht offenlegen, welche AN sich
beschwert haben.
Neben der oben beschriebenen Generalklausel (Überwachung der Einhaltung der die AN des
Betriebes betreffenden Rechtsvorschriften) sieht § 89
ArbVG auch noch eine demonstrative Aufzählung einiger Überwachungsrechte vor, die die Generalklausel
konkretisieren sollen.
Für unseren Fall ist vor allem § 89 Z 1 ArbVG von
Interesse, wonach der BR berechtigt ist, in die
– vom Betrieb geführten Aufzeichnungen über die
Bezüge der AN (zB Lohn- und Gehaltslisten) und
– die zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen
Unterlagen (zB Arbeitsvertrag, Arbeitszeitaufzeichnungen, inklusive Überstundenlisten, die für
leistungsbezogene Entgeltbestandteile notwendigen Unterlagen – zB Provisionsabrechnungen,
Umsatz- bzw Gewinnzahlen etc)
Einsicht zu nehmen, sie zu überprüfen und
– die Auszahlung zu kontrollieren (zB durch die Kontrolle der Banküberweisungen).
Unter Bezügen versteht man nicht nur sämtliche
Entgeltbestanteile (dh Geld- und Naturalbezüge), wie
zB laufendes Gehalt bzw Lohn, inklusive Zulagen, Prämien, Provisionen, Umsatz- und Gewinnbeteiligungen,
Überstundenvergütungen, Sonderzahlungen, inklusive
Entgeltfortzahlung (zB bei Krankenstand, Urlaub, Feiertagen), Ansprüche aus betrieblichen Pensionszusagen, sondern auch die Aufwandentschädigung; dabei
ist es egal, ob die Bezüge vom BI oder von Dritten (zB
Trinkgeld) geleistet werden.13)
Es spielt auch keine Rolle, auf welcher Rechtsgrundlage dem AN der Bezug zusteht. Das Überwachungsrecht bezieht sich daher nicht nur auf die auf
Gesetz, KollV und BV basierenden Bezüge, sondern
auch wenn der Bezug auf einem Arbeitsvertrag beruht.

12) IdS auch Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 34 § 89 Erl 2;

Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 5.

13) Siehe zB Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 6 mwN.
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Dh der BR kann daher auch die korrekte überkollektivvertragliche Bezahlung überprüfen.14)
Strittig ist, ob das Überwachungsrecht nur für Bezüge gilt, auf die der AN einen Rechtsanspruch hat oder
auch für freiwillig gewährte, jederzeit widerrufbare Zulagen.15) ME ist das Einsichtsrecht umfassend zu verstehen: Immerhin sieht das Gesetz keine Differenzierungen
vor. Außerdem ist ein beschränktes Einsichtsrecht nur
schwer umsetzbar. Aber am Wichtigsten ist, dass das
eingeräumte Überwachungsrecht den Zweck verfolgt,
dass der BR kontrollieren soll, ob der AN vom BI korrekt behandelt wird. Dabei hat der BR auch die Einhaltung der Gleichbehandlungsvorschriften zu überwachen,
weshalb das Einsichts- und Kontrollrecht auch solche
Bezüge ohne Rechtsanspruch der AN umfassen muss.
Der BR hat die Höhe der Bezüge inklusive der
richtigen Einstufung nach einem allenfalls bestehenden betrieblichen oder kollektivvertraglichen Gehaltsschema, die korrekte Berechnung der Abzüge (insb
der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohnsteuer)
und die Rechtzeitigkeit der Auszahlung zu überprüfen
(zur Fälligkeit des laufenden Lohns bzw Gehaltes siehe
insb § 15 AngG und § 77 GewO).16)
Das Überwachungsrecht besteht unabhängig von
der Form, in der die Aufzeichnungen geführt werden.
Soweit die Aufzeichnungen EDV-mäßig erfolgen, erstreckt
sich das Einsichtsrecht auch auf diese Daten.17) Wird in
einem Unternehmen die Personalverrechnung mittels
automationsunterstützter Datenverarbeitung durchgeführt, hat der BR Anspruch darauf, dass ihm ein entsprechender EDV-Ausdruck zur Verfügung gestellt wird,
ein Recht auf einen direkten elektronischen Zugriff auf
14) Zum Einsichtsrecht in den Arbeitsvertrag siehe die Aus-

führungen zu FN 12.

15) Für ein umfassendes Einsichtsrecht ua Cerny in Cerny
ua, ArbVerfR Bd 34 § 89 Erl 4; Mosler in Tomandl,

16)
17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)

ArbVG § 89 Rz 6; gegen ein Einsichtsrecht in Bezug
auf freiwillig gewährte, jederzeit widerrufbare Zulagen
hingegen das EA Wien V Re 78/86 Arb 10.550, dessen
E in der Literatur aber auf breite Ablehnung stieß (siehe
ua Hruska-Frank, infas 2008, 43 ff).
Vgl Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 34 § 89 Erl 4; Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 4.
IdS auch Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 7.
OGH 9 ObA 3/03m DRdA 2004/23, 343 (Löschnigg,
der bei einer Geltendmachung des Mitwirkungsrechtes nach § 89 ArbVG die Ansicht vertritt, dass sich
der BR vielfach mit EDV-Ausdrucken zufrieden geben
muss, aus § 91 Abs 2 ArbVG allerdings ein Recht auf
Einsichtnahme in die konkreten Lohn- und Gehaltsdaten des EDV-Programms ableitet, gleichzeitig aber ein
Recht auf einen Dauerzugriff auf das System verneint);
zust Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 7, 10.
Vgl ua EA Wien II Re 276/83 Arb 10.258; idS auch
Cerny in Cerny ua, ArbVerfR Bd 34 § 89 Erl 4; Mosler in
Tomandl, ArbVG § 89 Rz 10.
EA Innsbruck Re 56/85 Arb 10.460.
IdS ua Mosler in Tomandl, ArbVG § 89 Rz 8.
Vgl auch infas 1992 H 5, 7.
Vgl ua OGH 8 ObA 12/04d DRdA 2006/9, 107 ff mzN
(Jabornegg); OGH 8 ObA 338/99k DRdA 2001/14, 170
(Weiß); OGH 9 ObA 606/92 DRdA 1994/3, 38 (Jabor
negg).
Zuletzt OGH 9 ObA 10/13f RIS-Justiz RS0119752;
siehe auch Drs, Handbuch Betriebspensionsrecht
(2013) Rz 3.22 mzwN in FN 9 f.
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das Personalverrechnungssystem kommt ihm nach der
Rsp18) aber aufgrund der deutlich höheren Missbrauchsgefahr nicht zu. Es reicht vielmehr aus, wenn dem BR –
mit den Originaldaten übereinstimmende – Ausdrucke
oder Datenträger zur Verfügung gestellt werden.
Überwiegend wird die Ansicht vertreten, dass der
BI nicht verpflichtet sei, dem BR Fotokopien der Lohnund Gehaltslisten zur Verfügung zu stellen bzw der BR
kein Recht hätte, sich von den vorzulegenden Unterlagen Kopien anzufertigen.19) Der BR hat allerdings
das Recht, sich zumindest Notizen über die Lohn- und
Gehaltslisten zu machen.20)
Das Überwachungsrecht besteht auch unabhängig
davon, wer die Lohn- und Gehaltsabrechnungen macht,
dh ob sie im Betrieb selbst oder durch eine externe
Steuerberatungskanzlei erfolgt.21) Es ist die Aufgabe
des BI dafür zu sorgen, dass dem BR die erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.22)

2.4. In wessen Gehaltsunterlagen kann
Einsicht genommen werden?
Dem zuständigen BR ist Einsicht in die Unterlagen in
die von ihm vertretenen AN zu gewähren (siehe Kap 2.2).
Der BR hat daher kein Einsichtsrecht in Unterlagen
– der selbständig Erwerbstätigen (siehe Kap 2.1);
– der leitenden Angestellten, denen maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebs zusteht. Sie fallen
zwar unter den AN-Begriff des ABGB, nicht aber
unter den AN-Begriff des ArbVG (§ 36 Abs 2 Z 3;
siehe Kap 2.2), weshalb der BR für sie nicht zuständig ist und diesem auch keine Mitwirkungsrechte
in Bezug auf diese Personen zukommen; dies gilt
aufgrund der vom OGH vertretenen zweiseitig zwingenden Wirkung des ArbVG23) selbst für den Fall,
dass sie dem Einsichtsrecht zustimmen sollten;
– bereits ausgeschiedener (pensionierter) AN; diese
gehören nach stRsp des OGH24) nicht mehr zur
Belegschaft und können daher nicht vom BR vertreten werden.

3.

Zusammenfassung

Die Personalabteilung als Vertreterin des BI hat das
Einsichtsrecht in die Gehaltsunterlagen dem M mE zu
Unrecht verweigert. Der BR hat jederzeit – auch ohne
Nachweis eines konkreten Verdachts – das Recht, Einsicht in die Gehaltsunterlagen zu nehmen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur dem zuständigen BR,
dh idR dem Gruppen-BR (B2: dem gemeinsamen BR)
bzw bei Jugendlichen auch dem Jugendvertrauensrat
das Einsichtsrecht zusteht. Dieses Recht kann (folgt man
der oben zitierten Ansicht) nicht nur vom Vorsitzenden,
sondern von jedem Betriebsratsmitglied wahrgenommen
werden. Der BR bzw das jeweilige Betriebsratsmitglied
kann aber nur Einsicht in die Gehaltsunterlagen der
von ihnen vertretenen AN verlangen; dem GruppenBR(-mitglied) der Angestellten ist daher die Einsicht in
die Gehaltsunterlagen der ArbeiterInnen, der selbständig
Erwerbstätigen, der leitenden Angestellten, aber auch der
inzwischen ausgeschiedenen AN zu verwehren. Wird das
Einsichtsrecht allerdings unzulässigerweise dem zuständigen BR bzw einem Betriebsratsmitglied des zuständigen BR verweigert, muss dieses Einsichtsrecht notfalls
vor Gericht eingeklagt werden.
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Aus der Praxis - für die Praxis
Getrennte Befragung im Arbeitsrecht
Der Beitrag befasst sich mit der Möglichkeit einer
getrennten Befragung in arbeitsgerichtlichen Verfahren,
die insb bei der Durchsetzung von gleichbehandlungsrechtlichen Ansprüchen relevant ist. Zunächst wird
näher dargestellt, welche psychischen Folgen bis hin
zu einer Retraumatisierung eine gerichtliche Aussage
für von Würdeverletzungen betroffene Personen hat
und was dies für die Aussage selbst und in weiterer Folge für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit vor
Gericht bedeuten kann. Weiters wird der Antrag auf
abgesonderte Vernehmung nach § 289a Abs 2 ZPO
hinsichtlich seiner legistischen Zielsetzungen analysiert
und mit den Regelungen zur getrennten Befragung vor
der Gleichbehandlungskommission (GBK) verglichen,
die in den letzten Jahren mehreren gesetzlichen Veränderungen unterworfen waren. Schwerpunkte sind dabei
die Gewährleistung von Opferschutz sowie die Sicherstellung der Parteienrechte im Verfahren. Abschließend
werden dazu weitere, insb praktische, Erfordernisse für
beide Verfahrensarten herausgearbeitet.
Verfahren, in denen es um Würdeverletzungen
geht, stellen eine enorme psychische Belastung für
die Betroffenen dar. Besonders relevant ist dies in
Verfahren, in denen Ansprüche nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG), insb wegen behaupteter
(sexueller) Belästigung, geltend gemacht werden. Ein
Faktor, der diese Belastung zweifellos erhöht, ist das
neuerliche Zusammentreffen mit der Person, von der
die Würdeverletzung ausgegangen ist. Um eine Aussage im Verfahren ohne ein solches Zusammentreffen zu
ermöglichen, gibt es in verschiedenen Prozessordnungen die Möglichkeit der getrennten Befragung.

1. (Re-)Traumatisierung und Glaubwürdigkeit vor Gericht
Eine Befragung in einem gerichtsförmigen Verfahren zu Erlebnissen, die für die Befragten eine Würdeverletzung1) bedeuteten, kann bei diesen eine Retraumatisierung bewirken.2) Auslöser dafür ist die mit der
Befragung und dem Zusammentreffen mit der würdeverletzenden Person einhergehende Aktualisierung der
vergangenen Geschehnisse. Eine solche Retraumatisierung zeigt sich meist in körperlichen Belastungssymptomen wie Schlafstörungen, Ängsten, Kreislaufproblemen, Panikattacken, aber auch Konzentrationsund Denkschwierigkeiten bis hin zum „Blackout“ oder
einem „Flashback“.3) Aber auch, wenn es nicht zu einer
so gravierenden Reaktion wie einer Retraumatisierung
kommt, ist eine Befragung zu vergangenen würdeverletzenden Ereignissen in einem Verfahren eine große
psychische Belastung für Betroffene. Befragungen dienen aber in Rechtsverfahren der unerlässlich notwendigen Beweisaufnahme und können daher meist nicht
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vermieden werden. Im Gegenteil, es ist häufig sogar
eine sehr detaillierte und teilweise wiederholte Schilderung der Geschehnisse notwendig.
Die genannten Symptome einer Retraumatisierung
sind aber für eine Aussage in einem Rechtsverfahren
ungünstig. Dies deshalb, da die vergangenen Erlebnisse in einer solchen Situation häufig nicht sachlich,
chronologisch geordnet und nachvollziehbar wiedergegeben werden, sondern meist sehr emotional, zeitlich ungeordnet, Details betonend oder – wie im Falle
eines Blackouts – momentan gar nicht vorgebracht
werden können. Dies kann so weit gehen, dass die
Schilderungen unwirklich verzerrt oder übertrieben
wirken können.4) Die Aussagen psychisch belasteter,
insb retraumatisierter Personen erfolgen aufgrund dieser Symptome nicht in einer für ein Gericht „idealen
Form“.5) Dies kann dazu führen, dass das Gericht –
vor allem wenn es nicht entsprechend sensibilisiert
ist – die betroffenen Personen oder ihre Aussagen
als unglaubwürdig einschätzt. Dies zeigen etwa die
folgenden Passagen aus erstinstanzlichen Urteilen, in
denen Klagen wegen sexueller Belästigung abgewiesen wurden: „Es mag durchaus sein, dass die Klägerin
eine bestimmte – wenn auch nunmehr wirklichkeitsverzerrte – Vorstellung von Ereignissen entwickelte, wie
sie sie jetzt wiedergibt. Diese subjektive Vorstellung
konnte jedoch nicht zur Grundlage der Feststellungen
gemacht werden.“6) „Die Klägerin hinterließ keinen
überzeugenden persönlichen Eindruck und verwickelte
sich in ihrem gesamten Vorgehen in Widersprüche. ...
Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sie die Ereignisse
wenn schon nicht konstruierte, so jedenfalls deutlich
aufbauschte und sich von der Realität entfernte. Deshalb kann auch nicht festgestellt werden, dass sie sich
belästigt, konkreter sexuell belästigt gefühlt hätte.“7)
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Die Formen von Würdeverletzungen können sehr unterschiedlich sein und reichen von verbalen Beleidigungen
und Herabwürdigungen bis zu Gewalt, sexuellem Missbrauch und Folter.
Etwa Maercker, Posttraumatische Belastungsstörungen
(2009).
Flash back bedeutet das plötzliche massive „Überflutetwerden“ von Erinnerungen an traumatische Erlebnisse.
Siehe etwa Fiedler, Dissoziative Störungen und Konversion. Trauma und Trauma-Behandlung (2001).
Gerade diese „unwirklich“ wirkende Wiedergabe traumatischer Ereignisse wird in der einschlägigen Literatur
als Merkmal der Echtheit des traumatischen Erlebnisses
gewertet, siehe etwa www.aufrecht.net/utu/trauma.html.
Überdies ist festzuhalten, dass solche Befragungen, da
sie viel Zeit und Einfühlungsvermögen benötigen, zum
gesamten Prinzip der Prozessökonomie und der knappen Ressourcen im Widerspruch stehen.
ASG Wien 10.2.2012, Cga 23/10w, 13.
ASG Wien 5.6.2013, 10 Cga 43/11g, 3.
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Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit spielt aber in
Rechtsverfahren eine große Rolle.8) In gleichbehandlungsrechtlichen Verfahren kommt hinzu, dass es häufig um Situationen geht, in denen es keine ZeugInnen
oder sonstigen Beweismittel gibt und daher Aussage
gegen Aussage steht. Gerade dann ist die Glaubwürdigkeit der aussagenden Personen eine zentrale Frage
für die entscheidenden Gremien. Eine nicht stringente
Aussage, zu der es, wie dargestellt, bei Betroffenen
von Würdeverletzungen kommen kann, kann sich bei
nicht entsprechender Sensibilisierung der EntscheidungsträgerInnen fatal auswirken.

2. Der Antrag nach § 289a Abs 2 ZPO
Um die Belastung für Betroffene möglichst gering
zu halten, wurden in den vergangenen Jahren diverse
Opferschutzrechte in Verfahren gesetzlich verankert, dies
zunächst im strafprozessualen Bereich. Mit dem 2009 –
im Zuge des sogenannten zweiten Gewaltschutzgesetzes9) – eingeführten § 289a ZPO wurden Schutzbestimmungen für Opfer in Strafverfahren auf daran anschließende Zivilverfahren10) ausgedehnt. Darüber hinaus
wurde in Abs 2 des § 289a ZPO eine Antragsmöglichkeit
auf abgesonderte Vernehmung unabhängig von einem
allfälligen Strafverfahren geschaffen. Die Intention dieser
Bestimmung war vorrangig, Anspruchsberechtigte nicht
durch die Angst vor dem Zusammentreffen mit würdeverletzenden Personen von Verfahren abzuhalten: „Die
Geltendmachung berechtigter Schadenersatzansprüche
darf aber nicht an der Furcht des Opfers vor der unmittelbaren Konfrontation mit der gegnerischen Partei bei
der Einvernahme über das Geschehene scheitern.“11)
Hierbei können sämtliche befragte Personen, sowohl Verfahrensparteien als auch ZeugInnen, im Zivilverfahren12)
eine abgesonderte Vernehmung beantragen. Dem Antrag
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

Die Sensibilisierung zur Thematik von Beweislast und
Glaubwürdigkeit in Verfahren nach dem GlBG ist für
die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) generell ein
zentrales Thema. Dazu wurde etwa am 23.4.2013 die
Veranstaltung der GAW gemeinsam mit der Verwaltungsakademie des Bundes, „Faktoren der Beweislast
im Gleichbehandlungsrecht“ abgehalten.
Siehe etwa Roth/Egger, Zweites Gewaltschutzgesetz,
ER-Z 2009/93; Hager-Rosenkranz, Das 2. Gewaltschutzgesetz 2009 – Änderungen im zivilgerichtlichen
Verfahren, ecolex 2009, 560; Pesendorfer, Das 2.
Gewaltschutzgesetz im Überblick, iFamZ 2009, 165.
Sowie auf außerstreitige Verfahren, etwa § 35 AußerstreitG,
der ebenfalls im 2. GewaltschutzG beschlossen wurde.
271/A, 14. GP 31.
Somit auch im arbeitsgerichtlichen Verfahren
271/A, 14. GP 31.
271/A, 14. GP 31.
Deixl-Hübner, Vom Auftrag zum Verlassen der Ehewohnung zum 2. Gewaltschutzgesetz 2009, iFamZ 2009,
225. Allerdings wurde bei Beschlussfassung des 2.
GewaltschutzG kritisiert, dass nach wie vor keine juristische und psychosoziale Prozessbegleitung in Zivilverfahren vorgesehen wurde, siehe Stenografisches Protokoll des NR, 16. Sitzung, 14. GP, 11./12.3.2009, 328 ff.
Fucik, Rechtsentwicklung 2009, Neue Rechtsvorschriften im Zivilverfahrensrecht. Eine Übersicht, Jahrbuch
Zivilverfahrensrecht 2010, 27.
271/A, 14. GP 31.

ist vom Gericht stattzugeben, wenn „eine Aussage in
Anbetracht des Beweisthemas und der persönlichen
Betroffenheit in Anwesenheit der Parteien des Verfahrens
und ihrer Vertreter nicht zumutbar ist.“13)
In den EB wird dazu weiter ausgeführt: „Das Gericht
hat im Einzelfall zu prüfen und zu entscheiden, ob die
Aussage in Anwesenheit der Parteien und ihrer Vertreter unzumutbar ist. Eine Interessenabwägung zwischen
dem Interesse der Partei an der physischen Teilnahme
an der Vernehmung und dem jeweiligen Schutzbedürfnis
der Partei oder des Zeugen hat aber nicht stattzufinden.
Allein ausschlaggebend ist nur die Situation der zu vernehmenden Person. ... Anwendungsbereiche könnten
etwa die Fälle des § 1328 ABGB (Schadenersatz bei
Verletzungen der geschlechtlichen Selbstbestimmung),
Stalking-Fälle, die in ihrer Schwere nicht den Straftatbestand des § 107a StGB erreichen oder Schadenersatzklagen wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nach
§ 6 iVm § 12 Abs 11 GlBG sein.“14)
Der Antrag wurde in der Literatur als „wichtiger Meilenstein“ iS eines umfassenden Opferschutzes
bezeichnet.15) Es handelt sich, wie erwähnt, um einen
Antrag, der nicht notwendig in einem Zusammenhang
mit einem allfälligen Strafverfahren stehen muss, sondern davon völlig unabhängig ist. Die beiden inhaltlichen Voraussetzungen, die das Gericht in diesen Fällen
beurteilen muss, sind das Beweisthema und die persönliche Betroffenheit der zu vernehmenden Person,
und zwar individuell und ohne Interessenabwägung.
Hier ist demnach die erwähnte Belastung durch die
vergangenen würdeverletzenden Ereignisse und das
neuerliche Zusammentreffen mit der würdeverletzenden Person angesprochen. Aussagen von Betroffenen
sexueller Belästigung sind als Anwendungstatbestand
für den Antrag nach § 289a Abs 2 ZPO in den EB
sogar ausdrücklich genannt. Fucik bezeichnet diese
inhaltlichen Antragsvoraussetzungen, die nicht an ein
bestimmtes Verfahren oder bestimmte Tatbestände
geknüpft sind, als „allgemeinen Unzumutbarkeitstatbestand des § 289a Abs 2 ZPO“.16)
Gegen den Antrag nach § 289a Abs 2 ZPO ist kein
Rechtsmittel zulässig. Diese Tatsache sowie insb, dass
hier das Anwesenheits- und damit auch das Fragerecht
von Parteien betroffen ist, wirft verfassungsrechtliche
Fragen auf. Tangiert ist Art 6 EMRK, der das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf rechtliches
Gehör garantiert. In den EB ist dazu zu lesen: „Der
Rechtsmittelausschluss ... gegen die Entscheidung über
die abgesonderte Vernehmung stellt keine Verletzung
des rechtlichen Gehörs dar. Das Fragerecht der Partei ist
in ausreichender Weise gewahrt. Ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht auf persönliche Anwesenheit
der Partei bei jeder Beweisaufnahme ist aus Artikel 6
MRK nicht abzuleiten. Falls jedoch der ausgeschlossenen Partei nicht ausreichend Gelegenheit geboten wird,
ihr Fragerecht auszuüben, und deshalb die Einvernahme
unvollständig geblieben ist, so kann dies im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.“17)
Es muss also sichergestellt sein, dass die Parteien –
über das Gericht – ihre Fragerechte ausüben können.
Dies kann bei entsprechender technischer Ausstattung
gewährleistet werden und wird im Strafprozess bereits
seit etlichen Jahren erfolgreich praktiziert. Bedenken hinsichtlich Art 6 EMRK finden sich in Hinblick auf § 289a
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Abs 2 ZPO auch in der angeführten Literatur nicht.18) Der
Ausschluss eines Rechtsmittels gegen die E des Gerichts
über den Antrag nach § 289a Abs 2 ZPO dient laut EB
der Prozessökonomie. Kommt es zu einer getrennten
Befragung, so kann die „ausgeschlossene“ Partei, wie
eben dargestellt, später Rechtsmittel ergreifen, wenn sie
ihr Fragerecht nicht ausreichend gewahrt sieht. Ob auch
Betroffene, deren Antrag nicht stattgegeben wurde, dies
in einem späteren Rechtsmittelverfahren erfolgreich geltend machen können, wäre eine interessante Frage.19)

3. Getrennte Befragung im Verfahren vor
der GBK
Im Verfahren vor der GBK zur Überprüfung gleichbehandlungsrechtlicher Ansprüche gibt es seit der
Gesetzwerdung eine getrennte Befragungsmöglichkeit, die ursprünglich sehr umfassend konzipiert war.
Das Verfahren vor der GBK20) wurde gerade deshalb als „Soft Law“21)-Verfahren geschaffen, um den
Opferschutz in besserer Weise sicherzustellen als vor
Gericht und dem Machtungleichgewicht, das gerade
bei Belästigungstatbeständen häufig besonders ausgeprägt ist, Rechnung zu tragen. Dies ging zunächst
zulasten des rechtlichen Gehörs der Parteien und war
daher in Bezug auf Art 6 EMRK problematisch. Insb
wurden Beweismittel der Gegenpartei gar nicht zur
Kenntnis gebracht, geschweige denn, dass diese dazu
Stellung nehmen konnte. Durch die in allen Fällen stattfindende getrennte Befragung ohne Übertragung durch
technische Hilfsmittel konnten die Parteien auch keine
Fragerechte wahrnehmen, Akteneinsicht gab es nicht.
In den vergangenen Jahren hat ein schrittweiser
Abbau dieser Sonderbestimmungen stattgefunden, der
im – grundsätzlich begrüßenswerten – Bestreben erfolgt
ist, den Erfordernissen von Art 6 EMRK zu entsprechen.
Zunächst wurde in der Geschäftsordnung zur GBK/
GAW-Gesetzes-Novelle 201122) festgelegt, dass uneingeschränkte Akteneinsicht für die Parteien besteht; diese
können sich damit über sämtliche von der Gegenseite
vorgebrachten Beweismittel informieren und dazu Stellung nehmen. Das Prinzip der grundsätzlich getrennten
Befragung wurde mit dieser Novelle dahingehend abgeändert, dass diese nur noch auf Antrag erfolgte, dann
aber zwingend durchzuführen war. Bestehen blieb dabei
allerdings die Problematik, dass im Falle einer getrennten
Befragung die (Gegen-)Parteien keine Fragen stellen oder
Stellung nehmen konnten, weil sie weder über technische
Hilfsmittel die Befragung verfolgen konnten, noch ein
Protokoll erhielten und Entscheidungen der Kommission
meist unmittelbar nach den Befragungen erfolgten.
Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung der GBK
nach der jüngsten Novelle des GBK/GAW-G vom August
201323) baute Opferschutzrechte ab, ohne jedoch das
genannte Problem zu lösen. Die Regelung der Befragung
unterliegt nun einer starren Gliederung nach Tatbeständen: In jenen Fällen, in denen eine (sexuelle) Belästigung
vorgebracht wird, werden die Parteien – außer es stimmen beide einer gemeinsamen Befragung zu – getrennt
befragt, in allen anderen Verfahren gemeinsam.24) Fragerechte der anderen Partei bestehen bei der getrennten
Befragung weiterhin nicht. Sonstige Auskunftspersonen
werden generell nur mehr in Anwesenheit der Parteien
befragt und haben nicht mehr – so wie bis 2013 – die
Möglichkeit, eine getrennte Befragung zu beantragen.
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Dies ist insb deshalb problematisch, weil Auskunftspersonen in Gleichbehandlungsverfahren häufig ebenfalls von
Würdeverletzung betroffene Personen sind. Anstatt also
das Fragerecht der Parteien auch bei getrennten Befragungen über technische Hilfsmittel sicherzustellen, wurde
die Möglichkeit der getrennten Befragung stark eingeschränkt bzw für ZeugInnen überhaupt abgeschafft.

4. Vergleich der beiden Regelungen
Ein Vergleich der beiden Regelungen muss die unterschiedliche Funktion der Verfahren mitdenken: Während
Verfahren am Arbeitsgericht der Durchsetzung arbeitsrechtlicher, hier vor allem gleichbehandlungsrechtlicher
Ansprüche dienen, geht es im GBK-Verfahren in erster
Linie um die Überprüfung von Diskriminierung durch ein
Gremium, das auf diese Thematik spezialisiert ist. Die
Entscheidung wird in einem Prüfungsergebnis festgehalten, in dem die Kommission Vorschläge machen kann,
das jedoch nicht unmittelbar durchsetzbar ist.
Durch die genannte Spezialisierung und den Charakter eines „Vorverfahrens“ wurde dem Opferschutz
im GBK-Verfahren historisch besondere Bedeutung
beigemessen. Wie gezeigt, hat sich die Entwicklung
der Befragungsregelungen vor der GBK jedoch schrittweise vom starken Opfer- und ZeugInnenschutz wegbewegt, ohne dabei die Bedenken hinsichtlich Art 6
EMRK endgültig zerstreuen zu können. Mit der jüngsten
Novelle – Auskunftspersonen können überhaupt keine
getrennte Befragung mehr beantragen, Parteien nur
dann, wenn (auch) eine sexuelle oder sonstige Belästigung geltend gemacht wurde – wurde die Möglichkeit
der getrennten Befragung enger geregelt als im Antrag
nach § 289a Abs 2 ZPO und damit klar „über das Ziel
hinausgeschossen“. Dies wäre mE gar nicht erforderlich
gewesen, da mit dem Einsatz technischer Hilfsmittel die
Fragerechte der Parteien sichergestellt werden könnten und somit bereits nach den 2011 geschaffenen
Verfahrensregelungen Art 6 EMRK hinsichtlich der Parteienrechte entsprochen hätte werden können. Warum
im GBK-Verfahren nicht auch (endlich) zu technischen
Hilfsmitteln gegriffen wird, die den Parteien die Ausübung ihrer Fragerechte ermöglichen, bleibt unklar.
Die nun geschaffene sehr begrenzte Möglichkeit
der getrennten Befragung nach starren Tatbeständen
18) Verfassungsrechtliche Bedenken betreffend Art 6 EMRK

19)
20)
21)
22)
23)

24)

äußert Hager-Rosenkranz ausschließlich in Bezug auf
die Befragung von Kindern und Jugendlichen, deren
Befragung nämlich nach einer Neuregelung im 2. GewaltschutzG bei einer Gefährdung des Kindeswohles
überhaupt unterbleiben kann. Siehe Hager-Rosenkranz,
Das 2. Gewaltschutzgesetz 2009 – Änderungen im
Zivilgerichtlichen Verfahren, ecolex 2009, 560.
Dieser Frage wird hier aber aus Platzgründen nicht nachgegangen.
Als an das AVG angelehntes Verfahren, siehe GBK/GAW-G.
Zu diesem Begriff generell etwa Schwarze, Soft Law im
Recht der europäischen Union, EuR 2011, 3 ff.
Siehe dazu Matt, Das Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission – Update 2011, DRdA 2011, 582.
Dazu etwa Wakolbinger, Gleichbehandlungsrechtsnovelle 2013 – die wesentlichen Änderungen im Überblick,
DRdA 2013, 455.
In den Novellengesprächen stand sogar der komplette
Wegfall der getrennten Befragung zur Debatte.

Aus der Praxis – für die Praxis

erscheint umso inadäquater, wenn man den Charakter
des GBK-Verfahrens als ein vorab prüfendes, spezialisiertes bedenkt, in dem Betroffene eine entsprechend schonende Befragung erwarten (dürfen). Insofern war jene
Regelung aus der Novelle 2011 hier passend, wonach
die Entscheidung über die getrennte Befragung bei den
Betroffenen selbst lag: Wer einen Antrag auf abgesonderte Befragung stellte, wurde getrennt befragt.
Die Regelung des § 289a Abs 2 ZPO stellt sich
inhaltlich als deutlich treffender dar, da sich eine
getrennte Befragung ausschließlich an der Notwendigkeit einer solchen für die zu befragende Person
bemisst; der Beurteilungsmaßstab ist ein rein individueller. Dies ist absolut sachgerecht, da es genau um die
individuelle Betroffenheit der aussagenden Person geht,
die – bei Anwesenheit bestimmter Verfahrensbeteiligter – die Qualität ihrer Aussage schmälern könnte. Auch
bleibt der Anwendungsbereich dadurch ein breiter, der
sich nicht auf bestimmte Gesetze oder Tatbestände
beschränkt – der Antrag kann überall dort zum Einsatz
kommen, wo eine starke persönliche Komponente in
Rechtsverfahren vorhanden ist. Genau dies war auch
eine Zielsetzung der Regelung, wie die zitierten Passagen aus den EB zeigen. Durch die Übertragung der
Befragung mittels technischer Hilfsmittel kommt es zu
keinerlei Beschneidung der Fragerechte der Parteien,
womit Art 6 EMRK Rechnung getragen wird. Dass die
Entscheidung über die getrennte Befragung durch das
Gericht getroffen wird, erscheint dann passend, wenn
dieses für die Thematik entsprechend kompetent ist.
Die Problematik des Antrages nach § 289a Abs 2
ZPO im arbeitsgerichtlichen Verfahren liegt viel mehr in
der Umsetzung: Die Antragsmöglichkeit scheint – so
die Erfahrungen der GAW – weitgehend unbekannt zu
sein. So wurde etwa in den beiden Verfahren, aus deren
Urteilen zitiert wurde und in denen die Klägerinnen von
RechtsanwältInnen vertreten waren, kein solcher Antrag
eingebracht. Die GAW hat in jüngster Zeit im Zuge ihrer
Beratung mehrfach KlientInnen während arbeitsgerichtlicher Verfahren begleitet, in denen es um Aussagen zu
sexuellen Belästigungen ging. Im Zuge dieser Begleitung kam es dann dazu, dass Anträge nach § 289a
Abs 2 ZPO gestellt wurden. Nach den dabei gemachten Erfahrungen besteht über diese Antragsmöglichkeit
nach § 289a Abs 2 ZPO weder bei RechtsanwältInnen
noch bei Beratungseinrichtungen Kenntnis; der Antrag
dürfte daher an den Arbeitsgerichten entsprechend
selten gestellt werden. Es kann demnach der Schluss
gezogen werden, dass diese gesetzliche Möglichkeit,
die im strafprozessualen Bereich mittlerweile üblich ist,
in arbeitsgerichtlichen Verfahren bisher nicht „angekommen“ ist.25) Aus diesem Grund bestehen auch Bedenken, ob über den Antrag seitens der Gerichte immer
sachgerecht entschieden wird.
Dieser Befund ist wohl auch Ausdruck dessen, dass
an den Arbeitsgerichten, aber auch für RechtsanwältIn25) Ob dies generell für den zivilverfahrensrechtlichen

Bereich gilt, für den die Antragsmöglichkeit ja generell
gilt, müsste näher untersucht werden.
26) Die GAW hat einen entsprechenden Musterantrag in
der Rubrik „Service“ auf ihrer Homepage www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at veröffentlicht; unter Services/Musteranträge.

nen und Beratungs- bzw Vertretungsinstitutionen, gleichbehandlungsrechtliche Verfahren häufig ein Randthema
sind. Offenbar werden deshalb kaum spezielle Schulungen durchgeführt, was sich letztlich in fehlender Kompetenz und Sensibilisierung in den Verfahren zeigt: Vor der
GBK vertreten beispielsweise regelmäßig AnwältInnen,
denen der Ablauf des GBK-Verfahrens nicht bekannt
ist. Vor Gericht fallen immer wieder wertende und von
Unkenntnis zeugende Bemerkungen von RichterInnen zu
diesem Themenbereich auf, wenn etwa eine Betroffene
nach ihrer Aussage, dass sie seitens eines Kollegen so
körperlich attackiert wurde, dass der Träger ihres BHs
gerissen ist, gefragt wird, wodurch sie sich nun genau
sexuell belästigt gefühlt habe; oder wenn in einem Verfahren, wo die Karenzmeldung eines Mannes Thema
ist, zu Verhandlungsbeginn mehrfach betont wird, dass
Väterkarenz „unüblich“ sei. Auch die zitierten Passagen
aus Urteilen zeigen fehlende Sensibilisierung.
In gleichbehandlungsrechtlichen Verfahren vor den
Arbeitsgerichten spielen noch weitere Aspekte eine
Rolle: Die geschilderte, der Prozessökonomie widersprechende Dynamik kann mit sich bringen, dass
AntragstellerInnen einer getrennten Befragung mit einer
negativen Haltung gegenübergetreten wird. Auch die
Erfahrung, dass RichterInnen gleichbehandlungsrechtlichen Verfahren auf Grund der dort geltenden Beweislasterleichterung generell ablehnend gegenüberstehen und dadurch die Prüfung der Glaubhaftmachung
übermäßig streng handhaben, wurde gemacht. Die
gem § 61 GlBG erforderliche Auseinandersetzung mit
Ergebnissen der GBK dürfte bei manchen RichterInnen
ebenfalls wenig Anklang finden. Ohne entsprechende
Schulungen und bei zu wenig Trennung von Person und
Rolle können auch eigene Vorurteile bei einer sachlichen Beurteilung von Diskriminierung im Wege stehen.

5. Erfordernisse aus Sicht der Praxis
Was ist zu tun, um einen Verfahrensablauf zu
garantieren, der sowohl dem Opferschutz als auch den
Erfordernissen von Art 6 EMRK ausreichend Rechnung
trägt? Im GBK-Verfahren müssten getrennte Befragungen mittels technischer Hilfsmittel übertragen werden,
um den Parteien die Ausübung von Fragerechten zu
ermöglichen. Die Befragungsregelungen sollten auf
den Stand der GBK/GAW-G-Novelle 2011 zurückversetzt werden, wonach alle Verfahrensbeteiligten einen
Antrag auf getrennte Befragung stellen können und
diesem zu entsprechen ist. In arbeitsgerichtlichen Verfahren ist Sensibilisierung und Schulung der entscheidenden Gremien, also der RichterInnen und LaienrichterInnen, wohl das dringendste Erfordernis. Hierbei
wäre es zentral, nicht nur den Antrag auf getrennte
Befragung bekanntzumachen, sondern generell zu
gleichbehandlungsrechtlichen Themen, sowohl materiell als auch prozessspezifisch, zu schulen. Eventuell ist
zu überlegen, ob nicht spezialisierte FachrichterInnen
gleichbehandlungsrechtliche Verfahren führen sollten,
die hierzu dann spezielle Expertise aufbauen könnten.
Ganz generell ist das Bekanntmachen der Möglichkeit der Antragstellung nach § 289a Abs 2 ZPO im
arbeitsgerichtlichen Verfahren für Betroffene von Diskriminierung zur Durchsetzung ihrer Rechte wichtig.26)
S abine W agner (W ien )
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Grenzen des Warenverkaufs in Gastronomiebetrieben und Tankstellen:
Dürfen VerkaufsmitarbeiterInnen beschäftigt werden?
Dieser Beitrag beschäftigt sich vor allem damit,
ob Tankstellen- und Gastgewerbe an Sonntagen/Feiertagen in großem Umfang Waren verkaufen dürfen.
Ebenso relevant ist die Frage der Kombination von
Gewerbeberechtigungen; zB ob Handelsunternehmen,
die über eine zusätzliche Gastgewerbe-Berechtigung
verfügen, als „Scheingastgewerbe“ in ihren Läden und
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen und während
der sonstigen Ladenschlusszeiten (vor allem in der
Nacht) Handel betreiben dürfen.
Mehrere Problemstellungen rund um die Beschäftigung von AN außerhalb der Ladenöffnungszeiten
haben in jüngerer Zeit den Gesetzgeber1) und die
mediale Öffentlichkeit2) beschäftigt. Auf folgende, an
der Schnittstelle von Arbeits- und Gewerberecht auftretende Fragen soll daher näher eingegangen werden:
1.

2.

In welchem Umfang dürfen AN einer Tankstelle oder
eines Gastgewerbeunternehmens (ähnlich relevant
wären Bäcker-, Fleischer-, Konditorengewerbe
uä) im Rahmen des Verkaufs von Waren eingesetzt werden, wenn dieses Unternehmen VerkaufNebenrechte gemäß der Gewerbeordnung (GewO)
ausübt; welche Warengruppen und -mengen sind
von den „Nebenrechten“ der §§ 32 iVm § 111
Abs 4 Z 4 und § 157 Abs 1 Z 2 GewO erfasst?
Ist dem Gewerberecht (insb GewO, Öffnungszeitengesetz [ÖZG], Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz [BZG]) oder dem Arbeitsruhegesetz (ARG) eine Regelungsabsicht hinsichtlich
der Beschäftigung von VerkaufsmitarbeiterInnen
(innerhalb oder außerhalb der Ladenöffnungszeiten) zusätzlich zu jener von gastronomie- oder
tankstellentypischem Personal zu entnehmen?

1.

Relevante Veränderungen in Handel
und Gastronomie

In den letzten Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass Handelsunternehmen die Verabreichung
von Speisen und Getränken als neue Geschäftsfelder
betreiben. Dies betrifft beispielsweise Drogeriemärkte – die zB eine „gesunde/biologische Theke“ in
ihren Filialen bewirtschaften – sowie Supermärkte,
die mittels Gastgewerbe-Berechtigungen vor allem in
touristisch frequentierten Lagen oder in der Nähe von
Verkehrsknotenpunkten zusätzliche Einnahmequellen
erschließen wollen. Die umgekehrte Entwicklung, dass
nämlich ehemals reine Gastgewerbebetriebe vermehrt
zu Handelsbetrieben mutieren bzw das Geschäftsfeld
„Handel“ in einem wesentlichen Umfang in ihr Portefeuille mit aufnehmen, ist derzeit weniger stark zu
verzeichnen. Jedoch wäre aufgrund der sogenannten
„Nebenrechte“ gemäß der GewO 1994, die erst jüngst
durch die Novelle BGBl I 2013/85 per 29.5.2013
geändert wurde, auch hier eine Veränderung des
Geschäftsbereiches und teilweise auch der Kundenkreise möglich. Auch die Nutzung mehrerer Gewerbeberechtigungen (Tankstelle, Handel und Gastronomie;
Gastgewerbe und Handel; Bäckergewerbe, Handel
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und unreglementiertes Gastgewerbe [Imbissstube];
etc) lädt zu gesteigerten Handelsaktivitäten außerhalb
der Öffnungszeiten geradezu ein.
An Tankstellen sind starke Veränderungen zu
beobachten, es wird in immer größerem Umfang
Handel betrieben. Zahlreiche Tankstellenbetreiber (vor
allem Pächter oder Franchisenehmer) verkaufen auf
relativ großen Flächen ein breites Warensortiment an
Lebensmitteln und Nonfood-Waren, wobei die GewO
(§ 157 Abs 2) derzeit eine Flächenbeschränkung auf
maximal 80 qm vorsieht und auch die zulässigen
Warenkategorien grob definiert (Näheres bei Klaushofer).3) Allerdings: Viele dieser Betreiber verfügen neben
der Gewerbeberechtigung für Tankstellen auch über
solche für den Handel und für das Gastgewerbe und
die Unterscheidung der unter der Gewerbeberechtigung „Handel“ betriebenen Verkaufsflächen, Räumlichkeiten und Gebäude von jenen, die dem Tankstellenzweck und/oder Gastronomiezwecken dienen, wird
zunehmend schwieriger. Große Lebensmittelhandelskonzerne versuchen derzeit, Tankstellenbetreibern ihr
Konzept eines 24 Stunden-/7 Tage-Zusatzhandelsgeschäfts schmackhaft zu machen.4)
Bei den eingangs genannten Fragestellungen wird
möglicherweise zu unterscheiden sein, ob ein Unternehmen aufgrund objektiver wirtschaftlicher Bedingungen seinen Charakter ändert5) oder ob es einem
Unternehmer erkennbar darum geht, mithilfe seiner
zusätzlichen Gastgewerbeberechtigung außerhalb der
Ladenöffnungszeiten Waren zu verkaufen. Ob „Gewerbeberechtigungsmissbrauch“ oder ein „Umgehungsverhalten“ vorliegt, kann für die zuständigen Kontroll- und
Strafbehörden beachtlich sein. Im Übrigen ist anzumerken, dass entgegen einigen Gerüchten für „Familienbetriebe“ und damit zusammenhängende Kinder- und
1)

2)

3)
4)

5)

Wiedereinführung der Wahrungs- bzw Charakterklausel
in § 111 Abs 4 GewO durch BGBl I 2013/85, siehe
unten 2.
Vgl zB Der Standard vom 12.6.2013: Eric Frey, Die
Sonntagslöcher wurden gestopft; diepresse.com vom
14.1.2014: Lugner kämpft weiter um Sonntagsöffnung
(mit dem Versuch „Kino-Mode“ zu verkaufen... http://
diepresse.com/home/wirtschaft/1545801/ Lugnerkaempft-weiter-um-Sonntagsoeffnung).
Das System der Nebenrechte der Gewerbeordnung, in
FS Stolzlechner (2013) 366.
Vgl zB die Ankündigung „Lebensmittel-Vollsortiment
von über 2.200 Produkten des täglichen Bedarfs“ durch
eine Tankstelle-Lebensmittelshop-Franchisekette unter
http://www.landlebtauf.com/index.php?id=19. Weiteres Beispiel (SPAR Tankstellenshops) bei Klaushofer,
Beschränkungen für den Betrieb von Tankstellenshops,
dortige FN 1.
Etwa wenn ein Ausflugsgasthaus durch geändertes
Konsumentenverhalten oder wegen Anbindung an eine
Seilbahn steigende Verkaufs- und sinkende Gastronomieumsätze macht; oder beispielsweise wenn ein
Handelsunternehmen mit bislang kaum ausgeübter
Gastgewerbeberechtigung aufgrund veränderten Konsumentenverhaltens immer mehr Umsätze aus Speisenund Getränkeverabreichung lukriert.
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Jugendlichenbeschäftigung (vgl das KJBG) keine Ausnahme von den Ladenschlussregelungen besteht.6)

2.

Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen

Die grundlegende Rechtsquelle für die Beschäftigung von AN an Wochenenden und Feiertagen ist das
als „Pendant“ zum Arbeitszeitgesetz (AZG) im Jahr
1984 in Kraft getretene ARG. Dieses löste das Sonnund Feiertagsruhegesetz ab, welches sich wiederum
aus dem § 75 der GewO (alt, also 1859) entwickelt
hatte.7) Grundsätzlich bestimmt § 3 ARG, dass die
Wochenendruhe für alle AN spätestens am Samstag
um 13.00 Uhr beginnt sowie den gesamten Sonntag
umfasst. § 8 ARG normiert einen Anspruch auf ununterbrochene Arbeitsruhe während der gesetzlichen
Feiertage, die in § 7 ARG festgelegt sind. Von diesen
Grundsätzen gibt es zahlreiche Ausnahmen, die in
den Abschnitten 3 bis 5b ARG (§§ 10-22f) geregelt
sind. Diese Ausnahmen können durch dieses Gesetz
selbst, durch ein anderes Gesetz, durch Verordnung
oder in Einzelfällen durch Bescheid festgelegt werden.
Der Gleichklang der „Verkaufsstellen“-spezifischen
Ausnahme (gilt ebenso für „vergleichbare Dienstleis
tungsbetriebe“) des § 22d ARG mit der maximalen
Samstag-Öffnungszeit gem § 4 ÖZG (dazu gleich
unten) ist dabei von besonderem Interesse und legt
eine gesetzgeberische Beschränkungsabsicht hinsichtlich des Einsatzes von Verkaufspersonal während
der Wochenendruhe nahe.
Gem § 4 ÖZG – es handelt sich dabei um
ein Nebengewerberecht und somit öffentliches Wirtschaftsrecht – dürfen Läden und Verkaufsstellen
grundsätzlich von Montag bis Freitag von 5:00 Uhr
bzw 6:00 Uhr (je nach Verordnung) bis 21:00 Uhr
und am Samstag von 5:00 Uhr bzw 6:00 Uhr bis
18.00 Uhr offengehalten werden. Ausnahmen davon,
etwa für Wochenenden und Feiertage sowie für „Verkaufsstellen bestimmter Art“, sind in § 3 Abs 2 und 4
und in den §§ 5-7 dieses Gesetzes geregelt. Prinzipiell
bestimmt aber § 3 ÖZG dass, soweit sich nicht nach
den (grundsätzlich eher restriktiven) Ausnahmebestimmungen des Gesetzes anderes ergibt, Verkaufsstellen
zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 5:00 Uhr
sowie an Feiertagen geschlossen zu halten sind;
ebenso im genannten Nachtzeitraum von 21:00 Uhr
bis 5:00 Uhr bzw 6:00 Uhr. Ausgenommen davon ist
gem § 2 ÖZG vor allem „der Warenverkauf im Rahmen
eines Gastgewerbes in dem in § 111 Abs 4 Z 4 GewO
1994 bezeichneten Umfang“ sowie „Tankstellen für
den Verkauf von Betriebsstoffen für Kraftfahrzeuge
sowie für den Kleinverkauf von im § 157 Abs 1 Z 2
GewO angeführten Waren“.
Das BZG bestimmt in seinem § 2 ähnliches wie
das ÖZG, nämlich dass die Gewerbetreibenden ihre
6)
7)

Schneller, Umgehungen des Öffnungszeitenrechts und
Probleme der Vollziehung, infas 2009, 99.
Ganz allgemein soll nicht unbeachtet bleiben, dass
ein wesentlicher Teil des Arbeitsrechts historisch dem
Gewerberecht entstammt und sich von diesem quasi
emanzipiert hat; die wechselseitigen Verquickungen der
beiden Rechtsgebiete werden nicht zuletzt bei den vorliegenden Problemstellungen deutlich.

Betriebsstätten an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich geschlossen zu halten haben, es sei denn eine
Ausnahme (insb aufgrund einer § 12 ARG-VO) erlaube
auch das Arbeiten unselbständig Beschäftigter.
Die GewO selbst lässt, abgesehen von den
genannten Gast- und Tankstellengewerbe, auch noch
für andere Gewerbetreibende gewisse (eingeschränkte) Verkaufsnebenrechte zu, etwa für die Gewerbeausübungen als Bäcker, Fleischer und Konditor (beachte
die Charakterwahrungsklauseln in § 150 Abs 1 und
Abs 11). Im gegebenen Zusammenhang sind aber vor
allem die §§ 32, 111 Abs 4 und 157 GewO beachtlich.
Diese lauten auszugsweise (Hervorhebungen, unterstrichen, durch den Verfasser):
Sonstige Rechte von Gewerbetreibenden
§ 32. (1) Gewerbetreibenden stehen auch folgende Rechte zu:
1. Alle Vorarbeiten [...]
15. Die unentgeltliche Ausschank von Getränken;
hiefür darf jedoch nicht geworben werden und dürfen
keine zusätzlichen Hilfskräfte noch [...] Räume verwendet werden.
(2) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs 1
müssen der wirtschaftliche Schwerpunkt und die
Eigenart des Betriebes erhalten bleiben. Soweit dies
aus Gründen der Sicherheit notwendig ist, haben sich
die Gewerbetreibenden entsprechend ausgebildeter
und erfahrener Fachkräfte zu bedienen. [...]
Gastgewerbe
§ 111. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das
Gastgewerbe (§ 94 Z 26) bedarf es für
1. die Beherbergung von Gästen;
2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und
den Ausschank von Getränken.
(4) Unbeschadet der den Gastgewerbetreibenden
gemäß § 32 zustehenden Rechte stehen ihnen noch
folgende Rechte zu: [...],
4. während der Betriebszeiten des Gastgewerbebetriebes der Verkauf folgender Waren:
a) die von ihnen verabreichten Speisen und ausgeschenkten Getränke, halbfertige Speisen, die von
ihnen verwendeten Lebensmittel sowie Reiseproviant;
b) Waren des üblichen Reisebedarfes (zB Treib- und
Schmierstoffe, Toiletteartikel, Badeartikel, Fotoverbrauchsmaterial, Ansichtskarten, Lektüre, übliche Reiseandenken);
c) Geschenkartikel.“
Neu durch BGBl I 2013/85 gilt seit 29.5.2013
als letzter Satz des Abs 4: „Beim Verkauf von Waren
gemäß lit a bis c muss der Charakter des Betriebes als
Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben. Liegt auch eine
Berechtigung nach § 94 Z 3 oder Z 19 vor, genügt es,
dass der Charakter des Betriebes als Bäcker oder Fleischer gewahrt bleibt, hiebei müssen Verabreichungsplätze bereit gestellt werden.“
Tankstellen
§ 157. (1) Gewerbetreibende, die Betriebsstoffe
an Kraftfahrer im Betrieb von Zapfstellen abgeben,
sind unbeschadet des § 32 zu folgenden Tätigkeiten
berechtigt:
1. [...]
2. den Verkauf folgender Waren während der
Betriebszeiten der Tankstelle:
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a)
b)

Heizöl, Grillkohle, Grillkohlenanzünder,
Kraftfahrzeugersatzteile und Kraftfahrzeugzubehör, [...]
c) Waren des üblichen Reisebedarfes (zB Straßenkarten, Fotoverbrauchsmaterial, Toiletteartikel,
Ansichtskarten, Reiseandenken),
d) vorverpackt gelieferte Lebensmittel (§ 2 LMG)
sowie Futtermittel für Heimtiere, löslicher Kaffee,
alkoholfreie Getränke und Bier in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen. Soweit es sich um
Getränke handelt, dürfen diese nur in Kleinmengen abgegeben werden.
(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 muss
der Charakter des Betriebes als Tankstelle gewahrt
bleiben und es dürfen, soweit es sich nicht um
die Ausübung des Kleinhandels mit Heizöl handelt,
keine Räumlichkeiten verwendet werden, welche ausschließlich dem Kleinverkauf von Waren gemäß Abs. 1
Z 2 dienen. Die dem Verkauf von Waren gemäß Abs. 1
Z 2 gewidmete Fläche darf 80 Quadratmeter nicht
übersteigen. Die Aufnahme von zusätzlichen Arbeitnehmern für den Warenverkauf kann durch Kollektivvertrag zugelassen werden.“
Ua als Reaktion auf öffentliche Absichtserklärungen des Managements einer Drogeriehandelskette, in
deren Filialen auch Gastronomie betreiben und daher
während der Wochenenden und Feiertage offen halten
zu wollen, wurde die GewO im Mai 2013 novelliert.8)
In § 111 Abs 4 Z 4 GewO wurde die im Zuge der
Gewerberechtsnovelle 2002 entfernte „Wahrungsklausel“ bzw „Charakterklausel“ in der soeben zitierten
Form am Ende der Z 4 des § 111 Abs 4 GewO wieder
eingefügt. In der Übergangsbestimmung des § 376
Z 14b Abs 2 GewO wurde in diesem Zusammenhang
neu geregelt, dass Gastgewerbetreibenden, die in den
letzten sechs Monaten vor Inkrafttreten der Novelle die
Nebenrechte des § 111 Abs 4 Z 4 GewO (alte Fassung)
ununterbrochen zulässigerweise an einen bestimmten
Standort ausgeübt haben, diese Rechte an diesem
Standort weiterhin zustehen. Diese Übergangsbestimmung ist mE als Vertrauensschutz-Norm zu verstehen
und insofern eng auszulegen, als bloß der zumindest
von 29.11.2012 bis 28.5.2013 tatsächlich ausgeübte
Umfang (mengen-, flächen- und umsatzmäßig)9) von
Handelsaktivitäten in reglementierten (nicht „freien“! –
siehe 3.) Gastronomieunternehmen von der Charakterklausel ausgenommen bleibt.
Zur Rechtslage ist zusammenfassend zu bemerken:
Wie der ehemalige Präsident des VfGH, Karl Korinek, zu
Recht festhält, ist das Gewerberecht (einschließlich Gewerbenebenrecht wie ÖZG, BZG usw) eine äußerst unübersichtliche Rechtsmaterie; der Gesetzgeber schwankt zwischen Allgemeinregelungen und Regelungskasuistik. Für
Rechtsunterworfene und Rechtsanwender ist vieles nur
noch verständlich, wenn man die historischen Anlassfälle
einzelner Novellierungen kennt.10)

2.1. Primäre Regelungszwecke des „Gewerbenebenrechts“ und des ARG
Das ÖZG und das BZG stellen Einschränkungen
des Grundrechts auf Erwerbsfreiheit dar, weshalb die
Frage der Verfassungsgemäßheit dieser „eingreifenden“
Gesetze (Art 6 StGG steht unter Gesetzesvorbehalt)
272
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immer wieder Gegenstand von VfGH-Erkenntnissen war.
Wie der VfGH zuletzt mit Erk vom 14.6.2012 festhielt,11)
komme dem ÖZG und BZG keine primär sozialrechtliche
Arbeitszeitbegrenzungsfunktion zu – dies sei Aufgabe
des Arbeitszeitrechts – da die beiden Gesetze auch für
Unternehmungen gelten, die keine AN beschäftigen.
Unabhängig davon sind nach dem VfGH die mit
den Ladenschlussregelungen verfolgten Interessen
größer als die Schwere des dadurch bewirkten Grundrechtseingriffs. Die im oben genannten Erk gegenständlichen Antragsteller, die Teile der §§ 3 bis 5 ÖZG
aufzuheben beantragt hatten, irren laut VfGH, wenn
sie den Einwand erheben, dass aufgrund nicht mehr
bestehender Übereinstimmung von ARG und Ladenschlussregelungen (seit 1996/1997 ist der Beginn von
Wochenendruhe und Ladenschließzeit nicht mehr per
Samstag 13:00 bzw 15:00 Uhr parallel festgesetzt12))
die sozialen Schutzfunktionen des ÖZG aufgegeben
worden seien. Wörtlich spricht der VfGH aus: „Das
der Funktion des Wochenendes für Freizeit, Erholung
und soziale bzw familiäre Integration Rechnung tragende Ziel (vgl. VfSlg 15.305/1998 zum Arbeitsrecht)
erschöpft sich im Bereich des Arbeitsrechts nicht im
Schutz der im Handel beschäftigten Arbeitnehmer. [...]
Das Ziel der Synchronisierung und Harmonisierung der
Öffnungszeiten mit der arbeitszeitrechtlichen Wochenendruhe geht vielmehr über das arbeitszeitrechtliche
Regelungsziel hinaus,13)) weil damit [...] ganz allgemein eine Reduktion des erforderlichen Ausmaßes der
Erbringung von Dienstleistungen [erreicht werden soll],
die auch die nicht unmittelbar im Handel beschäftigten
Personen davon entbindet, in einem mit Werktagen
vergleichbaren Ausmaß zu arbeiten (zB Arbeitnehmer
und öffentlich Bedienstete, die im Bereich der Daseinsvorsorge wie etwa zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur oder zur Abfallbeseitigung an Orten eingesetzt werden müssen, die zu Zeiten geschlossener Geschäfte
nicht oder kaum frequentiert werden, etc).“14)
Der VfGH betont somit einen neben der Wettbewerbsregulierung wichtigen Zweck des ÖZG (und wohl
auch seines Pendants BZG): die Hintanhaltung eines
Schneeball- oder Lawineneffekts, wonach viele andere
Branchen und Lebensbereiche in Folge schrankenloser
Warenverkaufszeiten betroffen sein könnten. Ignorierte
oder vernachlässigte man diesen Regelungszweck,
dann wäre auch eine unabschätzbare Zahl bzw Quote
der bislang von Sonn- und Feiertagsarbeit weitgehend
verschonten AN und Selbständigen zur Aufgabe von
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

BGBl I 2013/85.
Dazu kommt: Auch zwischen 2002 und 2013 durfte
mE kein zusätzliches Personal beschäftigt werden, wie
gleich unten (siehe 5.) ausgeführt wird.
Gewerberecht als Spiegelbild von Staat und Gesellschaft, ÖZW 2010, 58.
VfGH 14.6.2012, G 66/11; in diesem Sinn bereits VfGH
1987/VfSlg 11.558 und VfGH 1998/VfSlg 15.305.
Näher siehe Nöstlinger, ÖZG/BZG (2005) 71 ff.
Darauf weist auch Nöstlinger hin, ÖZG/BZG 103:
Begründet wird die Nicht-Korrelation von Öffnungszeiten- und Arbeitsrecht damit, dass ersteres auch stark
in öffentliche Interessen eingreife sowie damit, dass
die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen ein
zusätzliches Ziel sei.
VfGH 14.6.2012, G 66/11, S 22.
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„Synchronisierung und Harmonisierung des Wochenendes für Freizeit, Erholung und soziale bzw familiäre
Integration“ gezwungen. Wollen wir in unserer gesamten Gesellschaft, in der Arbeitswelt und damit zusammenhängend bei Familienangehörigen, Verwandten
und Freunden der Beschäftigten diese Harmonie (Harmonisierung) aufgeben. So muss wohl eine zentrale
Frage lauten, wenn man das Regelungsziel und den
Zweck des Ladenschlussrechts hinterfragt.

3.

Rechtsprechung zum Warenverkauf als
Nebenrecht

Einschlägige Rsp ist rar. Zu Tankstellenshops exis
tiert, soweit erkennbar, keine Rsp seit der umfassenden
Verkaufsrechteänderung (einschließlich Zulassungsermächtigung für den KollV) durch die Gewerberechtsnovelle 1997; allerdings gab es zB 1996 eine OGH-E15)
zur vormaligen, restriktiveren Rechtslage (§ 284 Abs 2
GewO): In der Einschränkung des Warenverkaufs in
Tankstellen auch im Vergleich mit anderen Anbietern
sieht der OGH keine unzulässige Differenzierung; vielmehr verstoße es gegen das Sachlichkeitsgebot, den
Verkauf von Lebensmitteln in Tankstellen unbeschränkt
zuzulassen, den übrigen Lebensmitteleinzelhandel aber
an Öffnungszeiten zu binden.
Zum Gastgewerbe spricht der VwGH mit Erk vom
26.4.2013 (2011/11/0009) aus, dass die Verkaufsrechte
des § 111 Abs 4 Z 4 GewO nur den reglementierten
Gastgewerben zukommen, nicht aber den „freien“ des
§ 111 Abs 2, wie etwa der verfahrensgegenständlichen
Imbissstube. Dass die E zutreffend ist, ergibt sich schon
klar aus dem Wortlaut des § 111 Abs 4: Denn dort werden nur „den Gastgewerbetreibenden“ die gegenständlichen Nebenrechte zuerkannt, während die Inhaber von
Imbissstuben, Schutzhütten usw gem § 111 Abs 2 eben
gerade „keiner Gewerbeberechtigung für das Gastgewerbe“ bedürfen, sie damit also deutlich von „den Gastgewerbetreibenden“ abgegrenzt werden.
Die wiederinstallierte Charakterklausel des § 32
Abs 2 GewO war übrigens in diesem Verfahren noch
nicht anwendbar.

4.

Zum Wesen der Wahrungs- bzw
Charakterklausel

Eingehend hat sich Klaushofer16) mit diesen in zwei
unterschiedlichen Formulierungen (vgl oben 2.) in der
15) OGH 12.11.1996, 4 Ob 2315/96m: Bestätigung der

16)

17)
18)

19)
20)

Verwaltungsstrafe gegen die Betreiberin einer Tankstelle
mit „Mini Markt“ und Imbiss wegen Verstoßes gegen das
ÖZG und die Öffnungszeiten-VO des LH von Salzburg.
In FS Stolzlechner 368 ff. In diesem Sinn auch Oppel,
Noch einmal: Sonstige Rechte von Gewerbetreibenden,
ZVB 2012/42 und Wiesinger, Umfang von Vor-Vollendungs- und Ergänzungsarbeiten, ZVB 2011/15.
Für Fleischer existieren keine, für Bäcker und Konditoren sehr wohl.
Zulässiger Warenverkauf an Sonntagen? § 111 Abs 4
Z 4 GewO 1994 vor dem Hintergrund des Öffnungszeitengesetzes 2003, Jahrbuch Gewerberecht 2010,
157 ff.
Das System der Nebenrechte der Gewerbeordnung, in
FS Stolzlechner 363.
In diesem Sinn Klaushofer in FS Stolzlechner 375 f.

GewO – recht unsystematisch17) – aufzufindenden Einschränkungstatbeständen beschäftigt. Auch das Verhältnis der allgemeinen Nebenrechte-Zulassung in § 32
zu den punktuellen und unsystematischen speziellen
Nebenberechtigungsregelungen führt er näher aus und
kommt zum Ergebnis, dass „die Vermeidung einer
überbordenden Ausübung einer Nebentätigkeit und
zugleich die Verpflichtung zur überwiegenden Wahrnehmung der Haupttätigkeit“ zentraler Zweck sei.
Regelungsziel der Einräumung „sonstiger Rechte“
ist mE wohl die Ermöglichung einer ökonomisch sinnvollen Gewerbeausübung. Dass die Ausübung der Nebenrechte nicht grenzenlos erfolgen darf, entspricht dem
Gedanken des Nichteingriffs in andere Gewerbe, der
wieder Zielen der öffentlichen Sicherheit, des Gesundheitsschutzes, des Wettbewerbsschutzes, der behördlichen Kontrollmöglichkeiten und weiteren wirtschaftslenkenden Staatszielen dient. Dass auch sozial- und gesellschaftspolitische Ziele der Begrenzung der Nebenrechte
zugrunde liegen, wird schon daraus deutlich, dass der
Gesetzgeber mit der Wiedereinführung der Charakterklausel auf die in 2. erwähnte Ankündigung einer Drogeriekette, über die Ausübung von Nebenrechten die
Öffnungszeiten aushebeln zu wollen, reagiert hat.
Selbst für die Zeit der Nichtgeltung der Charakterklausel im Gastgewerbe (2002 bis 2013) vertreten Eisner18) und Klaushofer19) die Ansicht, dass die spezielle
Nebenrechtsregelung des § 111 Abs 4 – die ja aber
nur für Vollgastgewerbe gilt, siehe Pkt 3 – durch die
allgemeine Regel des § 32 GewO nicht eingeschränkt
werde. Beide Autoren meinen aber, dass der Betrieb
eines „verschleierten Handelsgewerbes“ bzw eines
gegenüber dem Handel bloß untergeordneten Gastgewerbes dem Zweck der Zulassung „sonstiger Rechte“
zuwiderliefe. Es wurde zwar mit der GewO-Novelle
2002 eine bewusste Ausdehnung der Nebenrechte der
Gastgewerbetreibenden vorgenommen, dennoch dürfe
man das grundsätzliche Verhältnis zwischen Hauptund Nebengewerbe nicht aus den Augen verlieren,
andernfalls jede Unterscheidung verloren ginge. Wenn
eine weitgehende wirtschaftliche Verlagerung stattfindet, dann könne man von einer Nebenrechtsausübung
nicht mehr sprechen, weil das Hauptgewerbe, aus dem
es sich herleitet, nicht mehr bestehe.20) Nach der Wiedereinführung der Charakterklausel dürfen diese Ausführungen noch gesteigerte Gültigkeit beanspruchen.

5.

Überlegungen zur „zusätzlichen
Beschäftigung“

Explizit wird zusätzliche Beschäftigung von AN für
den Warenverkauf bzw für den unentgeltlichen Getränkeausschank in § 32 Abs 1 Z 15 und in § 157 Abs 2
GewO verboten bzw an die Zulassung durch KollV
gebunden. Der KollV für Arbeiter in Garagen-, Tankstellen und Servicestationsunternehmungen hat bis dato
(2014) keine derartige Zulassung vorgenommen, ebenso wenig die Kollektivverträge für Angestellte in Handwerk und Gewerbe, in der Mineralölindustrie (direkt von
den Raffinateuren betriebene Tankstellen) und jener für
Angestellte in landwirtschaftlichen Genossenschaften
und deren Verbänden („Lagerhaus-Tankstellen“ uä).
Für Tankstellen besteht hinsichtlich der Beschäftigung zusätzlichen Warenverkaufspersonals bis dato
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keine Kollektivvertragsermächtigung. Der Gesetzgeber
untersagt also die Beschäftigung von „zusätzlichem“
Personal, sofern es über den für den an der jeweiligen
Tankstelle konkreten, für Tankstellenserviceleistungen
erforderlichen Personalbedarf hinausginge. Fraglich
ist, ob für das reglementierte Gastgewerbe dieselbe
Restriktion gilt.

5.1. Eigenart, Charakter und Personalbedarf
§ 2 ÖZG nimmt, wie oben aufgezeigt, vor allem
den Warenverkauf in Gast- und Tankstellengewerben vom Geltungsbereich des Gesetzes aus. Die
ErläutRV des ÖZG 2003 liefern keinen Aufschluss
für den Grund dieser Ausnahmen. Tatsache ist, dass
der GewO-Novelle 1997, mit der die jetzige Formulierung (inklusive Kollektivvertragsermächtigung für
die Beschäftigung zusätzlicher AN) in den seinerzeitigen § 279 Abs 2 GewO aufgenommen wurde,
eine Sozialpartnereinigung zugrunde lag: Die vormals
enge Warennomenklatur für Tankstellenverkauf wurde
erweitert (allerdings mit gesundheits- und hygienebezogenem Bedacht, daher „vorverpackte Lebensmittel“), im Gegenzug wurde die Kollektivvertragszulassung normiert und die Charakterklausel deutlicher
formuliert. Werden über die Begrenzungen des § 157
GewO hinaus Waren verkauft, liegt klarerweise eine
Handelsgewerbeausübung vor und es wirkt die Ausnahme gem § 2 ÖZG nicht, die Ladenschlusszeiten
gelten also in vollem Umfang.21)
Die unbestimmten Gesetzesbegriffe „Eigenart“
und „Charakter“ in der GewO helfen nur bedingt
21) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003) 1050.
22) Der Gesetzgeber hatte vor allem ja den vom VfGH

betonten (siehe oben 2.1.) Schutz der Synchronisierung
und Harmonisierung des Wochenendes für Freizeit,
Erholung und soziale bzw familiäre Integration sowie
den Verwendungs- und Gesundheitsschutz ähnlich dem
ARG vor Augen.
23) Welche Arten und Mengen (Wocheneinkauf eines Familienhaushalts vs Ad-hoc-Bedarf von Autoreisenden oder
Wanderern) von Waren verkauft werden dürfen, erläutern zB Eisner, Zulässiger Warenverkauf an Sonntagen?
Jahrbuch Gewerberecht 2010, 157 und Klaushofer,
Beschränkungen für den Betrieb von Tankstellenshops,
wbl 2011, 295.
24) Sollte das Argument des Charakter-Entfalls für Gastgewerbe per Gewerberechtsnovelle 2002 dagegen ins
Treffen geführt werden, hilft eine logisch-systematische
Interpretation von § 111 Abs 4 GewO (alt) iZm ÖZG,
BZG und ARG weiter und führt zum Ergebnis, dass
eine gewisse, grundsätzliche Charakter-Wahrungspflicht
auch zwischen 1.8.2002 und 29.5.2013 gegeben war:
Wenn das relativ kurz nach der Gewerberechtsnovelle
2002 in Kraft getretene ÖZG 2003 (Inkrafttreten per
1.8.2003) nur sehr eingeschränkt am Sonntag und
Feiertag die Ladenöffnung zulässt, ist die Wertung des
Gesetzgebers erkennbar, keine völlige Schrankenlosigkeit des Verkaufsnebenrechts nach § 111 Abs 4 Z 4
GewO zu beabsichtigen. Ein „Scheingastgewerbe“,
unter dessen Deckmantel hauptsächlich oder überwiegend Handel betrieben wird, war selbst in der Phase
des Entfalls der Wahrungsklausel vom 1.8.2002 bis
29.5.2013 meiner Ansicht nach nicht zulässig.
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weiter, wenn man etwa der Frage nachgeht, ob an
einer Tankstelle, die kaum noch Benzin verkauft,
aber im „Shop“ mehr als 2.000 Waren anbietet (siehe
FN 4), das Hauptgewerbe noch dominant ist. Ebenso
bei einem Gasthaus in Nähe eines Verkehrsknotens,
das kaum Speisen und Getränke ausgibt, aber hohe
Umsätze mit Souvenirs, Blumen und Waren verschiedenster Art macht. Wie kann „Eigenart/Charakter“ nun
von den Kontroll- und Strafbehörden überprüft und
gesetzeskonform eingegrenzt werden?
ME ging der Gesetzgeber der ÖZG-Novelle und
Wiederverlautbarung 200322) davon aus, dass nur
jene Warenkategorien und Umfänge23) im Rahmen der
Nebenrechtsausübung in Gastgewerbe- und Tankstellenbetrieben unbedenklich sind, die kein zusätzliches
Personal erfordern. Daher ist vor allem aus diesem
Blickwinkel, jenem des § 2 ÖZG iVm § 2 BZG und
§§ 3 ff ARG der „Charakter“ zu bestimmen: Er muss
gegenüber dem Hauptgewerbe deutlich untergeordnet bleiben und darf – ausgenommen eine allfällige
Kollektivvertragszulassung für Tankstellenshops – keinen zusätzlichen Personalbedarf verursachen.24)
Kein erhöhter oder „zusätzlicher“ Personalbedarf
aufgrund des Warenverkaufs bedeutet nun: Es ist zu
prüfen, ob in der Summe der Beschäftigungszeiten aller
AN die gastgewerblichen Tätigkeiten in Küche, Service
usw bzw die Tankstellenkassier- und -servicetätigkeiten
deutlich gegenüber den den Nebenrechten entspringenden Verkaufstätigkeiten überwiegen. Der Warenverkauf
muss dementsprechend geringfügig und einem bloßen
„Nebenrecht“ entsprechend bleiben. Überprüft werden
kann das zB anhand eines Vergleichs oder einer Fiktion:
Wie viele AN beschäftigt(e) eine Tankstelle gleicher Kundenfrequenz, gleicher Treibstoffumsätze uä, die keinen
Shop hat (hätte)? Wie viele ein Gastronom, der keinerlei
(oder kaum) Waren verkauft?
Wollen wir die vom VfGH 2012 (siehe 2.1.) betonten Schutzgüter gemeinsamer und familienorientierter
Erholungszeiträume, usw bewahren und ist uns die
Gefahr des Ausuferns einer „24 Stunden-/7 TageGesellschaft“ auf unabsehbar viele andere Branchen
(dh Verlust harmonisierter Freizeit zigtausender oder
gar hunderttausender Menschen) bewusst, dann ist
die herrschende Rechtslage ernst zu nehmen. Wie die
in FN 4 gezeigte Anpreisung des Verkaufs von 2.200
Produkten in Tankstellenshops mit dem üblichen, nicht
aufgestockten Tankstellenpersonal legal in die Realität
umgesetzt werden soll, bleibt rätselhaft.

6.

Ergebnis

Die Nebenrechte, die etwa Tankstellen oder Gastgewerbebetriebe in eingeschränkter Form zum Warenverkauf ermächtigen, sind gerade im Hinblick auf die
Schutzziele des Öffnungszeitenrechts eng auszulegen.
Sie müssen iSd Charakterwahrungsklauseln gegenüber der Hauptgewerbetätigkeit in klar erkennbarer
Weise untergeordnet bleiben.
Zusätzliche, verkaufsspezifische AN dürfen nach
der ratio legis der GewO im Zusammenhang mit dem
ÖZG und dem ARG nicht beschäftigt werden.
H annes S chneller (W ien )
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ASVG-Rechtsprechung im Jahre 2012
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. 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 2012 gefällt wurden.
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1.

Umfang der Versicherung

Angesichts der festgestellten Pflicht eines Taxilenkers zugeteilte Dienstschichten wahrzunehmen, der
Verpflichtung, die Arbeitsleistung persönlich zu erbringen, des Vorliegens von Weisungsgebundenheit und
durch die Vorgabe von Taxifahrten mittels Funks bzw
GPS ergibt sich aus dem Gesamtbild der Beschäftigung das Vorliegen eines Dienstverhältnisses iSd § 4
Abs 2 ASVG (VwGH 2008/08/0267 infas 2012 S 13 =
ARD 6260/8/2012).
Von einer freien Zeiteinteilung kann nicht gesprochen werden, wenn genaue Einsatztage jeweils einige
Tage vorher fix vereinbart werden (VwGH 2010/08/0084
infas 2012 S 31 = DRdA 2012, 622).
Es liegt kein generelles Vertretungsrecht (hier:
einer Vortragenden in der Erwachsenenbildung) vor,
wenn dies nach dem festgestellten Sachverhalt mit den
objektiven Anforderungen der Unternehmensorganisation nicht im Einklang steht (die Vertretung erfolgte nur
durch eine Kollegin, die dem Lehrgangsleiter bekannt
war, Qualitätskriterien mussten eingehalten werden)
(VwGH 2010/08/0204 infas 2012 S 40 = DRdA 2013,
64 = ARD 6265/7/2012).
Allein die Tatsache, dass in einem Unternehmen
mehrere Beschäftigte mit ähnlichen Aufgaben betraut
sind und dafür verschieden entlohnt werden, spricht
noch nicht dafür, dass die höher entlohnten Beschäftigten in keinem persönlich abhängigen Dienstverhältnis stehen (VwGH 2009/08/0147 infas 2012 S 42 =
ARD 6283/8/2012).
Die Unterstützung des Ehepartners durch den
anderen auch im wirtschaftlichen Bereich stellt den
Normalfall dar, ein Dienstverhältnis die Ausnahme
(VwGH 2010/08/0183 infas 2012 S 43 = DRdA 2013,
65 = ARD 6280/6/2012).
Bei einfachen manuellen Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten (hier: Reinigung von WC-Anlagen auf Autobahnraststätten), die in Bezug auf die Arbeitsausführung und die Verwertbarkeit keinen ins Gewicht
fallenden Gestaltungsspielraum erlauben, kann bei
einer Integration in den Betrieb des Beschäftigers das
Vorliegen eines Dienstverhältnisses angenommen werDRdA
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den (VwGH 2012/08/0137 infas 2013 S 44 = DRdA
2013, 65 = ARD 6274/7/2012).
„Selbständigkeit“ iSd § 3 ÄrzteG ist nicht dem
gleichlautenden arbeitsrechtlichen Begriff gleichzuhalten (VwGH 2009/08/0188 infas 2013 S 7 = DRdA
2013, 263 = ARD 6299/6/2013).
Als Freundschafts- oder Gefälligkeitsdienst sind
kurzfristige, freiwillige und unentgeltliche Dienste anzusehen (VwGH 2012/08/0165 infas 2013 S 14).
Das Beschäftigungsverhältnis eines Versicherungsvertreters ist als echtes Dienstverhältnis zu qualifizieren,
wenn ihm ein bestimmter Kundenkreis vom DG vorgegeben wurde, den er für bestimmte Versicherungspakete
anwerben sollte, sowie eine regelmäßige Berichtspflicht,
ein Konkurrenzverbot und eine Weisungs- und Kontrollunterworfenheit bestand; die Bezeichnung der monatlichen Entgeltleistung als „Provisions-Akonti“ ist nicht
relevant (VwGH 2008/08/0252 ARD 6251/7/2012).

2.

Beiträge

2.1. Beitragsgrundlage – Entgelt
Bei der Tätigkeit einer Ladenkassierin im Supermarkt an einer Scanner-Kasse handelt es sich um
eine Tätigkeit der Beschäftigungsgruppe 3 (VwGH
2009/08/0072 infas 2012 S 45 = DRdA 2013, 65 =
ARD 6262/9/2012).
Trennungsgelder sind nur dann gem § 49 Abs 3
Z 1 ASVG beitragsfrei, wenn sie dazu dienen, einen
dem DN tatsächlich entstehenden Aufwand abzude
cken (VwGH 2010/08/0184 DRdA 2013, 264 = ARD
6292/9/2013).
Zuschüsse, die ein DG seinen DN für den Fall
gewährt, dass Leistungen der KV nicht zur Gänze
vom zuständigen Sozialversicherungsträger bezahlt
werden, fallen nicht unter die Ausnahmebestimmung
des § 49 Abs 3 Z 11 ASVG und sind daher beitragspflichtiges Entgelt (VwGH 2009/08/0257 ARD
6273/6/2012).

2.2. Beitragsentrichtung
Bei der Herabsetzung der Beitragsgrundlage
für die Selbstversicherung in der KV sind freiwillige
Leistungen Dritter nicht zu berücksichtigen (VwGH
2009/08/0128 infas 2012 S 32 = DRdA 2012, 622 =
ARD 6257/10/2012).
Auch bei einer Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführern bleibt eine Pflicht zur allgemeinen Beaufsichtigung (Überwachung). Eine Überprüfung der Tätigkeit
des mit der Erfüllung bestimmter Pflichten betrauten
anderen Geschäftsführers kommt aber nur dann in
Betracht, wenn ein Anlass vorliegt, an der Ordnungsmäßigkeit seiner Geschäftsführung zu zweifeln (VwGH
2010/08/0193 DRdA 2013, 65 = ARD 6263/4/2012).

3.

Entziehung von Leistungsansprüchen

Eine Entziehung oder Neubemessung des Pflegegeldanspruches setzt eine wesentliche Änderung des
Zustandsbildes der Pflegebedürftigen und in der Folge
eine Änderung im Umfang des Pflegebedarfs voraus
(OGH 10 ObS 124/12a ARD 6271/8/2012).
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4.

Rückwirkende Herstellung des gesetzlichen Zustandes – Rückforderung –
Aufrechnung

Die Beurteilung der Frage, ob eine Aufrechnung
nach § 103 Abs 1 Z 1 ASVG zulässig ist, hängt davon
ab, ob mit fälligen Beitragsforderungen aufgerechnet
wird, die infolge Verletzung einer spezifischen, im Sozialversicherungsrecht begründeten Verpflichtung unberechtigt geblieben sind, also infolge Verletzung einer in
den von § 67 Abs 10 ASVG sanktionierten Pflichtenkreis
fallenden Verpflichtung (OGH 10 ObS 43/12i SSV-NF
26/40 = DRdA 2013, 389 = ARD 6246/4/2012).
Das Rückforderungsrecht betreffend DN-Anteile
der Sozialversicherungsbeiträge steht dem DN zu
(VwGH 2011/08/0036 infas 2013 S 16).
Während eine Aufrechnung nach § 103 Abs 1 Z 2
ASVG das Vorliegen eines Rückforderungstatbestandes
nach § 107 Abs 1 ASVG voraussetzt, ist die Möglichkeit
der Aufrechnung von gewährten Vorschüssen iSd § 103
Abs 1 Z 3 ASVG nicht an das Vorliegen weiterer Voraussetzungen geknüpft (OGH 10 ObS 128/12i infas 2013
S 8 = DRdA 2013, 171 = ARD 6298/6/2013).

5.

Leistungen der Krankenversicherung

Der Grundsatz der ex-ante-Beurteilung der Notwendigkeit einer Krankenbehandlung gilt auch für den
Krankentransport, der ein Annex zur ärztlichen Hilfe
und Anstaltspflege ist.
War die Anforderung der Rettung zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe durch die Heimhilfe der Versicherten aus ex-ante-Sicht notwendig, hat der zuständige Krankenversicherungsträger die Kosten für den
Rettungseinsatz auch dann zu ersetzen, wenn die
unter Sachwalterschaft stehende Versicherte eine
Beförderung mit der Rettung in ein Krankenhaus zur
Abklärung allfälliger Verletzungen nach einem Sturz
ablehnte, bei den Sanitätern jedoch ein Krankheitsverdacht nicht zur Gänze ausgeräumt war.
Transportkosten iSd § 135 Abs 5, § 144 Abs 5 ASVG
werden von der zuständigen Gebietskrankenkasse nach
Maßgabe der Bestimmungen der Satzung übernommen
(OGH 10 ObS 71/11f SSV-NF 26/11 = infas 2012 S 24
= DRdA 2012, 525 = ARD 6223/7/2012).
Auch Dienstnehmerinnen, die sich im Karenzurlaub
befinden und für die bei einer neuerlichen Schwangerschaft ein Freistellungszeugnis nach § 3 Abs 3 MSchG
ausgestellt wurde (individuelles Beschäftigungsverbot),
haben ab diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf ein
(vorgezogenes) Wochengeld (OGH 10 ObS 103/11m
SSV-NF 26/12 = ARD 6230/10/2012).
Die sachliche Rechtfertigung für die Ausschlussbestimmung des § 138 Abs 2 lit c ASVG besteht darin, dass
das Krankengeld grundsätzlich einen Lohnausfall ersetzen soll, Bezieher einer Pension im Krankheitsfall aber
keinen Lohnausfall erleiden. Personen, die eine befristete Invaliditätspension beziehen, haben aus Anlass einer
bereits während des Pensionsbezugs eingetretenen und
nach Beendigung des Pensionsbezugs weiterbestehenden Krankheit auch für die Zeit nach der Beendigung
des Pensionsbezugs keinen Anspruch auf Krankengeld
(OGH 10 ObS 158/11z SSV-NF 26/14 = infas 2012 S 25
= DRdA 2012, 525 = ARD 6225/12/2012).
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Kann die bei einem Versicherten notwendige
Operation eines Gehirntumors unter Berücksichtigung
der Operationsmöglichkeiten, Operationsrisiken und
der Erfolgswahrscheinlichkeiten in zumutbarer Weise
auch in einer österreichischen Krankenanstalt durchgeführt werden, ist der Krankenversicherungsträger
nicht verpflichtet, die Kosten für eine Operation im
Ausland (hier: in Deutschland) zu übernehmen (OGH
10 ObS 20/12g SSV-NF 26/19 = ARD 6226/7/2012).
Bei einem Pflegelifter, der nicht ausschließlich oder
zumindest vorrangig der Pflege durch die Pflegeperson, sondern vorrangig dem Behinderungsausgleich
bzw der Milderung der mit einem bestehenden Gebrechen verbundenen Beeinträchtigungen dient, handelt
es sich um ein Hilfsmittel iSd § 154 Abs 1 ASVG; dafür
gebührt der in der Satzung des Versicherungsträgers
vorgesehene Zuschuss (OGH 10 ObS 26/12i SSV-NF
26/27 = DRdA 2012, 525 = ARD 6236/7/2012).
Auch ein spezielles Blutdruckmessgerät für ein
Kleinkind zur genauen Dosierung der Medikation
stellt einen Heilbehelf und kein Heilmittel dar (OGH
10 ObS 118/12v infas 2013 S 1 = DRdA 2013, 171
und DRdA 2013, 317 = ARD 6269/4/2012).
Tritt nach der Aussteuerung eine andere Krankheit
ein, liegt ein neuer Versicherungsfall vor und es entsteht nach kurzer Arbeitsfähigkeit ein neuer Krankengeldanspruch (OGH 10 ObS 129/12m infas 2013 S 18
= DRdA 2013, 411 = ARD 6310/5/2013).
Auch wenn nicht gesichert ist, dass ein medizinisch möglicher abnehmbarer Zahnersatz erst nach
der satzungsmäßig vorgesehenen Gebrauchsdauer
hergestellt werden müsste, besteht kein Anspruch auf
festsitzenden Zahnersatz (OGH 10 ObS 112/12m infas
2013 S 19 = DRdA 2013, 264 = ARD 6286/8/2012).
Die Verpflichtung einer chef- bzw kontrollärztlichen
Bewilligung von Heilmitteln, die im Erstattungskodex nicht
angeführt sind, ist gesetzlich verankert. Eine erforderliche,
aber fehlende Genehmigung kann den Anspruch des
Versicherten nicht beschränken (OGH 10 ObS 104/12k
DRdA 2013, 331 = ARD 6304/7/2013).

6.

Leistungen der Unfallversicherung

6.1. Arbeitsunfall – Berufskrankheit
Liegt das Ergebnis einer längeren krankheitsbedingten, möglicherweise auch berufsbedingten Entwicklung
vor, kann nicht von einem Unfall gesprochen werden;
nicht als Unfall gelten daher gesundheitliche Folgen
von Dauereinwirkungen, die in der UV nur geschützt
werden, wenn sie als Berufskrankheiten anerkannt sind.
In einem Verfahren über eine Klage wegen Anerkennung
als Arbeitsunfall kann nicht geprüft werden, ob allenfalls eine Berufskrankheit vorliegt (OGH 10 ObS 45/12h
SSV-NF 26/31 = ARD 6239/7/2012).
Ein vom BR – wenn auch mit Zustimmung der
Betriebsleitung – ausgerichtetes Schiwochenende, an
dem nur 6 % der Betriebsangehörigen teilnehmen,
ist keine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung und
steht daher nicht unter dem Schutz der gesetzlichen
UV (OGH 10 ObS 54/12g SSV-NF 26/35 = ARD
6239/5/2012).
Eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung
behält im Regelfall ihren dienstlichen Charakter, bis

ihre Beendigung ausdrücklich erklärt wird oder sich
aus anderen Umständen eindeutig ergibt; bleiben
einige Belegschaftsmitglieder nach Schluss der Veranstaltung von sich aus noch längere Zeit zusammen,
so steht dieses Zusammensein in der Regel nicht mehr
unter Unfallversicherungsschutz (OGH 10 ObS 56/12a
SSV-NF 26/36 = ARD 6239/6/2012).
Der Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs 1
Z 7 lit b ASVG besteht nur, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, die den konkreten Wirkungsbereich
der jeweiligen Organisation betreffen; allein, dass eine
Veranstaltung der Pflege guter Kameradschaft dient,
reicht für die Begründung des Unfallversicherungsschutzes nicht aus (OGH 10 ObS 70/12k SSV-NF
26/41= infas 2012 S 48 = ARD 6253/11/2012).
Gem § 175 Abs 2 Z 7 ASVG besteht Unfallversicherungsschutz lediglich dann, wenn besondere
Umstände gegeben sind bzw die Verhaltensweise
unter erhöhter Gefahr erfolgt und sich diese Gefahr
realisiert (OGH 10 ObS 97/12f infas 2012 S 47 =
DRdA 2013, 65 = ARD 6259/5/2012).
Unfallversicherungsschutz gem § 176 Abs 1 Z 7
lit b ASVG besteht nur, wenn der konkrete Wirkungsbereich der jeweiligen Organisation betroffen ist (hier:
kein Unfallversicherungsschutz bei Schiausflug des
Roten Kreuzes) (OGH 10 ObS 70/12k infas 2012 S 48
= DRdA 2013, 65). Unfallversicherungsschutz gem
§ 176 Abs 1 Z 8 ASVG besteht nur, wenn der Weg auf
„Veranlassung“ des AMS passiert. Es kommt daher
darauf an, ob die Arbeitslose unter Sanktionsdrohung
verpflichtet wurde, sich um eine konkrete Stelle zu
bewerben bzw eine bestimmte Zahl an Bewerbungen
nachzuweisen (OGH 10 ObS 85/12s infas 2013 S 2 =
DRdA 2013, 171 = ARD 6293/6/2013).
Wird auf einem Betriebsweg aus rein privaten
Gründen die Rückreise zeitlich erheblich verschoben, ist der Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit
gelöst (OGH 10 ObS 139/12g infas 2013 S 9 = DRdA
2013, 264 = ARD 6279/7/2012).

6.2. Leistungen
Eine vorläufige Versehrtenrente kann innerhalb der
Zweijahresfrist des § 209 Abs 1 ASVG herabgesetzt werden, ohne dass dies an die Voraussetzungen des § 183 Abs 1 ASVG gebunden wäre (OGH
10 ObS 83/12x SSV-NF 26/47 = ARD 6253/12/2012).
Bei einer Dauerrente handelt es sich immer um
eine Rente auf unbestimmte Zeit, die nicht befristet
zuzusprechen ist, sondern im Fall einer wesentlichen
Änderung der Verhältnisse iSd § 183 Abs 1 ASVG
neu festzustellen ist. Wurde dennoch rechtskräftig in
einem Vorverfahren vom Sozialgericht eine befristete Rente zugesprochen, ist ein späterer neuerlicher
Antrag ohne die Einschränkungen des § 183 ASVG
zulässig (OGH 10 ObS 99/12z DRdA 2013, 65 = ARD
6270/3/2012).

7.

Leistungen der Pensionsversicherung

7.1. Versicherungszeiten
Eine private Maturaschule ohne Öffentlichkeitsrecht stellt keine höhere Schule iSd § 227 Abs 1 Z 1
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erster Satz ASVG dar; die Zeiten des Besuchs dieser
privaten Maturaschule können daher nicht als Ersatzzeit in der PV anerkannt werden (OGH 10 ObS 14/12z
SSV-NF 26/26 = infas 2012 S 36 = DRdA 2012, 623
= ARD 6243/7/2012).
Die für die Erfüllung der Wartezeit nach § 236
Abs 4 Z 3 ASVG erforderlichen sechs Versicherungsmonate können Beitragszeiten, aber auch Ersatzzeiten
sein. Liegen ausschließlich durch Ableistung des Zivildienstes erworbene Ersatzzeiten vor, so besteht Invalidität nur dann, wenn die Arbeitsfähigkeit nach Antritt
des Zivildienstes herabgesunken ist und dies nicht
von Anfang an medizinisch vorhersehbar war (OGH
10 ObS 33/12v SSV-NF 26/28 = infas 2012 S 37 =
DRdA 2012, 623 = ARD 6244/7/2012).

7.2. Leistungen – allgemein
Dem Gesetzgeber ist es durch Art 14 EMRK keineswegs verwehrt, Voraussetzungen für den Erwerb
oder den Umfang der Leistungsansprüche zu normieren und dabei nach sachlichen Kriterien zu differenzieren; das B-VG Altersgrenzen verstößt daher
nicht gegen Art 14 EMRK. Mit dem bloßen Hinweis
auf die Benachteiligung von männlichen Versicherten
sowie darauf, dass andere Mitgliedstaaten das Ziel
der Angleichung des Pensionsalters rascher erreichen werden bzw schon erreicht haben, wird die
EU-Konformität nicht ernstlich in Frage gestellt (OGH
10 ObS 35/12p SSV-NF 26/29 = infas 2012 S 29 =
DRdA 2012, 525 = ARD 6234/3/2012).
Bezieht ein Versicherter bereits eine Berufsunfähigkeitspension und beantragt eine Alterspension, so
gilt die Verminderung gem § 261 Abs 7 ASVG auch für
die hinzutretende Leistung (OGH 10 ObS 13/12b infas
2012 S 28 = DRdA 2012, 526 = ARD 6228/6/2012).
Die Berechnung der besonderen Höherversicherung für erwerbstätige PensionsbezieherInnen gem
§ 248c ASVG erfolgt nur aufgrund des DN-Anteils
(OGH 10 ObS 127/12t infas 2013 S 20 = ARD
6291/4/2013).

7.3. Versicherungsfälle der geminderten
Arbeitsfähigkeit
Der Grundsatz „Rehabilitation vor Pension“ gilt auch
für Versicherte, denen ein Berufsschutz zukommt; es
besteht keine Einschränkung dahingehend, dass dem
Versicherten im Rahmen der beruflichen Rehabilitation
nur eine Berufsausübung im Rahmen des bisherigen
Verweisungsfeldes zumutbar ist. Macht ein Versicherter von der Möglichkeit der beruflichen Rehabilitation
erfolgreich Gebrauch, ist der Berufsschutz nicht mehr
nur auf seine ursprüngliche Tätigkeit begrenzt; der
Versicherte ist bei Prüfung der Voraussetzungen für
die Invalidität jedenfalls auf Tätigkeiten verweisbar, zu
deren Verrichtung er durch Leistungen der beruflichen
Rehabilitation mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult
worden ist.
Infolge des allgemeinen Zwecks beruflicher Rehabilitation ist auch eine im Rahmen der UV erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung beim Verweisungsfeld für
Invalidität zu berücksichtigen. Dass der Versicherte seinen Rehabilitationsberuf seit der erfolgreichen
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Beendigung der Ausbildung niemals ausgeübt hat,
obwohl ihm dies möglich gewesen wäre, hat im
Verfahren wegen Invaliditätspension bei Prüfung der
Verweisungsmöglichkeit außer Betracht zu bleiben.
Ob eine Rehabilitation im Hinblick auf einen bestehenden Berufsschutz zumutbar war, ist nach erfolgreichem Abschluss der Rehabilitationsmaßnahme nicht
mehr zu prüfen (OGH 10 ObS 124/11z SSV-NF 26/1
= DRdA 2012, 526 und DRdA 2013, 126 = ARD
6255/5/2012). Seit dem Inkrafttreten des BudgetbegleitG 2011 mit 1.1.2011 greift der Berufsschutz
für Angestellte grundsätzlich nur mehr dann Platz,
wenn für eine bestimmte Zeit eine qualifizierte Berufstätigkeit ausgeübt wurde; andernfalls kommen die
Bestimmungen für Personen, die nicht überwiegend
in erlernten oder angelernten Berufen tätig waren zur
Anwendung (OGH 10 ObS 146/11k SSV-NF 26/2 =
ARD 6227/6/2012).
§ 255 Abs 3b ASVG ist dahin auszulegen, dass
damit alternativ einerseits leichte körperliche Tätigkeiten, die bei durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend in sitzender Haltung ausgeübt werden und
(= während der Ausübung der Tätigkeit) mehrmals
täglich einen Haltungswechsel ermöglichen (erste Fallgruppe) und andererseits 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, umschrieben
wurden (OGH 10 ObS 171/11m SSV-NF 26/4).
Hat die Versicherte die Schulausbildung sowie
Ausbildung zur Diplomkrankenschwester in der BRD
absolviert, kann der Umfang von Kenntnissen (hier
im EDV-Bereich), die dabei vermittelt wurden, nicht
aus den in Österreich geltenden Vorschriften über
diese Ausbildungsgänge ermittelt werden (OGH
10 ObS 155/11h SSV-NF 26/6 = ARD 6227/7/2012).
Bei Versicherten, die Berufsschutz nach § 273
Abs 1 ASVG genießen, ist auch nach Schaffung der
Härtefallregelung die Frage der Verweisung auf andere
Tätigkeiten dann nicht zu prüfen, wenn ein Versicherter die zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeübte
Angestelltentätigkeit weiter ausüben kann. Sofern der
Versicherte die Voraussetzungen der Härtefallregelung
nach § 255 Abs 3a Z 1 bis 3 ASVG erfüllt, steht es
der Bejahung seiner Berufsunfähigkeit nicht entgegen,
wenn die zuletzt nicht nur vorübergehend ausgeübte Angestelltentätigkeit eine Tätigkeit mit geringstem
Anforderungsprofil iSd § 255 Abs 3b ASVG war
und der Versicherte diese Tätigkeit weiter ausüben
kann (OGH 10 ObS 149/11a SSV-NF 26/13 = ARD
6237/4/2012).
Bei Beurteilung des Anspruchs auf Berufsunfähigkeitspension dürfen fehlende Kenntnisse und
Fähigkeiten, die aktuell am Arbeitsmarkt erwartet und
vorausgesetzt werden, nicht anhand von Ausbildungsnormen gemessen werden, die in jenen Zeiträumen, in
denen der Versicherte seine Berufsausbildung absolviert hat, noch nicht in Geltung gestanden sind und
nicht Bestandteil des Ausbildungsinhalts waren. Ist für
eine Verweisungstätigkeit eine Zusatzausbildung erforderlich, die über eine innerbetriebliche Einweisung
im Rahmen des Dienstverhältnisses hinausgeht und
auch nicht im Rahmen der beruflichen Rehabilitation
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zur Verfügung gestellt wird, kommt eine Verweisung
nicht in Betracht; es sei denn, dass diese Kenntnisse
in einem kostenlosen Kurs des AMS erworben werden können (OGH 10 ObS 168/11w SSV-NF 26/15 =
DRdA 2012, 526 = ARD 6237/3/2012).
Die Aufhebung der besonderen Invaliditäts- bzw
Berufsunfähigkeitspension gem § 254 Abs 2 bzw
§ 271 Abs 2 ASVG für eine „Witwe mit vier Kindern“ ist verfassungsrechtlich nicht bedenklich (OGH
10 ObS 82/12z infas 2013 S 3 = ARD 6275/8/2012).
Auch eine geringfügige Beschäftigung mit identem
Inhalt wie die aufzugebende Tätigkeit steht dem Anfall
der Invaliditätspension entgegen; die Ausübung anderer Erwerbstätigkeiten hindert hingegen den Anfall der
Invaliditätspension nicht. Ist die befristet zuerkannte
Invaliditätspension bereits angefallen, so hat die spätere
Wiederaufnahme dieser Tätigkeit auch auf die Weitergewährung keinen Einfluss; eine neuerliche Überprüfung
dieser Leistungsanfallsvoraussetzung hat zu unterbleiben (OGH 10 ObS 7/12w SSV-NF 26/17 = infas 2012
S 23 = DRdA 2012, 525 = ARD 6261/6/2012).
Auch nach der Novellierung des § 255 Abs 4
ASVG durch das BudgetbegleitG 2011 sind Krankenstandszeiten während der Arbeitslosigkeit nicht als
Zeiten der Ausübung einer Tätigkeit iS dieser Gesetzesstelle zu berücksichtigen (OGH 10 ObS 17/12s
SSV-NF 26/18 = infas 2012 S 26 = DRdA 2012, 526
= ARD 6235/15/2012).
Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung sind für
die Beurteilung der Invalidität nach § 255 ASVG nicht
maßgeblich. Hat der Versicherte bereits vor dem
Schluss der Verhandlung eine andere als die für die
Beurteilung der Invalidität maßgebliche Tätigkeit im
Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt, so hindert die weitere Ausübung
dieser Tätigkeit den Anfall der Invaliditätspension nicht
(OGH 10 ObS 42/12t SSV-NF 26/30 = infas 2012 S 35
= DRdA 2012, 623 = ARD 6256/2/2012).
Die Rehabilitation knüpft nicht notwendigerweise
am bisherigen Beruf an, sondern ermöglicht auch die
Ausbildung des Versicherten für eine neue berufliche
Tätigkeit; es kann demnach grundsätzlich auch zu einer
Umschulung eines überwiegend in erlernten Berufen
tätig gewesenen Versicherten auf einen anderen vergleichbar qualifizierten Beruf kommen. Werden dem
Versicherten Maßnahmen der Rehabilitation angeboten,
fällt die Pension erst an, wenn durch die Rehabilitationsmaßnahmen die Wiedereingliederung nicht bewirkt werden kann; verweigert der Versicherte die Mitwirkung an
zumutbaren Rehabilitationsmaßnahmen, fällt die Pension nicht an (OGH 10 ObS 47/12b SSV-NF 26/32 = infas
2012 S 39 = ARD 6255/6/2012).
§ 255 Abs 2 zweiter Satz ASVG idF BudgetbegleitG
2011 statuiert für den Regelfall, dass erst bei Vorliegen
einer Mindestversicherungszeit von 90 Pflichtversicherungsmonaten einer qualifizierten Erwerbstätigkeit im Rahmenzeitraum von einer „überwiegenden“
Ausübung der qualifizierten Tätigkeit ausgegangen
werden kann. § 255 Abs 2 dritter Satz ASVG ist nur
anwendbar, wenn zwischen dem Ende der Ausbildung
bzw dem Eintritt in das Berufsleben und dem Stichtag
weniger als 15 Jahre liegen (OGH 10 ObS 50/12v
SSV-NF 26/33 = infas 2012 S 38 = DRdA 2012, 526
und DRdA 2013, 136 = ARD 6264/5/2012).

Bei der Beurteilung des Anspruchs auf eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit dürfen fehlende Kenntnisse und Fähigkeiten, die aktuell am
Arbeitsmarkt erwartet und vorausgesetzt werden,
nicht anhand von Ausbildungsvorschriften gemessen
werden, die in jenen Zeiträumen, in denen der Versicherte seine Berufsausbildung absolvierte, noch nicht
in Geltung gestanden sind und nicht Bestandteil des
Ausbildungsinhalts waren. Der Versicherte ist nicht
verpflichtet, sich zum Zweck der Verbesserung seiner
Verweisbarkeit auf seine Kosten einer betriebsexternen
Nachschulung zu unterziehen (OGH 10 ObS 18/12p
SSV-NF 26/38 = infas 2012 S 51 = DRdA 2012, 624
= ARD 6278/7/2012).
Eine Gleichstellung einer in Kroatien absolvierten Ausbildung zum Eisenbieger mit einem österreichischen Lehrberuf iSd § 27a BAG kommt nicht
in Frage, weil in Österreich ein derartiger Lehrberuf
nicht existiert; ein Berufsschutz kommt daher nur über
eine Anlernqualifikation in Frage (OGH 10 ObS 37/12g
SSV-NF 26/39 = infas 2013 S 4 = DRdA 2013, 66).
Die Lage des Wohnortes und die Anzahl der
am regionalen Arbeitsmarkt offen stehenden Stellen
haben für die Frage der Berufsunfähigkeit nur dann
eine Bedeutung, wenn dem Versicherten die Verlegung des Wohnsitzes aus medizinischen Gründen
verwehrt ist (OGH 10 ObS 71/12g SSV-NF 26/42 =
DRdA 2012, 623 = ARD 6249/5/2012).
Ein bisher überwiegend als LKW-Fahrer im Gütertransport tätig gewesener Versicherter kann im Rahmen des § 255 Abs 4 ASVG auf die Tätigkeit eines
Überstellers von Neuwagen und Lenkers von PKW im
Personentransport (Transport von Schülern, Kindern
und behinderten Personen) verwiesen werden (OGH
10 ObS 72/12d SSV-NF 26/43).
Wenn ein Versicherter jahrelang von dem Stichtag
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stand, ist bei
der Prüfung der Verweisbarkeit nach § 273 Abs 1
ASVG der soziale Wert wesentlich, den die Kenntnisse
und Fähigkeiten, die bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit von Bedeutung waren, unter den Verhältnissen
zur Zeit des Stichtags haben (OGH 10 ObS 79/12h
SSV-NF 26/44 = ARD 6254/8/2012).
Für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung
nach § 255 Abs 3a Z 2 ASVG kommt es darauf an,
dass die für ein Jahr unmittelbar vor Stichtag erfolgte
Arbeitslosmeldung nachgewiesen ist; ein Krankengeldbezug während dieser Zeit schadet nicht. Durch einen
Bezug von Krankengeld durch zwölf Monate ohne
Arbeitslosmeldung werden die Anspruchsvoraussetzungen der Härtefallregelung nach § 255 Abs 3a Z 2
ASVG jedoch nicht erfüllt (OGH 10 ObS 89/12d SSVNF 26/48 = infas 2012 S 49 = DRdA 2012, 623 = ARD
6282/5/2012).
Genießt eine Versicherte „doppelten Berufsschutz“
als qualifizierte Arbeiterin und Angestellte und kann sie
die Angestelltentätigkeit weiter ausüben, besteht kein
Anspruch auf Pension (OGH 10 ObS 125/24 infas
2013 S 5 = DRdA 2013, 171 = ARD 6302/7/2013).
Der Begriff der Invalidität ist von jedem Mitgliedstaat nach seinen Rechtsvorschriften zu prüfen. Liegt
in Österreich keine Gleichhaltung der Erlernung eines
Berufes im Ausland durch Staatsvertrag oder VO iSd
§ 27a Abs 1 BAG vor, kann eine Gleichstellung über
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Antrag gem § 27a Abs 2 BAG erfolgen. Liegen beide
Voraussetzungen nicht vor, kann im Pensionsverfahren
nur eine Qualifikation als angelernter Arbeiter gem
§ 255 Abs 2 ASVG erfolgen (OGH 10 ObS 90/12a
infas 2013 S 6 = DRdA 2013, 172).
Beitragszeiten, die durch eine Schulung nach dem
AMFG erworben werden, sind nicht berufsschutz
erhaltend (OGH 10 ObS 105/12g infas 2013 S 10 =
DRdA 2013, 264 = ARD 6314/7/2013). Die Monate
einer zehnjährigen Dienstfreistellung sind nicht auf die
120 Kalendermonate „einer Tätigkeit“ iSd § 255 Abs 4
ASVG anzurechnen (OGH 10 ObS 154/12p infas 2013
S 22 = ARD 6294/7/2013).
Gem § 273 Abs 1 ASVG zählen Beitragsmonate
nach dem GSVG nicht für die Erlangung des Berufsschutzes (OGH 10 ObS 165/12f infas 2013 S 33 =
DRdA 2013, 435 = ARD 6302/6/2013).
Eine leitende Intensivschwester verrichtet keine
Schwerarbeit; sie verrichtet vielfältige Tätigkeiten und
nicht überwiegend Pflegetätigkeiten, in ihrer Position stehen Führungsaufgaben im Vordergrund (OGH
10 ObS 149/12b infas 2013 S 34 = DRdA 2013, 435
= ARD 6306/8/2013).

7.4. Witwen(er)pension
Hat ein Versicherter seiner geschiedenen Ehegattin aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs einen
monatlichen Unterhalt von € 500,– gezahlt und darüber
hinaus ohne titelmäßige Verpflichtung weiter Zahlungen
mit Unterhaltscharakter geleistet (hier: Übernahme der
Betriebskosten für das von der geschiedenen Ehegattin weiterhin bewohnte Haus), sind auch diese zur
Deckung des Unterhaltsbedarfs regelmäßig geleisteten
Zahlungen bei der Bemessung der Witwenpension zu
berücksichtigen (OGH 10 ObS 65/12z SSV-NF 26/45
= ARD 6266/7/2012).
Es besteht kein Anspruch auf Witwenpension für
die geschiedene Ehegattin, wenn der Unterhaltsanspruch wegen einer Lebensgemeinschaft geruht hat
(OGH 10 ObS 170/12s infas 2013 S 23 = DRdA 2013,
171 = ARD 6302/8/2013).

7.5. Ausgleichszulage
Freie Unterkunft und Verpflegung bei einem Sohn
sind auf die Ausgleichszulage anzurechnen. Es ist nicht
von Bedeutung, aus welchem Rechtstitel Einkünfte
zufließen, ob sie auf einem gesetzlichen oder vertraglichen Anspruch beruhen oder nur freiwillig geleistet
werden (OGH 10 ObS 92/12w ARD 6267/5/2012).
Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, dass einem Ausgleichszulagenbezieher
der erhöhte Familienrichtsatz gem § 293 Abs 1 lit a
sublit aa ASVG nur dann zusteht, wenn er mit seiner
Ehepartnerin im gemeinsamen Haushalt lebt, und
die Erhöhung des Richtsatzes für Kinder nur für jene
Kinder gebührt, die sich im Inland aufhalten (OGH
10 ObS 147/12h ARD 6298/4/2013).

8.

Kinderbetreuungsgeld

Der Wochengeldanspruch einer Mutter nach
der Geburt ihres Kindes führt auch zum Ruhen des
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Anspruchs des Vaters auf Kinderbetreuungsgeld
im Umfang des Wochengeldanspruchs. Gegen die
Ruhensbestimmung des § 6 Abs 1 Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken (OGH 10 ObS 151/11w SSV-NF 26/3
= ARD 6213/6/2012).
Der Anspruch auf einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld setzt ua voraus, dass der anspruch
erhebende Elternteil in den letzten sechs Kalendermonaten unmittelbar vor der Geburt des Kindes
durchgehend erwerbstätig war. Eine durchgehende
Erwerbstätigkeit unmittelbar vor Geburt des Kindes
liegt nicht vor, wenn zwar zur Zeit eines aufrechten
Dienstverhältnisses ein individuelles Beschäftigungsverbot der Schwangeren beginnt, das Dienstverhältnis aber aufgrund einer Vereinbarung bereits vor der
Geburt endet (OGH 10 ObS 170/11i SSV-NF 26/16 =
ARD 6247/2/2012).
Eine unvorhersehbare Überschreitung der Zuverdienstgrenze iSd § 1 lit a KBGG-Härtefall-VO liegt
vor, wenn die Kinderbetreuungsgeldbezieherin die
zu erwartenden Einkünfte aus ihrer unselbständigen
Erwerbstätigkeit geprüft und grundsätzlich auch richtig
kalkuliert hat, die zusätzlichen Einkünfte auf vom AG
freiwillig gewährten Fahrtkostenzuschüsse beruhen
und der Umstand, dass diese Fahrtkostenzuschüsse
lohnsteuerpflichtig sind und daher zu den Einkünften
aus unselbständiger Arbeit gehören, aus den Gehaltsabrechnungen objektiv nicht erkennbar war (OGH
10 ObS 8/12t SSV-NF 26/25 = ARD 6247/372012).
Ein Veräußerungsgewinn ist im Leistungsrecht
kein Einkommen, das dem für die Rückforderung
des KBG maßgebenden Zeitraum zugeordnet werden
kann (OGH 10 ObS 51/12s SSV-NF 26/34 = ARD
6268/6/2012).
Eine sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit in den letzten sechs Kalendermonaten als
Anspruchsvoraussetzung für das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld liegt nicht vor, wenn der
beantragende Vater in den letzten sechs Monaten vor
der Geburt des Kindes Präsenzdienstleistungen von
mehr als 14 Tagen erbringt (OGH 10 ObS 57/12y ARD
62/84/4/2012).

9.

Pflegegeld

Erfolgte eine eindeutige Belehrung über die Mitwirkungspflicht und über die Konsequenzen der Nichtbefolgung in der Verhandlung, ist eine neue Belehrung
im Bescheid nicht erforderlich. Ist die Mobilitätshilfe iwS nur aufgrund des starken Übergewichts
erforderlich, ist bei einer Verletzung der Mitwirkungspflicht der Weitergewährungsantrag abzulehnen (OGH
10 ObS 143/12w infas 2013 S 24 = DRdA 2013, 499
= ARD 6296/5/2013).
Für eine Neubemessung des Pflegegeldanspruchs
ist nicht nur eine Änderung des körperlichen Zustandes,
sondern auch eine Änderung im Pflegebedarf Voraussetzung (OGH 10 ObS 124/12a ARD 6271/8/2012).
Bei einem gewöhnlichen Aufenthalt in Südafrika
besteht kein Anspruch auf Pflegegeld. Es besteht
keine Exportverpflichtung, wogegen auch keine
verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen (OGH
10 ObS 144/12t ARD 6289/13/2013).
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10. Verfahren in Sozialrechtssachen
Auch in Sozialrechtssachen gelten die allgemeinen Grundsätze über die Verteilung der objektiven
Beweislast. Ergibt sich aufgrund des Beweisverfahrens eine Krankenstandsprognose nur innerhalb einer
gewissen Schwankungsbreite, dann ist iSd stRsp der
rechtlichen Beurteilung der niedrigste der möglichen
Zeitwerte zugrunde zu legen; bei einer Schwankungsbreite von fünf bis sechs Wochen ist davon auszuge-

hen, dass Krankenstände von mehr als fünf Wochen
im Jahr nicht vorhersehbar sind (OGH 10 ObS 6/12y
SSV-NF 26/8).
In höherer Instanz kann auch dann ohne Beiziehung fachkundiger Laienrichter entschieden werden,
wenn von den Vorinstanzen fachkundige Laienrichter
beigezogen wurden, obwohl dies nicht vorgeschrieben
gewesen wäre (OGH 10 ObS 28/12h SSV-NF 26/21).
M onika W eissensteiner (W ien )

Aktuelle Sozialpolitik
Regierungsübereinkommen 2013 bis 2018 – Soziales
Der Großteil der sozialpolitischen Festlegungen
im Regierungsübereinkommen findet sich in einem
Abschnitt, der mit „Länger gesund leben und arbeiten“
überschrieben ist. Die Titulierung signalisiert die Schwerpunktsetzung: Die Bundesregierung sieht den längeren
Verbleib im Erwerbsleben und damit die Anhebung des
faktischen Pensionsalters als zentrale sozialpolitische
Aufgabenstellung in der neuen Legislaturperiode.
Im Folgenden wird im ersten Teil auf das Pensionskapitel – und damit auf diese Schwerpunktsetzung –
eingegangen. Im zweiten Teil werden ausgewählte
Punkte aus anderen sozialpolitischen Themenfeldern
angesprochen (das Arbeitsrecht wurde in einem eigenen Beitrag abgehandelt – siehe C. Klein, Arbeitsrechtliche Vorhaben im neuen Koalitionsübereinkommen,
DRdA 2014, 156 ff). Kommentierungen sind als solche
gekennzeichnet.

1.

Pensionen – Anhebung des faktischen
Pensionsalters und der Beschäftigungsquote Älterer

1.1. Sicherung des Umlageverfahrens/Finanzierungspfad
Als generelles Ziel ist im Pensionskapitel einleitend
festgehalten, dass „alle Maßnahmen ... zur langfristigen
Sicherung des gesetzlichen auf dem Umlageverfahren
beruhenden Pensionssystems“ führen sollen.
Zum Finanzierungspfad heißt es, dass „die Bundesmittel zu den öffentlichen Pensionssystemen einen
stabilen, entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung vertretbaren Verlauf nehmen“ sollen. Die damit
zum Ausdruck gebrachte Bezugnahme auf alle öffentlichen Pensionssysteme findet in einer erweiterten Aufgabenstellung der Pensionskommission ihren Niederschlag. Die Kommission soll sich in Zukunft nicht – wie
bisher – bloß mit der gesetzlichen PV, sondern auch mit
den Beamtenpensionen befassen. Ebenfalls behandelt
werden sollen Betriebs- und Privatpensionen.
Kommentar
Welchen großen Unterschied es macht, ob die Beamtenpensionen mitberücksichtigt werden oder nicht,

zeigen folgende Zahlen aus den zuletzt veröffentlichten Langzeit-Rechnungen: Für den Zeitraum 20122060 lassen die Vorausberechnungen für die PV einen
Kostenanstieg von 11,2 % auf 14,2 % des BIP erwarten (Pensionskommission, Oktober 2013). Parallel
dazu zeigen die Vorausberechnungen zu den Beamtenpensionen einen Rückgang von derzeit 3,5 % auf
1,4 % des BIP (BMF 2012). Die bloße Betrachtung der
Ausgaben der PV lässt damit einen Anstieg um 3 %
des BIP, die Gesamtbetrachtung hingegen nur einen
Anstieg um 0,9 % des BIP erwarten. Hinter diesen Entwicklungen steht eine in den kommenden Jahrzehnten
wirksam werdende massive Kostenverschiebung von
den Beamtenpensionen hin zur PV in Folge der vielen
Ausgliederungen und der stark eingeschränkten Zahl
der Pragmatisierungen. Bei den Beamtenpensionen
kommt als weiteres kostendämpfendes Element die
bei den Jüngeren voll zur Wirksamkeit kommende leistungsrechtliche Gleichstellung mit den ASVG-Pensionisten zum Tragen. Klar ist, dass in Anbetracht dieser
Gegebenheiten letztlich nur eine Gesamtbetrachtung
Sinn macht.

1.2. Faktisches Pensionsalter/Beschäftigungsquoten
Die detailliertesten Festlegungen beziehen sich auf
das faktische Pensionsantrittsalter. Neben der durchaus ambitionierten Zielsetzung (Anhebung von 58,4 im
Jahr 2012 auf 60,1 im Jahr 2018) fällt dabei vor allem
auf, dass erstmals eine korrespondierende Zielsetzung
bei der Entwicklung der Beschäftigungsquoten Älterer
festgeschrieben wurde (zB Anhebung von 21,6 % auf
35,3 % bei Männern der Altersgruppe 60-64).
Die Festlegung von Zielwerten auch bei den
Beschäftigungsquoten gewährleistet, dass in Zukunft
nicht nur die Entwicklung des durchschnittlichen Pensionszugangsalters, sondern auch die Entwicklung der
Beschäftigung in den betroffenen Altersgruppen im
Blickfeld sein wird. Gezielt wurde dabei auf Beschäftigungs- und nicht auf Erwerbsquoten abgestellt, weil
letztere neben den aktiv Erwerbstätigen auch die
Arbeitslosen umfassen. Klargestellt wird damit, dass
der Anstieg des Zugangsalters zu den Pensionen
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nicht durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit Älterer
„erkauft“ werden soll.
Die Zielerreichung soll durch ein detailliertes Monitoring überwacht werden. „Das Monitoring umfasst
neben einem Frühpensions- und Arbeitsmarkt-Monitoring (Altersgruppe ab 55) die Feststellung des laufenden Zielerreichungsgrades (faktisches Pensionsalter, Beschäftigungsquote) sowie ein Maßnahmenmonitoring um festzustellen, welchen Beitrag die gesetzten
Maßnahmen zur Zielerreichung geleistet haben.“ Für
den Fall der Nichterreichung der Ziele wird eine „ursachenspezifische Intervention“ in Aussicht gestellt.
Als Maßnahmen zur Steigerung der Beschäftigungsquoten Älterer sind neben der Einführung eines
neuen Bonus-/Malus-Systems (siehe unten), ua die
Aktivierung passiver Leistungen des AMS (Mitteltransfer von Geldleistungen an Arbeitslose zu Beschäftigungsförderung), die Einführung einer Teilpension und
ein „Aufschub-Bonus“ vorgesehen. Die Möglichkeit
zum Bezug einer Teilpension soll es ab Erreichung
des Antrittsalters für eine Korridorpension oder Alters
pension bei langer Versicherungszeit geben, den „Aufschub-Bonus“ bei Inanspruchnahme einer Alterspension erst nach Erreichen des Regelpensionsalters.

1.3. Bonus-/Malus-System
Die auf Sozialpartnerebene im Grundsatz schon in
Bad Ischl 2011 vereinbarte Einführung eines Bonus-/
Malus-Systems wurde nun in Form eines Quotenmodells ins Regierungsübereinkommen aufgenommen.
Unternehmen, deren Beschäftigungsquote Älterer unter
dem Branchendurchschnitt liegt, sollen ab 2017 eine
Malus-Zahlung zu leisten haben. Ausgenommen sind
Betriebe mit weniger als 25 AN. Bereits 2014 sollen
alle betroffenen Unternehmen auf die zu erreichende
Älterenquote hingewiesen werden, um genug Zeit für
erforderliche Anpassungen zu bieten. Bonus-Zahlungen soll es „zur Förderung der vorhandenen Beschäftigung [im Alter] 55plus“ geben. Zur Finanzierung der
Bonus-Zahlungen sollen anfangs die Einnahmen aus
der „Auflösungsabgabe“ herangezogen werden. Ab
2017 soll die „Auflösungsabgabe“ wegfallen und durch
die neuen Malus-Zahlungen ersetzt werden.
Kommentar
Im Jahr 2012 haben rund 293.000 Betriebe 3,4 Mio
AN beschäftigt. Rund 18.000 Betriebe beschäftigen
25 und mehr AN. Insgesamt arbeiten in diesen mittleren und größeren Betrieben rund 2,4 Mio AN. Etwa
2.000 der Betriebe mit zumindest 25 AN beschäftigen
derzeit kontinuierlich keine Älteren, in rund 5.600 dieser Betriebe ist der Anteil der Älteren kleiner als 5 %.

1.4. Betriebs- und Privatpensionen
Für die Betriebs- und Privatpensionen sind „mehr
Transparenz und einfachere Regelungen“ in Aussicht
gestellt. Letzteres soll ua durch eine Neuordnung
und Harmonisierung der Förderinstrumente erreicht
werden. Mit der Vorgabe, dass die Förderwürdigkeit
von Produkten der privaten Pensionsvorsorge von der
Erfüllung von Qualitätskriterien (Transparenz, Sicherheit) abhängig gemacht wird, wird langjährigen Forderungen der KonsumentenschützerInnen entsprochen.
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2.

Aktive Arbeitsmarktpolitik, Gesundheit,
Pflege, Menschen mit Behinderung,
Familienleistungen, Mindestsicherung

2.1. Aktive Arbeitsmarktpolitik
Als zentrale Ziele sind angeführt: Ausbildung bis
18, Aufwertung der Lehre, Weiterbildung aller Altersgruppen, Frauenbeschäftigung fördern, Beschäftigung
Älterer steigern und Qualifizierte Zuwanderung und
Willkommenskultur.
Zur Erreichung des Ziels „Ausbildung bis 18“
werden ua eine ausreichende Zahl niederschwelliger
Ausbildungsangebote, Anreizmodelle zur Teilnahme an
Ausbildungsmaßnahmen und die Einführung einer Verwaltungsstrafe analog zur Verletzung der Schulpflicht
(mit Wirksamkeit ab dem Ausbildungsjahr 2016/2017)
in Aussicht gestellt.
Die „Aktivierung passiver Leistungen für Förderungen des AMS (zB Eingliederungsbeihilfe, Weiterführung der Aktion ‚Reife Leistung‘, Ausbau des Zweiten
Arbeitsmarktes für ältere Arbeitssuchende, etc)“ ist als
zentrale Maßnahme zur Steigerung der Beschäftigung
Älterer vorgesehen. Bei einer vollständigen Umsetzung
dieses Vorhabens könnten jährlich bis zu 350 Mio €
zusätzlich für die Beschäftigung Älterer zum Einsatz
kommen.

2.2. Gesundheit
Aufbauend auf einem Bekenntnis „zur Gesundheitsreform 2013 (Art 15a B-VG-Vereinbarungen und
Zielsteuerungsverträge)“ werden als prioritär zu verfolgende Vorhaben ua die notwendigen Änderungen im
Gesamtvertragsrecht, im Krankenanstaltenrecht und
in den Berufsgesetzen genannt. Umgesetzt werden
sollen diese Rechtsänderungen noch im Jahr 2014.
Weitere Ziele sind in diesem Zusammenhang ua die
Etablierung einer wohnortnahen Primärversorgung
und von multiprofessionellen Versorgungsformen.
Umfassende Reformen soll es bei den Gesundheitsberufen geben, insb sollen „die Ausbildungen und
Berufsbilder an die künftigen Aufgaben und Rollen“
angepasst werden. Vorgesehen sind ua neue Ausbildungen für Pflegeberufe, ÄrztInnen und Psychotherapie und „vertikale und horizontale Durchlässigkeit“.
Besonderer Stellenwert wird den Themen Prävention und Gesundheitsförderung eingeräumt. Betriebliche Gesundheitsförderung soll als „qualitätsgesichertes, ganzheitliches Modell“ in der KV forciert und
flächendeckend angeboten werden. Angekündigt sind
darüber hinaus ua eine nationale Suchtpräventionsstrategie, Maßnahmen zur Erhaltung der psychischen
Gesundheit „mit Schwerpunkt Früherkennung“ und
spezifische Maßnahmen zum Schutz und zur Stärkung
der Kinder- und Jugendgesundheit.
Kommentar
Auffallend – und bedauerlich – ist, dass im Regierungsübereinkommen trotz neuer arbeitswissenschaftlicher
Erkenntnisse und einer sich rasch ändernden Arbeitswelt mit neuen Risiken keine Vorhaben angeführt sind,
die den technischen und arbeitshygienischen ANSchutz betreffen.
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2.3. Pflege
Aufbauend auf der Prämisse der Wahlfreiheit soll
es ein breit gefächertes Angebot an Pflegevarianten
geben „von der häuslichen Pflege durch Angehörige
und professionelle Dienste, über betreute Wohnformen bis hin zu Pflegeheimen“. Priorität wird dem „Verbleib in der gewohnten Umgebung“ eingeräumt. Diese
Variante soll „bestmöglich“ gefördert werden, „um den
Anteil der nicht-stationär betreuten PflegegeldbezieherInnen weiterhin über 80 % zu halten“.
Materiell besonders wichtig sind die Dotierung des
Pflegefonds auch in den Jahren 2017 und 2018 (mit
insgesamt 700 Mio €) und die Schwerpunktsetzung
der Mittelgewährung für den flächendeckenden Ausbau sozialer Dienste.
Kommentar
Offen bleibt die Überführung des Pflegefonds ins Dauerrecht.
Weitere wichtige Punkte sind die Schaffung einer
Bundeskompetenz zur Harmonisierung der Ausbildung in den Sozial- und Gesundheitsberufen, die
gewerberechtliche Trennung von BetreuerInnen und
Vermittlungsagenturen bei der 24-Stunden-Betreuung
und der neue Förderschwerpunkt für barrierefreies
Sanieren.

2.4. Menschen mit Behinderung
Zentraler Bezugspunkt für die Festlegungen im
Regierungsübereinkommen ist der 2012 beschlossene
Nationale Aktionsplan für Menschen mit Behinderung.
In Aussicht gestellt sind ua eine Reform der
Beschäftigung in Behindertenwerkstätten mit „eigenständiger [sozialversicherungsrechtlicher] Absicherung“ und die Stärkung der Durchlässigkeit zwischen
„Erstem“ und „Drittem“ Arbeitsmarkt.

Praktisch sehr wichtig für die Betroffenen ist auch,
dass eine zentrale Anlaufstelle für die Vergabe von
Hilfsmitteln geschaffen werden soll. Derzeit werden
Hilfsmittel von vier Stellen finanziert (Land, Bundessozialamt, KV, PV) und jeweils gesondert beauskunftet!

2.5. Familienleistungen
Die materiell bedeutsamsten Neuerungen sind:
– Verpflichtung des Bundes, für den Ausbau und
die Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuung
350 Mio € zur Verfügung zu stellen (für vier Jahre);
– Einführung eines zweiten kostenfreien Kindergartenjahres für Vier- bis Fünfjährige;
– Überführung des pauschalen Kinderbetreuungsgeldes in ein „flexibel nutzbares Kinderbetreuungsgeld-Konto“ (wobei die Gesamtdauer der ElternKarenz unangetastet bleiben soll).
Kommentar
Offen bleibt zB, inwieweit die vom Bund in Aussicht
gestellten Mittel von den Ländern kofinanziert werden
müssen.

2.6. Mindestsicherung
Aufbauend auf den bisher gesammelten Erfahrungen mit der 2010 eingeführten „Bedarfsorientierten
Mindestsicherung“ sollen die (Wieder)Eingliederung in
den Arbeitsmarkt verstärkt, die Leistungsstandards in
den Bundesländern weiter vereinheitlicht und Unterschiede im Vollzug beseitigt werden. Konkret sind zB
eine Reform des WiedereinsteigerInnenfreibetrags (bei
Wieder- oder Erstaufnahme einer Beschäftigung kann
vom Leistungsbezieher zeitlich befristet ein Freibetrag
geltend gemacht werden), bundeseinheitliche Rechtsansprüche für Sonderbedarfe, aber auch „Kontrollen
und Sanktionen“ genannt.
J osef W öss (W ien )

49. Wissenschaftliche Tagung der Österreichischen Gesellschaft für
Arbeitsrecht und Sozialrecht
Über 460 VertreterInnen von Wissenschaft und
Praxis fanden sich am 27. und 28.3.2014 im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See zur 49. Tagung
der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsrecht
und Sozialrecht ein. Der Präsident der Gesellschaft,
a.Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, hieß die Anwesenden willkommen und freute sich in seiner Begrüßung
besonders über die stets zunehmende Beachtung, die
diese Veranstaltung auch im Ausland findet. Bürgermeister Peter Padourek betonte in seinen Grußworten
die langjährige Tradition der Zeller Tagung und ihre
Bedeutung für den Standort Zell am See.
Der erste Vortrag der Tagung wurde von Univ.-Prof.
Dr. Robert Rebhahn (Universität Wien) zum Thema
„Europäische Entwicklungen im Kündigungsschutz“
gehalten. Im ersten Teil seiner Ausführungen suchte
Rebhahn nach Vorgaben auf europäischer Ebene für
die Ausgestaltung des allgemeinen Kündigungsschutzes in den Mitgliedstaaten, erteilte aber letztlich allen

bestehenden Versuchen eine Absage, insb aus Art 30
Grundrechtecharta (GRC), der einen Schutz vor ungerechtfertigten Entlassungen (und auch Kündigungen)
vorsieht, Vorgaben für die Regelung des allgemeinen
Kündigungsschutzes auf nationaler Ebene abzuleiten.
Für all jene, die anderer Meinung sein sollten, untersuchte Rebhahn im Folgenden dennoch, inwieweit die
österreichische Ausgestaltung des allgemeinen Kündigungsschutzes in einigen Problempunkten mit der
GRC, die Einschränkungen der durch sie gewährten
Rechte nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und
unter Wahrung des Wesensgehalts der verbrieften
Rechte erlaubt, inhaltlich vereinbar wäre. Im zweiten
Teil seines Vortrags veranschaulichte der Referent die
jüngsten Entwicklungen im allgemeinen Kündigungsschutz innerhalb der EU, wobei er eine leichte Tendenz
zu dessen Lockerung feststellte. Überlagert werde dies
aber durch einen starken Ausbau des arbeitsrechtlichen Diskriminierungsschutzes. Im europäischen VerDRdA
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gleich des allgemeinen Kündigungsschutzes ergeben
sich deutliche (durch eine Vielzahl von Beispielwerten
veranschaulichte) Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, deren Verringerung durch unionsrechtliche Regelungen oder Angleichungen der nationalen
Rechtsordnungen laut Rebhahn in naher Zukunft nicht
zu erwarten sei.
In der anschließenden, von Mitglied des VfGH
RA Dr. Sieglinde Gahleitner moderierten Diskussion
wurde vor allem der Anwendungsbereich von Art 30
GRC debattiert. Nach Auffassung einiger DiskutantInnen könne man diesem nicht jegliche Auswirkung auf
die Mitgliedstaaten absprechen, da man sonst Art 30
GRC de facto zu einer sinnlosen Bestimmung machen
würde, was nicht iSd Unionsgesetzgebers sein könne.
Rebhahn gab als Grund für diesen Widerspruch die
Genese der GRC an, die anfangs nur eine unverbindliche Deklaration darstellte, und erst später ins
Primärrecht übernommen wurde. Dem Unionsrecht als
„Rechtsordnung im Werden“ seien naturgemäß größere Unstimmigkeiten zu verzeihen als dem nationalen
Recht. Art 30 GRC sei aber im Anwendungsbereich
des Unionsrechts von den nationalen Gerichten ohnehin auf interpretativem Wege zu beachten. Kontrovers diskutiert wurden auch die Auswirkungen der in
manchen Ländern zu beobachtenden Abschwächung
des allgemeinen Kündigungsschutzes. Während manche diese Entwicklung sehr kritisch sahen und vor
der damit einhergehenden Gefahr eines mangelnden
Gefühls der Verbundenheit zum Unternehmen warnten, sah Rebhahn in einer Lockerung des Kündigungsschutzes auch das Potential, bestehende Hemmnisse
für Randgruppen des Arbeitsmarktes abzubauen.
Für seinen Vortrag zum Thema „Arbeitsrechtliche
Grenzen der Compliance“ kündigte RA Hon.-Prof. Dr.
Georg Schima, MBL-HSG, LL.M. (Wien) eine breit
gefächerte Untersuchung der vielfältigen Aspekte dieses Themengebietes an. Der Referent gab etwa einen
Überblick über die Vielzahl von Rechtsgrundlagen
aus dem individuellen und kollektiven Arbeitsrecht,
die zur Implementierung von Compliance- und Whistleblowing-Systemen herangezogen werden können.
Hierbei sei insb zu unterscheiden, ob lediglich das
betriebsbezogene Verhalten der AN kontrolliert, oder
ob darüber hinausgehende Benimm- und Ethikregeln
etabliert und überprüft werden sollen. Im zweiten Falle
sei regelmäßig die Berührung der Menschenwürde iSd
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG zu erwägen, insb wenn eine
Meldepflicht der AN vorgesehen werde. Im Ergebnis
laufe die Beurteilung von Verhaltensregeln stets auf
eine Abwägung von AN- und AG-Interessen hinaus,
wobei bspw das Sittenwidrigkeitsverbot des § 879
ABGB, die Persönlichkeitsrechte der AN gem § 16
ABGB, aber auch die Stellung der betroffenen AN in
der Unternehmenshierarchie als Beurteilungskriterien
zu berücksichtigen seien. Schima vertrat des Weiteren
interessante Thesen zur gerichtlichen Überprüfbarkeit
von Betriebsratsentscheidungen nach dem Vorbild der
„Business Judgment Rules“ und erörterte die bereicherungsrechtlichen und (sA nach unzulänglichen)
strafrechtlichen Folgen von Zahlungen zur Beeinflussung von Belegschaftsvertretungsorganen. Der Referent warnte jedoch vor einer Entwicklung, in der durch
selbstauferlegte betriebsinterne Compliance-Regeln,
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die zum Branchenstandard werden, immer strengere
Sorgfaltsmaßstäbe entstehen und die grundsätzlich
zu befürwortende Compliance so „zu jener Krankheit
wird, für deren Behandlung sie sich hält.“
Ins Zentrum der angeregten Diskussion des Vortrags rückte vor allem die Frage, inwieweit die Überprüfbarkeit der Betriebsratsentscheidungen für diesen
zumutbar wäre. Einige DiskutantInnen berichteten aus
Problemfällen in der Praxis, in denen Betriebsräte ihr
Sperrrecht im Kündigungsvorverfahren völlig grundlos ausgeübt hätten; wäre eine völlig unbegründbare
Ermessensentscheidung des BR nicht bekämpfbar,
würde man dem betriebsverfassungsrechtlichen Kündigungsvorverfahren einen unsachlichen Inhalt unterstellen. Die Mehrheit sprach sich gegen eine Überprüfbarkeit aus und gab zu bedenken, dass eine Tätigkeit im
BR ehrenamtlich erfolge und daher sowohl ein zu hoher
Haftungsmaßstab als auch die Forderung nach diffizilen
rechtlichen Überlegungen bei Belegschaftsvertretungsorganen nicht den Grundsätzen des ArbVG entsprächen. Außerdem seien schlechte Vertretungsleistungen
des BR im Rahmen der Betriebsratswahl zu sanktionieren. Als Kompromiss wurde in den Raum gestellt,
die Überprüfung von Entscheidungen des BR auf eine
Missbrauchskontrolle zu beschränken. Zur Begründung
einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Betriebsratsmitgliedern, die für bestimmte Entscheidungen Zahlungen annehmen, wurde erwogen, ob diese Zahlungen
nicht eigentlich dem Betriebsratsfonds zufließen würden, und eine zweckwidrige Entnahme dieser Mittel
dann den Tatbestand der Untreue erfüllen könnte.
Das Seminar am Abend des ersten Veranstaltungstages wurde dieses Jahr von Dr. Christoph Klein (AK
Wien) gestaltet, der darin die Judikatur sowohl des OGH
als auch des EuGH zu „Aktuellen Fragen des Urlaubsrechts“ systematisch und anschaulich aufarbeitete.
Seine Ausführungen konzentrierten sich ua auf bestehende Probleme bei der Berechnung des Urlaubsanspruchs und -verbrauchs in Systemen arrhythmischer
Arbeitszeitverteilung wie bspw Schichtbetrieben. Hierzu stellte der Referent fest, dass der OGH bei diesen
Modellen, abgehend von der traditionellen kalendarischen Sichtweise, die einen Freistellungszeitraum von
insgesamt fünf bzw sechs Wochen verlangt, zusätzlich
auch auf einen ausreichenden Entfall der zu leistenden
Arbeit abstellt, der diesem Zeitraum zu entsprechen
hat. Klein verteidigte weiters die Rsp des OGH zu den
Problemen des Urlaubsverbrauchs bei der geblockten
Altersteilzeit, und schlug zum besseren Verständnis in
diesen Fällen eine „Aufteilung“ des Urlaubsanspruchs
in eine Freistellungs- und eine Entgeltkomponente
vor. Die aus dem Publikum vorgebrachten Einwände,
dass es sich in Fällen der geblockten Altersteilzeit
letztlich doch um eine mehrjährige Durchrechnung des
Urlaubs bzw um einen Urlaubsvorgriff handle, konnten
aus zeitlichen Gründen nicht mehr im Detail behandelt
werden. Heftig diskutiert wurde auch jene Rsp des
OGH, die dem/der AN, der/die sich im gekündigten
und dienstfreigestellten Zustand dennoch weigert, eine
Urlaubsvereinbarung abzuschließen, obwohl die Freizeit für eine Erholungsreise verwendet wurde, möglicherweise eine Verletzung der Treuepflicht anlasten
will. Das vom OGH herangezogene Kriterium, ob unter
normalen Umständen Urlaub genommen worden wäre,
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sei praktisch schwer festzustellen, da Urlaub eben
auch anders als mit einer klassischen Urlaubsreise
verbraucht werden könne. Als mögliche Lösungswege wurden von den DiskutantInnen das Abstellen auf
den Erholungswert des AN-Verhaltens, eine kurzfristige
Rückkehrmöglichkeit oder die Unterscheidung zwischen widerruflichen und unwiderruflichen Dienstfreistellungen vorgeschlagen. Klein zeigte schließlich eine
Reihe von unsachlichen Ergebnissen auf, die durch
den Einfluss jüngst ergangener EuGH-Judikatur bei
einem Wechsel zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung entstehen können, und dachte als mögliche
Variante zu deren Beseitigung die Aliquotierung des
Urlaubsanspruchs an.
Den traditionell dem Sozialrecht gewidmeten Freitag eröffnete Univ.-Prof. Dr. Katharina Pabel (Universität Linz) mit ihrem Vortrag über „Die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sozialversicherungsrecht.“ Mit den
Anfang 2014 in Kraft getretenen Reformen wurde der
administrative Instanzenzug im Sozialversicherungsrecht zugunsten einer unmittelbaren Beschwerdemöglichkeit an die Verwaltungsgerichte abgeschafft, worin
die Vortragende zwar eine Straffung des Rechtsweges,
aber auch den Ursprung vieler neuer Fragen erblickte.
Probleme ortete Pabel etwa im Zusammenhang mit der
grundsätzlich vorgesehenen aufschiebenden Wirkung
von Beschwerden, deren Effektivität und Sinnhaftigkeit in Verfahren gegen sozialversicherungsrechtliche
Bescheide, in denen Zahlungsverpflichtungen begründet werden, anzuzweifeln sei. Fraglich sei des Weiteren, warum die aufschiebende Wirkung in Angelegenheiten der AlV grundsätzlich ausgeschlossen wurde.
Die in den Materialien angegebene Begründung, es
sei schwierig, geleistete Zahlungen zurückzufordern,
ließe sich aus ihrer Sicht auch auf viele Fallgestaltungen im Sozialversicherungsrecht übertragen. Auch die
nunmehrige Parteistellung der belangten Träger im
Verfahren vor den Verwaltungsgerichten stelle diese
vor die neue Aufgabe, ihre Entscheidungen auch
nach Abschluss des administrativen Verfahrens im
direkten Diskurs mit dem/der BeschwerdeführerIn zu
verteidigen. Zu ihrer dennoch positiven Bewertung
sah sich die Rednerin insb durch die zu erwartende
Beschleunigung der Verfahren veranlasst, wozu etwa
die umfassende Möglichkeit zur Änderung bzw Ergänzung der Bescheide im Rahmen des Beschwerdevorverfahrens, sowie der grundsätzlich reformatorische
Charakter der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen beitragen werden. Als Vorteil sah sie auch die
im Sozialversicherungsrecht größtenteils vorgesehene
Bündelung der Kompetenzen beim Bundesverwaltungsgericht an, wodurch eine einheitliche Rsp, durch
die bestehenden Außenstellen in Graz, Innsbruck und
Linz aber auch ausreichende Bürgernähe gewährleis
tet sei. Die im Sozialversicherungsrecht großzügig
wahrgenommene Option der Beteiligung von LaienrichterInnen, für deren Ernennung den Interessenvertretungen Vorschlagsrechte zukommen, ließ Pabel auf
ausgewogene, durch Praxiswissen fundierte und von
gegenseitiger Akzeptanz getragene Entscheidungen
hoffen. Resümierend sieht sie dem Kommenden also
„mit Neugier und Gelassenheit“ entgegen.
In der anschließenden Diskussion, deren Moderation Univ.-Prof. Dr. Robert Rebhahn übernahm, wurde ua

die Frage aufgeworfen, inwieweit es sinnvoll wäre, das
Rechtsmittelverfahren bei Bescheiden über lohnabhängige Abgaben zu konzentrieren, zumal aufgrund der
Tatsache, dass der Rechtsweg nunmehr zu drei verschiedenen Verwaltungsgerichten führt, Widersprüche
zu befürchten seien. Der Mehrheit der DiskutantInnen
erschien aber die bestehende Rechtslage angesichts
der unterschiedlichen Rechtsfragen im Lohnsteuer-,
Kommunalsteuer- und Sozialversicherungsbeitragsrecht als durchaus zweckmäßig. Erörtert wurde auch
die fehlende Anwaltspflicht in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten. Diese seien gewissermaßen bereits
als zweite Instanz anzusehen, ohne zwingend vorgesehene anwaltliche Vertretung könne es hier – insb im
Hinblick auf die Beschränkung der Revision an den
VwGH auf Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung –
zu Rechtsschutzdefiziten kommen. Pabel entschärfte
diese Bedenken unter Verweis auf die Manuduktionspflicht der Verwaltungsgerichte. Weiters wurden
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Sonderverfahrensrechts zur Aufnahme von Arzneimitteln in den
Erstattungskodex (§ 351h ASVG) vorgebracht, da sich
für die von Art 136 B-VG verlangte Erforderlichkeit
einer Sonderregelung in diesem Fall (zumindest adhoc) keine treffenden Argumente finden würden.
Den letzten Vortrag bestritt Hon.-Prof. Dr. Rudolf
Müller (VfGH/Universität Salzburg), der mit seinen
Ausführungen zum Titel „Wiedereingliederung in der
Arbeitslosenversicherung“, in Ergänzung des vorjährigen Vortrages von Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil,
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der beruflichen
Rehabilitation behandelte. Gleich zu Beginn hielt der
Referent fest, dass der Grundsatz „Rehabilitation vor
Pension“ an sich nicht neu ist. Mit der Einführung des
(für am 1.1.2014 unter 50-jährige Versicherte bestehenden) Anspruchs auf Umschulungsgeld als finanziellen Anreiz für eine berufliche Rehabilitation und dem
damit verbundenen Zusammenspiel zwischen PV und
Arbeitsmarktpolitik sind jedoch zahlreiche systematische Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung dieser Maßnahme entstanden. Der Vortragende
beleuchtete bspw Probleme bei der Beurteilung der
Zumutbarkeit einer Rehabilitation, da, wie die Materialien nahe legen, die Pensionsversicherungsanstalt
(PVA) über diese nicht nur bezüglich des Berufsfeldes,
sondern auch hinsichtlich der konkreten Umschulung
abschließend zu entscheiden hat, und diese somit von
den Versicherten beim Arbeitsmarktservice nicht mehr
bekämpft werden kann. Müller stellte die praktische
Handhabung dieses Problems dar und schlug als
zusätzliche Abhilfe die umfassende Einbeziehung des/
der Versicherten in diese Entscheidung im Rahmen
einer Clearing-Phase vor. Der Vortrag blieb auch eine
detaillierte, durch neue Thesen aufgewertete Analyse
der Voraussetzungen für eine berufliche Rehabilitation
nicht schuldig. In seinem Resümee betonte Müller,
dass Rehabilitation niemals mit Zwang durchsetzbar
sein wird, und eine verständige, zur aktiven Teilnahme
motivierende Vollziehung somit das zentrale Kriterium
für den Erfolg der Reform darstellt.
Von Seiten der DiskussionsteilnehmerInnen wurden
ua auch gewisse Vorteile der Zuständigkeit der PVA,
über die Zumutbarkeit der konkreten Umschulung zu
entscheiden, unterstrichen, könne doch dadurch die
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Zweigleisigkeit des Systems in gewisser Weise entschärft werden. Erörtert wurde des Weiteren, ob bei
einer einvernehmlichen Abweichung von den bescheidmäßig festgestellten beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen gem § 39b Abs 2 AlVG auch die Zustimmung der
PVA eingeholt werden muss, dies aber im Hinblick auf
das ohnehin zu erwartende Einverständnis verneint. Ausdrückliche Zustimmung erhielt Müller für seine Definition
des in seiner Bedeutung bisher unklaren Begriffs des
Berufsfeldes als eine „Zusammenfassung von Berufen,
deren Kenntnisse und Fähigkeiten einander zumindest
in Teilbereichen überschneiden.“ Schließlich wurden
vom Vortragenden noch weitere Fragen zur Möglichkeit
einer nur teilweisen Bekämpfung des PVA-Bescheids
aufgezeigt, von deren abschließender Behandlung er
aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit Abstand nahm.
Obwohl auch nach der eingehenden Analyse des Referenten noch einige Punkte dieses komplexen Rechtsgebiets nicht abschließend geklärt sind, zeigte sich Müller
auf die Frage hin, ob er das neue Modell für einen Erfolg
halte, zumindest „vorsichtig optimistisch.“
Am Vorabend der Tagung fand das heuer zum
zweiten Mal abgehaltene Nachwuchsforum statt, das

jungen WissenschaftlerInnen die Gelegenheit geben
soll, ihre Thesen vor einem breiten Fachpublikum zu
präsentieren. Präsident Mosler lobte die hervorragenden Vorträge von Mag. Michael Haider („Recht
und Pflicht zur Fortbildung im Arbeitsverhältnis“),
Mag. Daniela Krömer („Rückwirkende Beseitigung
von altersdiskriminierenden Gesetzesbestimmungen“)
und Mag. Elisabeth Petric („Schadenersatzrechtliche
Probleme beim Umstieg auf ein beitragsorientiertes
Pensionskassensystem“) und freute sich ankündigen
zu dürfen, dass dieses Format auch im nächsten Jahr
fortgeführt werden wird.
In seinen Schlussworten dankte Mosler allen ReferentInnen, DiskutantInnen und Mitwirkenden, die zu
dieser spannenden und abwechslungsreichen Tagung
ihren Beitrag geleistet haben, und konnte bereits den
26. und 27.3.2015 als Termin für die Jubiläumstagung
im nächsten Jahr nennen, für die er einige spezielle
Überraschungen ankündigte.
Schriftliche Fassungen der beschriebenen Vorträge finden Sie in Heft 3 und 5 von DRdA.
F riedrich S teiner (S alzburg )

Personalia
Zum 75. Geburtstag von Walter Geppert
Walter Geppert ist schon 75?
Ungläubig musterte ich das Mail, mit dem mich die
Redaktion von DRdA ersucht hatte, dazu einige Zeilen
für „Personalia“ über ihn als langjähriges Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats von DRdA zu verfassen.
Das gibt es doch nicht! Es ist nun zwar schon einige
Monate her, dass ich ihn gesehen und mit ihm gesprochen hatte, aber die jugendliche Art seines Auftritts,
seine Aufgeschlossenheit für alles Neue und Interessante und auch sein weitaus jüngeres Aussehen sind
ihm seither sicher nicht verloren gegangen. Eine kurze
Nachrechnung aus dem Gedächtnis ergab, dass es
sich dennoch um keinen Irrtum handelt. Geburtstag
am 31.5.1939 – das stimmt schon mit dem 75er.
Ja, es ist schon erstaunlich, wie lange Menschen
heutzutage vital und zukunftsorientiert aussehen und
sein können. Das ist bei Walter sicher nicht nur eine
Folge eines allgemeinen Trends – man könnte diesen
auch Verbesserung des sozialen und gesundheitlichen
Umfelds nennen –, sondern zum großen Teil auf die
Persönlichkeit des Jubilars zurückzuführen, die durch
eine positive Grundhaltung und die unermüdliche Aktivität der grauen Zellen gekennzeichnet ist.
Ich kam zum ersten Mal mit Walter Geppert im
November 1971 in Kontakt, wenige Tage nach meinem
Eintritt in die Arbeiterkammer Wien. Er war damals
32 und hatte – wie alle anderen MitarbeiterInnen der
Rechtsabteilung – die Aufgabe, den „Frischgefangenen“ die Anforderungen des Parteienverkehrs in der
Rechtsberatung praktisch zu demonstrieren und sie
auf die Übernahme dieser Pflichten vorzubereiten. In
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Erinnerung ist mir Walter deswegen geblieben, weil er
plötzlich begann, über sich zu erzählen. Er habe zwei
Kinder (das kam sicher an erster Stelle), sei eigentlich
Werkzeugmacher und habe die Sozialakademie für
Betriebsräte sowie die Berufsreifeprüfung absolviert
und beginne nun mit dem Jusstudium. Im nächsten
Monat werde er von der Rechtsabteilung in die Sozialpolitik in den zweiten Stock übersiedeln, wohin ihn
Gerhard Weißenberg und Josef Cerny aufgrund seiner
Leistungen geholt hätten. Wahnsinn, dachte ich, so
etwas würde ich nie schaffen. Alles gleichzeitig: Familie, Studium, Arbeit, und noch dazu erfolgreich. Ich war
beeindruckt. Der „zweite Stock“ repräsentierte damals
für die anderen die Aura höherer Weihen der Arbeiterbewegung und hatte dementsprechend etwas Ehrfurchteinflößendes an sich. Schon der dortige Amtsgehilfe wachte streng wie ein Erzengel darüber, dass
niemand in diese Gefilde eindrang, der dort nichts zu
suchen hatte.
Wenige Jahre später war ich auch dort gelandet
und wir (Cerny und Geppert mit mir als Juniorpartner;
Weißenberg war inzwischen zum Sozialminister berufen
worden) konnten eine Zeit lang in der sozialpolitischen
Abteilung kreativ an vielen rechtlichen und faktischen
Veränderungen zugunsten der AN mitwirken, wie das
in der Zeit der SPÖ-Alleinregierung mehr oder weniger
unbestrittene Zielsetzung der Politik gewesen ist. Nur
über das Tempo der Veränderungen gab es unterschiedliche Auffassungen. Walter und ich waren Zimmernachbarn und kommunizierten oft, um gegenseitig
Rat zu holen und um etwas zu tratschen (dienstlich
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natürlich, versteht sich). Sein Zimmer war insofern
aufgeräumt, als es zwischen riesigen, auf Tisch und
Boden liegenden Papierstößen (das papierlose Büro
war noch nicht erfunden worden) einen schmalen Korridor gab, der zum Sessel des Tisches führte. Schüchtern fragte ich einmal, ob er sich an eine Gesetzesvorlage vom vergangenen Jahr und unsere Stellungnahme
dazu erinnern könne (nein, liebe jungen KollegInnen,
man konnte damals noch nicht im Internet danach
suchen). Walter dachte kurz nach, machte dann zwei
alpinistische Schritte über Papierhaufen, griff in einen
Stoß etwa einen halben Meter tief hinein und zog dass
passende Schriftstück heraus. Jetzt war ich womöglich
noch beeindruckter als damals bei meinem Eintritt über
die Fähigkeiten des nunmehrigen Jubilars.
Ende der Siebziger Jahre übernahmen wir beide
gemeinsam von unserem Chef Josef Cerny die Vorlesungen in der Sozialakademie für Betriebsräte zum
Thema Arbeitsverfassung. Wir teilten uns den Stoff
kollegial auf und waren nach wenigen Wochen so gut
eingespielt, dass wir sogar die trickreichsten Spaltungsversuche unserer SchülerInnen schadlos überstanden. Beispielsweise erinnere ich mich an zwei
besonders begabte Hörer in der ersten Reihe namens
Erich Foglar und Hannes Pregartner, die meistens
gleich zu Beginn der jeweiligen Stunde eine verzwickte
Frage zu stellen pflegten, mit der sie in der vorherigen
Stunde schon den jeweils anderen Referenten konfrontiert hatten. Bei unserer – meist nicht abgesprochenen – Antwort wurde ganz genau aufgepasst, ob
es irgendeine Nuance einer unterschiedlichen Lösung
der Frage zwischen uns gab. Meistens wurden sie
nicht fündig. Wir alle hatten aber großen Spaß an
diesem Unterricht, und vielleicht konnten wir davon

etwas lernen – Hörer und Vortragende. Immerhin hat
unser Arbeitsverfassungs-Duett länger als zehn Jahre
gehalten. Nie gab es auch nur eine kleine Störung der
gegenseitigen Kollegialität.
Lieber Walter, entschuldige bitte, dass ich in dieser Würdigung nur persönliche Erinnerungen einbringe. Aber ich habe mir gedacht, dass dein bisheriger
Lebensweg und deine vielen Erfolge, Publikationen
und Auszeichnungen schon bei bisherigen Jubiläen (DRdA 1999, 254; DRdA 2009, 279) gebührend
erwähnt wurden, und dass es dir nicht entsprochen
hätte, das alles bloß zu wiederholen. Deine wichtigs
ten Funktionen wie diejenige des Bundesministers für
Arbeit und Soziales (1989-1990) oder jene des Generaldirektors des Hauptverbandes der Österreichischen
Sozialversicherungsträger (1991-2001) zeichnen dich
als Spitzenrepräsentanten der Republik im Bereich der
Sozialpolitik aus, und das mit vollem Recht. Darüber
hinaus bist du auch in der Lage, herausragende Leis
tungen in der Wissenschaft zu erbringen, wie deine
lange Liste von Publikationen zeigt, die stets große,
positive Resonanz gefunden haben. Auch in den
letzten Jahren hast du an wichtigen Publikationen im
Bereich des Sozialrechts gearbeitet, was erneut deine
unermüdliche Spannkraft und dein ungebrochenes
Interesse an den sozialen Bedingungen unter Beweis
stellt.
Am meisten kannst du aber stolz sein auf deine
Bescheidenheit, deine Kollegialität und deinen Einsatz
für die Schwächeren in der Gesellschaft. Gemeinsam
mit vielen anderen wünsche ich dir noch viele aktive
und gesunde Jahre.
B ernhard S chwarz (W ien )

Zum 75. Geburtstag von Theo Öhlinger
Am 22.6.2014 wird das langjährige Mitglied des
wissenschaftlichen Beirates unserer Fachzeitschrift,
em. Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger, sein 75. Lebensjahr
vollenden. Sein Wirken war schon anlässlich seines
60. (DRdA 1999, 254 f), seines 65. (DRdA 2004,
295 f) und seines 70. Geburtstages (DRdA 2009, 298)
Gegenstand von ausführlichen Laudationes. Auf diese
Ausführungen kann an dieser Stelle verwiesen werden.
Indes dauert das Wirken des Jubilars seither ungebrochen an. Wer die Vitalität des Geehrten kennt, den
wird dies nicht überraschen.
Sein bedeutendes Lehrbuch „Verfassungsrecht“,
seit seinem erstmaligen Erscheinen im Jahre 1993
zu einem Standardwerk geworden, erfuhr 2009 und
2014 die mittlerweile neunte und zehnte Auflage,
wobei durch die Mitautorschaft seines Schülers Harald
Eberhard, selbst akademischer Lehrer an der Wirtschaftsuniversität Wien, bereits für langfristige Kontinuität Sorge getragen ist. „EU-Recht und staatliches
Recht“ (vormals „Gemeinschaftsrecht und staatliches
Recht“), ein weiteres, gemeinsam mit Michael Potacs
verfasstes Standardwerk, erschien 2011 und 2014 in
seiner vierten und fünften Auflage. Die bereits in der
Laudatio zum 70. Geburtstag gerühmte Praxisbezogenheit des Jubilars drückt sich auch in den letzten
fünf Jahren wieder in zahlreichen Aufsätzen und Schrif-

ten aus, die Fragen der Buchpreisbindung ebenso
behandeln wie Fragen der Demokratiereform sowie
des nationalen und internationalen Grundrechtsschutzes, den Bogen vom Volksgruppenrecht bis zur Selbstverwaltung spannen und Themen wie die Bedeutung
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse, Fragen einer verstärkten Hinwendung zu Elementen des
Mehrheitswahlrechts und Grundfragen des Föderalismus nicht aussparen. Das besonders „heiße“ Thema
der Rechte am Gemeindegut in Agrargemeinschaften
in Tirol darf dabei ebenso wenig fehlen. Damit ist aber
nur ein Bruchteil der Themen der rund 50 Beiträge
angesprochen, die der Jubilar in den letzten fünf Jahren geschrieben hat. Er war auch in den vergangenen
Jahren ein durchaus kritischer Begleiter der Rsp des
VfGH, dessen Ersatzmitglied er von 1977-1989 gewesen ist, ehe er sich als Direktor der Verwaltungsakademie des Bundes durch viele Jahre der Konzeption
einer gediegenen Ausbildung des Nachwuchses für
den öffentlichen Dienst gewidmet hat. Andere haben
es zwar später für erforderlich gehalten, die Verwaltungsakademie als Institution „einzusparen“, es ist
aber ein Beweis für die Überzeugungskraft ihrer selbst
über das juristische Ende hinausreichenden Ausstrahlung, dass die Lehrgänge in Schloss Laudon de facto
weiterhin abgehalten werden und die Ressorts bei der
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ihnen obliegenden näheren Ausgestaltung der Dienstprüfungen unterstützen. Vieles von dem geht auf das
Wirken des Jubilars zurück. Seine mittlerweile auch
schon langjährige Tätigkeit als stv Vorsitzender des
Kuratoriums des Kunsthistorischen Museums stellt
wohl die Balance der besonderen Art zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen geistig und schöngeis
tig in seiner Person her.
Theo Öhlinger gehört nach wie vor dem wissenschaftlichen Beirat dieser Zeitschrift an und wir hoffen,
dass dies noch viele Jahre so bleiben wird. Wir wissen
die besondere Verbundenheit des Jubilars mit wichtigen Anliegen der Arbeitnehmerschaft, die er damit

zum Ausdruck bringt, zu schätzen und sind ihm dafür
zu großem Dank verpflichtet.
Zu seinem bevorstehenden Ehrentag aber ist ihm
zu wünschen, dass er gesund und seine Schaffenskraft noch viele Jahre ungebrochen bleiben möge,
sodass Politik, Rechtswissenschaft und Rsp, aber
auch „Das Recht der Arbeit“ seines Rates auch künftig
nicht entraten müssen. Dass ihm Theo Öhlinger stets
als besonders liebenswürdiger und kollegialer Zeitgenosse begegnet, vermerkt der Autor dieser Zeilen
schließlich mit besonderer Freude und Dankbarkeit.
R udolf M üller (W ien )

Neue Bücher
Besprechungen
Steiner
Ein Mann und sein Plan – Friedrich Hillegeist in der
österreichischen Sozialversicherung
Verlag des ÖGB, Wien 2013, 252 Seiten, € 36,–
Im Auftrag des Hauptverbandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger hat Günther Steiner in den letzten
Jahren Studien zur Geschichte des Hauptverbandes (2009),
zu Johann Böhm in der österreichischen Sozialversicherung
(2011; vgl dazu die Besprechung von Pellar, DRdA 2011,
598) und zum Sozialpolitiker Karl Maisel (2012; vgl dazu
meine Besprechung, DRdA 2012, 441) verfasst.
Mit dem vorliegenden Buch über Friedrich Hillegeist wird
diese Serie fortgesetzt. Es ist im Rahmen der seit 2010 bestehenden Kooperation zwischen dem Hauptverband und dem
Institut für Konfliktforschung, dessen Mitarbeiter Steiner ist, unter
der wissenschaftlichen Leitung von Anton Pelinka entstanden.
Jede dieser Studien hat ein spezielles Kapitel der Geschichte der
österreichischen SV zum Gegenstand, in der Zusammenschau
bieten sie aber nicht nur eindrucksvolle Portraits von politischen
Schlüsselfiguren der ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik,
sondern auch eine sehr detaillierte, in dieser Breite und Gründlichkeit vorher nicht vorhandene Dokumentation der Entwicklung
des Sozialversicherungsrechts und der Organisation der SV in
Österreich. Da es sich bei Böhm, Maisel und Hillegeist um führende Persönlichkeiten der Gewerkschaftsbewegung handelt, ist
die Darstellung ihrer Aktivitäten im Rahmen der SV zugleich ein
wichtiges Stück der Gewerkschaftsgeschichte dieser Zeit.
Das jüngste Buch von Steiner gliedert sich in drei Teile:
Nach einer Einleitung, die die Zielsetzung des Buches darlegt
und den Stand der einschlägigen Forschung dokumentiert,
werden zunächst Herkunft und Werden Friedrich Hillegeists,
seine Rolle beim Aufbau der Angestelltenversicherungsanstalt in den Jahren 1945 bis 1948 und bei der Vorarbeit zur
großen Reform des Sozialversicherungsrechts durch das
ASVG beschrieben. Im Mittelpunkt steht dabei der nach ihm
benannte „Hillegeist-Plan“.
Vorangestellt ist diesem ersten Teil ein kurzer Abschnitt
mit dem Titel „Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik“, der freilich
in dem gegebenen Rahmen nicht das halten kann, was der
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Titel verspricht. Eine so komplexe Materie wie die Sozialpolitik
lässt sich eben nicht durch vereinzelte Lehrbuchdefinitionen
oder Zitate aus Schulungsbehelfen darstellen. Das gleiche
trifft auf die Theorien der Wohlfahrtsforschung zu.
Nach einer Unterbrechung des Textes durch einen sehr
interessanten und illustrativen Bildteil widmet sich Steiner
dem Wirken von Hillegeist als Hauptverbandspräsident in
den Jahren 1959 bis 1968. Die Ausweitung der SV auf die
Selbständigen, die Sanierung der Krankenkassen und die
Pensionsanpassung sind zentrale Themen dieser Zeit, die –
wenn auch unter geänderten Rahmenbedingungen – bis
heute nichts an Aktualität verloren haben.
Schlussbetrachtungen zur Charakteristik des Sozialversicherungspolitikers Friedrich Hillegeist und ein Appendix mit
Stationen aus seinem Leben und Wirken runden das Buch ab.
Obwohl Steiner schon in der Einleitung betont, dass
dieses Buch keine Biographie ist, sondern die Frage nach der
Rolle und Bedeutung Friedrich Hillegeists für die österreichische SV stellt, gelingt es ihm, ein differenziertes und facettenreiches, insgesamt aber doch sehr klares Bild der Persönlichkeit Hillegeists und seiner Charaktereigenschaften zu zeichnen:
Einerseits „hartnäckig, realistisch – und innovativ“, wie Anton
Pelinka im Vorwort schreibt, ausgestattet mit besonderer Intelligenz, hoher sozialer Verantwortung, innerer Aufrichtigkeit,
Wahrheitsliebe, Dynamik, Konsequenz und Standfestigkeit,
hart in der Sache, aber auch tolerant gegenüber Andersdenkenden; andererseits ein „Sturschädel“ (so bezeichnete ihn
sein Sohn in einem Interview!), dominant, unbequem, eigenwillig, ein Mann einsamer Entscheidungen (so sein Nachfolger als
Obmann der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,
Alfred Dallinger), „oberlehrerhaft“ (Steiner).
Die Zwiespältigkeit seiner Charaktereigenschaften zeigte
sich auch im politischen Handeln: Einerseits Weichensteller,
Brückenbauer, Integrationsfigur, um Sachlichkeit bemühter Konsenspolitiker; andererseits engagierter, ja fanatischer Vertreter
der speziellen Interessen und des Sonderstatus der Angestellten,
was ihn zum „Säulenheiligen“ dieser AN-Gruppe werden ließ.
Insgesamt ergibt die Darstellung Steiners, unterlegt
durch sorgfältig recherchierte Daten und Fakten, das Bild
einer „überzeugenden und von sich überzeugten Persönlichkeit“ (S 215), eines „Schwierigen“, der sich zu Höherem beru-
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fen fühlte und zeitlebens darunter litt, nicht den Rang erreicht
zu haben, der ihm zugekommen wäre, enttäuscht, oftmals
missverstanden oder allein gelassen worden zu sein.
Charakteristisch für die Persönlichkeit Hillegeists ist
auch, dass er nicht nur eine Autobiographie schrieb, sondern
anlässlich seines 60. Geburtstages sogar eine „Geburtstagsrede auf sich selbst“ hielt, in der er bekannte, er habe „bis
heute immer noch nicht gelernt, mir jene ‚schlichte‘ Bescheidenheit anzueignen, die ich bei vielen ‚Geburtsvorgängern‘
beobachten konnte...“ (S 133). Wenn Steiner meint, in der
Biographie Hillegeists ließen sich Parallelen zu den Lebensläufen von Johann Böhm oder Karl Maisel erkennen, so mag
das auf seine Herkunft und Sozialisation durchaus zutreffen,
nicht aber auf den Mangel an Bescheidenheit. Im Gegensatz
zu Hillegeist zeichnete persönliche Bescheidenheit die meis
ten führenden Gewerkschafter ganz besonders aus.
Besonders verdienstvoll ist die detailreiche und präzise
Aufarbeitung der Vorgeschichte des ASVG durch Steiner.
Zusammen mit der vorher veröffentlichten Studie über den
Sozialminister Karl Maisel ergibt die Darstellung der Entwicklung vom Sozialversicherungs-ÜberleitungsG 1947 bis zur
Verabschiedung des ASVG am 9.9.1955 ein vollständiges
Bild der Bemühungen um die Schaffung eines österreichischen Sozialversicherungsrechts im ersten Jahrzehnt der
Zweiten Republik. Dabei zeigt sich, dass die oft verwendete
Etikettierung Karl Maisels als „Vater des ASVG“ jedenfalls
zu kurz greift. Dem Gesetzesbeschluss ging ein hartes politisches Ringen – auch innerhalb der Gewerkschaftsbewegung – um die Grundsätze der Rentenreform voraus, in dem
neben dem Sozialminister und Obmann der Gewerkschaft der
Metall- und Bergarbeiter Karl Maisel auch der Obmann der
Angestelltenversicherungsanstalt, Angestelltengewerkschafter und Abgeordnete zum Nationalrat Friedrich Hillegeist eine
entscheidende Rolle spielte. Personifiziert durch diese beiden
standen sich in der Diskussion um eine Reform der SV zwei
grundsätzlich unterschiedliche Konzeptionen gegenüber:
Während Maisel ein Anhänger des Modells einer einheitlichen Volksversicherung nach dem Vorbild des in Großbritannien verwirklichten „Beveridge-Plans“ unter Beseitigung
der Unterschiede zwischen Angestellten und Arbeitern war,
trat Hillegeist vehement gegen eine „Nivellierung“ des Leis
tungsrechts in der PV ein. Der von ihm ausgearbeitete Rentenreformplan, später als „Hillegeist-Plan“ in die Geschichte
der österreichischen SV eingegangen, war ursprünglich nur
für die Angestellten gedacht. Seine Grundforderung lautete
dem entsprechend: Ausreichende Erhöhung der Renten und
Beseitigung der Unterversicherung in der PV der Angestellten. Darüber hinaus vertrat Hillegeist in seinem Reformkonzept Grundsätze, die in der Folge die weitere Entwicklung
des Sozialversicherungsrechts, insb in der PV, entscheidend
prägen sollten: das Solidaritätsprinzip, das Versorgungsprinzip, das Lebensstandardprinzip und die Finanzierung nach
dem Umlageverfahren. Wesentlicher Bestandteil seines Konzepts waren Ruhensbestimmungen, weil er es nicht für sozial
vertretbar hielt, „jemandem zu seinem Arbeitseinkommen die
Rente zusätzlich als Nebeneinkommen zu geben“ (S 90).
Im Detail kann man durchaus darüber streiten, ob
das letztlich beschlossene ASVG eher die Handschrift der
Legisten des Sozialministeriums oder der Experten des
Hauptverbandes oder aber jene des Sozialversicherungspolitikers Hillegeist trägt. Unbestreitbar ist aber, dass dessen
Lebenswerk, der „Hillegeist-Plan“, den Grundstein der Pensionsbestimmungen des ASVG gebildet hat. Deshalb kann
man Hillegeist wohl zu Recht als Wegbereiter und einen der

Architekten des ASVG bezeichnen. Unbestreitbar ist aber
auch, dass es der politischen Durchsetzungskraft eines Karl
Maisel bedurft hat, um das große Werk zu realisieren.
Interessant ist auch, was Steiner über die Reaktionen
auf die geplanten Regelungen in der KV im Rahmen des
ASVG berichtet: Wenige Tage vor der Beschlussfassung im
Nationalrat protestierte die Ärzteschaft gegen das Gesetz mit
einer Demonstration und einem „Ärztestreik“. Sie fürchtete
um den freien Berufsstand des Arztes und wollte eine Einkommensgrenze für die Inanspruchnahme der ärztlichen Hilfe
als Sachleistung; außerdem wehrten sich die Ärzte gegen
die Konkurrenz durch Kassenambulatorien. Wer denkt bei
einem solchen Bericht nicht an spätere ähnliche Ereignisse
und an die aktuelle Diskussion um eine Gesundheitsreform?
Bestimmte Interessenlagen ändern sich offenbar auch nach
60 Jahren nicht, wodurch der Eindruck entsteht, dass sich
die Geschichte wiederholt.
Ein wichtiger Lebensabschnitt, der in Steiners Studie
nur relativ kurz behandelt wird, ist die Zwischenkriegszeit.
Als überzeugter Antifaschist lehnte Hillegeist jede offizielle
Mitarbeit in der Einheitsgewerkschaft des Ständestaates,
die er nicht als echte Interessenvertretung der Angestellten
angesehen hat, kategorisch ab, sprach sich aber gleichzeitig
dafür aus, legale und halblegale Möglichkeiten zu nützen, um
sich im Interesse der Erhaltung der wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften Einfluss in der Einheitsgewerkschaft
zu sichern (S 37). Als Gründer der „Freien Angestelltengewerkschaft Österreichs“ setzte er seine gewerkschaftliche
Tätigkeit in der Illegalität fort und wurde – auch von den
anderen Gewerkschaften – zum Sprecher jenes „Arbeiterkomitees“ gewählt, das Verhandlungen mit Bundeskanzler Kurt
Schuschnigg über eine Zusammenarbeit mit der Regierung
führen sollte. Hillegeist war fest davon überzeugt, dass man
bis zum letzten Augenblick alles unternehmen musste, um
Hitler zu verhindern, und glaubte daran, dass das durch die
Vereinigung der Österreicher aller politischen Lager möglich wäre (S 38). Am 3.3.1938 kam es zur Aussprache mit
Schuschnigg, der sich zwar verhandlungsbereit erklärte, aber
den Führer der Christlich-sozialen Johann Staud mit der Verhandlungsführung beauftragte. Steiner beendet dieses Kapitel mit dem Hinweis, die Verhandlungen seien vom Gang der
Ereignisse und vom Einmarsch der Nazis „überholt“ worden.
An dieser Stelle von Steiners Buch hätte ich mir doch etwas
mehr Tiefgang gewünscht. Immerhin meint Bruno Kreisky in
seinen Memoiren (Zwischen den Zeiten, S 282 f), Staud habe
diese Gespräche sabotiert, weil er das Monopol, das ihm
die Diktatur eingeräumt hatte, nicht preisgeben wollte und
sich „zu viel Zeit gelassen“ habe. Fest steht jedenfalls, dass
Friedrich Hillegeist seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus – wie viele andere Gewerkschafter – mit der Verhaftung
und Deportation in das KZ Buchenwald bezahlen musste.
Das beherrschende Thema, das Steiners Studie wie
ein roter Faden durchzieht, ist das Verhältnis oder genauer
gesagt: der Konflikt zwischen Arbeitern und Angestellten
innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Schon im Vorwort
schreibt Anton Pelinka: „Hillegeist sah seine Aufgabe in
der SPÖ und im 1945 neu gegründeten, überparteilichen
Österreichischen Gewerkschaftsbund vor allem darin, die
speziellen Interessen der Angestellten zu vertreten. Deshalb
verteidigte er auch – gerade bei der Formulierung eines
umfassenden Sozialversicherungsrechts – den Sonderstatus
der Angestellten“.
Obwohl in einem Artikel der Gewerkschaftszeitung „Der
österreichische Arbeiter und Angestellte“ schon 1946 zu lesen
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war, dass „die Scheidung der Arbeiter ... in ‚Angestellte‘ und
‚Arbeiter‘ ... das alberne Überbleibsel einer überholten Vergangenheit“ sei, erklärte Hillegeist noch 1962 dezidiert:
„Wir möchten in unserem eigenen Bestreben unsere
Rechte zu verbessern, nicht gehemmt werden, wir möchten
vor allem nicht, daß man den Begriff Arbeitnehmer nun wahllos auf alle ausdehnt, sondern wir haben uns den Namen
Angestellte verdient und wollen ihn weiter behalten“ (Zitat bei
Steiner, S 71).
Gleichzeitig betonte Hillegeist immer wieder die Notwendigkeit der Solidarität mit den Arbeitern und kündigte an, die
Angestellten würden „auch alle Bestrebungen der Arbeiter
nach Angleichung der arbeits- und sozialrechtlichen Gesetze
und Einrichtungen an die Angestellten tatkräftig zu unterstützen
bemüht sein. Das Ziel unserer Sozialgesetzgebung muß die
Schaffung eines gemeinsamen Sozialrechtes aller Arbeitnehmer sein. Dieses neue Recht soll in einem alle Sozialgesetze
umfassenden österreichischen Gesetzbuch vereinigt werden.“
Das wiederholte Bekenntnis Hillegeists zum gemeinsamen sozialen Fortschritt von Arbeitern und Angestellten war
aber fast immer mit dem Zusatz versehen, die Besserstellung
der Angestellten sei „ein Argument für die Arbeiter, auch
einen Schritt vorwärts zu kommen“ (S 93). Dadurch entsteht
der Eindruck, es könnte sich eher um ein verbales Bekenntnis mit dem Ziel gehandelt haben, Unterstützung bei der
Aufrechterhaltung der Vorteile der Angestellten zu erhalten.
Eine wirklich überzeugende Begründung für die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten sucht man auch in den zahlreichen Zitaten Steiners
vergebens. Hillegeist nennt dafür „historische Gründe“ und
beruft sich in diesem Zusammenhang auf das AngestelltenPensionsversicherungsG 1906, zu dem Ernst Hanisch in
seiner Österreichischen Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert meint, es „unterstrich diese Differenz zu den ‚Proleten‘. [...] Diese Privilegierung kann wohl mit Recht als mittelstandspolitischer Integrationsversuch interpretiert werden...“
(Zitat bei Steiner, S 41).
Am ehesten überzeugt noch das auch von Pelinka im
Vorwort verwendete Argument, die Loyalität der Angestellten
sei „nur schwer an einen umfassenden Dachverband zu binden, wenn ihnen innergewerkschaftlich keine autonome Inte
ressenvertretung zugestanden wird.“ (S 7). Hillegeist selbst
war auch immer wieder für einen überparteilichen, einheitlichen Gewerkschaftsbund unter Einschluss einer autonomen
Vertretung der Angestellten eingetreten. Das habe es nach
Meinung Pelinkas ermöglicht, „dass der ÖGB sich als stabile,
zwischen den Großparteien außer Streit gestellte Säule der
Zweiten Republik und der für diese so charakteristischen
Sozialpartnerschaft zu etablieren vermochte“ (S 8).
Zu Recht schreibt Steiner in seinen Schlussbetrachtungen:
„Die Erforschung der Bedeutung Hillegeists für die Sozialversicherung birgt ... ein interessantes und ... vielleicht noch nichtgenügend beleuchtetes Stück Gewerkschaftsgeschichte.“
Wer die Zitate zum Thema Arbeiter – Angestellte bei
Steiner sorgfältig gelesen hat, wird eher verstehen, warum
die Etablierung eines einheitlichen AN-Begriffs im Rahmen
einer umfassenden Arbeitsrechtskodifikation trotz wiederholter Beschlüsse von Gewerkschaftskongressen und
Absichtserklärungen in Regierungsprogrammen bis heute
nicht zustande gekommen ist.
Insgesamt ein interessantes und trotz der Anhäufung
von Daten und Fakten auch gut lesbares Buch, das die Serie
der von Steiner in den letzten Jahren verfassten sozialgeschichtlichen Studien gekonnt fortsetzt und abrundet.
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Wer Zeit sparen und sich dennoch über den wichtigsten
Inhalt des Buches informieren will, kann sich mit der Lektüre der Zusammenfassung in den Schlussbetrachtungen
begnügen. Zu empfehlen ist das allerdings nicht – das Buch
verdient es, vollständig und aufmerksam gelesen zu werden.
J osef C erny (W ien )

Löschnigg/Heinrich-Rainer/Urleb
Handels-KV 2013
Verlag des ÖGB, Wien 2013, 398 Seiten, broschiert, € 29,–
Mit dem vorliegenden Werk erscheint erstmals ein Kommentar zum KollV für Angestellte und Lehrlinge in Handelsbetrieben, einem der wichtigsten Kollektivverträge Österreichs.
Die Reihe kommentierter Kollektivverträge des ÖGB-Verlags
wird dadurch um ein bedeutendes Gebiet ergänzt. Die
Kommentierung umfasst sowohl den KollV als auch dessen
Gehaltsordnung.
Das Werk gliedert sich in drei Teile. Kapitel eins enthält
zunächst eine kurze Einführung in die Entwicklung des KollV
und den aktuellen Kollektivvertragstext sowie die Gehaltsordnung. Diese Rechtsgrundlagen werden im zweiten Teil
kommentiert, wobei auch auf die neue Regelung zum „arbeitsfreien Samstag“ im Einzelhandel eingegangen wird. Weitere
Änderungen durch die Novelle 2013 sind im dritten Teil kurz
dargestellt. Die Kommentierung beinhaltet sowohl allgemeine Ausführungen zu relevanten Rechtsgrundlagen als auch
praxisorientierte (Rechen-)Beispiele und Hinweise. Tabellen
veranschaulichen komplexe Themen und sind daher für PraktikerInnen besonders wertvoll. Die AutorInnen setzen sich auch
mit der umfangreichen Rsp auseinander. Zum besseren Verständnis werden Sachverhalt und Entscheidungsbegründung
knapp an passender Stelle wiedergegeben. Allerdings enthält
der Kommentar noch nicht zu allen Bestimmungen des KollV
detaillierte Anmerkungen. Doch sollen diese Lücken nach den
AutorInnen mit den nächsten Ausgaben geschlossen werden.
Zusammenfassend bietet das Werk erstmalig eine kompakte Erläuterung einschlägiger Rechtsfragen zum HandelsKV und einen aktuellen Überblick über Rsp und Literatur.
Der Kommentar kann vor allem jenen als Nachschlagewerk
empfohlen werden, die sich in der Praxis mit dem HandelsKV beschäftigen.
M iriam M itschka (W ien )

Nöstlinger
ArbeitnehmerInnenschutz – Handbuch
2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2013, XXVI, 396 Seiten,
gebunden, € 79,–
Zahlreiche legistische Neuerungen (Stärkung der Prävention gegen arbeitsbedingte psychische Belastungen, Verbesserung des Schutzes überlassener Arbeitskräfte, Wirksamwerden der Nadelstich-VO uva) machten es sieben
Jahre nach der Erstauflage erforderlich, eine vollständig
aktualisierte und überarbeitete Neuauflage des Handbuchs
zum AN-Schutzrecht zu veröffentlichen. Doch nicht nur auf
Gesetzesebene hat sich in den letzten Jahren Einiges getan.
So schaffte es das hier rezensierte Buch, sich zu einem Standardwerk für jedermann, der sich mit dem AN-Schutzrecht
befasst (oder befassen muss), zu etablieren.

Aus der Praxis – Neue
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Walter Nöstlinger und den fünf MitautorInnen – allesamt
ausgewiesene ExpertInnen in speziellen Bereichen des ANSchutzes aus der Praxis – gelingt es, auf 396 Seiten (dankenswerterweise im Vergleich zur Vorauflage um 68 Seiten
deutlich gekürzt) sowohl den technischen AN-Schutz (Gefahren- und Betriebsschutz) als auch den Arbeits- und Verwendungsschutz von besonderen Personengruppen (Jugendliche, werdende Mütter) in allen Einzelheiten zu explizieren.
Da sich die Lektüre primär an ein nicht-juristisches Publikum
richtet, wird zugunsten der Verständlichkeit und Lesbarkeit
weitestgehend auf juristische Spitzfindigkeiten verzichtet.
Aber auch der Jurist findet – vorwiegend in den Fußnoten –
reichlich weiterführendes Material. Die praktische Nutzung
des Handbuchs wird neben dem umfangreichen Stichwortverzeichnis vor allem durch die unter der Überschrift „Praxisfall“ in die jeweiligen Kapitel eingearbeiteten Kurzfälle
erleichtert, die es wiederum vor allem Nicht-JuristInnen
ermöglichen, die theoretischen Ausführungen auf den Praxis
alltag zu übertragen.
Resümierend bleibt festzuhalten, dass das vorliegende Buch hält, was es im Vorwort verspricht, nämlich einen
benutzerfreundlichen Ratgeber für Personen, die in den
Betrieben für die Umsetzung der AN-Schutzbestimmungen
verantwortlich sind, darzubieten. Dazu sind nicht nur AG,
sondern auch BetriebsrätInnen, Abteilungs- und BaustellenleiterInnen, ArbeitsmedizinerInnen, Sicherheitsvertrauenspersonen und viele andere Personen, die im betrieblichen Alltag
Antworten auf Fragen suchen, wie das geltende AN-Schutzrecht zu verstehen und anzuwenden ist, zu zählen.
M ichael R ück (I nnsbruck )

Däubler/Bertzbach (Hrsg)
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – Handkommentar
3. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 1031 Seiten,
gebunden, € 98,–
Der HK zum Deutschen AGG ist in der dritten Auflage
erscheinen und am Stand von April 2013. Ein großer Kreis
von AutorInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, so
etwa auch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes,
haben an diesem Werk mitgearbeitet. Den Herausgebern
und AutorInnen ist es gelungen, die Neuauflage praxisnah
zu gestalten und zudem die in den letzten Jahren zahlreich
ergangenen Entscheidungen des EuGH und der innerstaatlichen Gerichte zum Gleichbehandlungsrecht verständlich
aufzuarbeiten. Strukturiert ist der HK eher klassisch. Die
Paragrafen werden einzeln kommentiert. Das AGG selbst
gliedert sich in sieben Abschnitte.
Der erste Abschnitt enthält die Grundsatzfragen, die für
das Arbeitsrecht und das Zivilrecht maßgebend sind, der
zweite betrifft das Arbeitsrecht, der dritte regelt den „Schutz
vor Benachteiligungen im Zivilrechtsverkehr“ und der vierte
Abschnitt enthält den prozessualen Teil (Beweislast und
Unterstützungsbefugnis der Antidiskriminierungsverbände).
Die Abschnitte fünf bis sieben enthalten Sonderbestimmungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse und über
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie Schlussvorschriften.
Inhaltlich legt der HK – neben den ausführlichen Aufbereitungen zum Benachteiligungsverbot des § 7 – seine
Schwerpunkte auf die Themen Altersdiskriminierung (§ 10

AGG), Entschädigung und Schadenersatz (§ 15 AGG) sowie
den Beweislastvorschriften (§ 22 AGG). In § 10 ist die zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters geregelt.
Dabei sind vor allem die Rechtfertigungsgründe inklusive der
Kritik an der Umsetzung des Art 6 der RL 2000/78/EG und
der Problembereich der Altersgrenzen bei der Beschäftigung
ausführlich beschrieben. § 15 AGG setzt sich mit den Entschädigungen und Schadenersatzansprüchen, deren Voraussetzungen und Ausschlussfristen für die Geltendmachung,
auseinander. Behandelt wird darin auch die für die Praxis oft
relevante Frage der Bemessung von immateriellen Schadenersätzen bei Verstößen gegen das Benachteiligungsverbot.
Der HK bietet hier auch Lösungsvorschläge an.
Ebenfalls umfangreich erörtert und für die Praxis von
Bedeutung ist der prozessuale Teil des Werkes. Die dabei
wichtigste Regelung, die Beweislast, ist in § 22 AGG umfangreich kommentiert und anhand von anschaulichen Beispielen
erläutert.
Hervorzuheben sind abschließend noch die Ausführungen zu den zahlreichen präventiven Regelungen in den §§ 12
bis 14, wie zB das Leistungsverweigerungsrecht und das
Beschwerderecht.
Als Resümee bleibt festzuhalten, dass der HK praxisnah
und gut verständlich ist. Er bietet ExpertInnen auf diesem
Rechtsgebiet umfangreiche Erläuterungen. Sonderprobleme und Beispiele werden anschaulich vermittelt. Auch für
österreichische RechtsanwenderInnen ist dieser Kommentar
ein nützliches Nachschlagewerk. Ebenso wie die Gleichbehandlungsbestimmungen in Österreich hat das europäische
Gemeinschaftsrecht auch die innerstaatlichen Entwicklungen
des AGG nachhaltig beeinflusst. Gerade bei Auslegungsbzw Umsetzungsfragen der Richtlinien kann es daher durchaus Sinn machen, auch die deutsche Lehrmeinung bzw
Rechtslage anhand des Kommentars miteinzubeziehen.
B ianca S chrittwieser (W ien )

Pfeil/Prantner (Hrsg)
Sozialbetrug und Korruption im Gesundheitswesen
Manz Verlag, Wien 2013, XIV, 148 Seiten, broschiert, € 32,–
Der vorliegende Band enthält die Publikation von Vorträgen, die im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums, das aus der Zusammenarbeit zwischen dem Bereich
Arbeitsrecht und Sozialrecht des Fachbereichs Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht sowie des Schwerpunktes Recht,
Wirtschaft und Arbeitswelt der Universität Salzburg und der
SV-Wissenschaft – Forschung & Lehre der österreichischen
Sozialversicherung – hervorgegangen ist, an der Universität
Salzburg im Juni 2012 gehalten worden sind.
Das Symposium war dem Thema Korruption gewidmet,
wobei der Schwerpunkt auf Korruption im Gesundheitsbereich gelegt worden war. Sozialbetrug und Korruption
sind wesentliche Faktoren, die die Funktionsfähigkeit des
Gesundheits- und Sozialsystems und das Vertrauen in diese
in Frage stellen können. Mit der Tagung und der anschließenden Publikation der Vorträge sollen neben der wissenschaftlichen Untersuchung sich dabei stellender Forschungsfragen vor allem auch Bewusstsein geschaffen und mögliche
Gegenstrategien entwickelt werden.
Inhaltlich spannt sich der Bogen der Beiträge von der
volkswirtschaftlichen über die soziologische hin zur rechtlichen
Seite von Sozialbetrug und Korruption. Friedrich Schneider
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erörtert die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Pfusch
und Schattenwirtschaft, Nikolaus Drimmel bringt eine soziologische Analyse der Ursachen von Sozialkriminalität. Die
StrafrechtsexpertInnen Susanne Reindl-Krauskopf und Kurt
Schmoller beleuchten den strafrechtlichen Rahmen von Korruption. Sie gehen dabei insb auf die geänderten rechtlichen
Rahmenbedingungen durch das neue Korruptionsstrafrecht
ein. Martin Meißnitzer stellt den Bezug zur Haftung für Beitragsleistungen in der SV her. Den Abschluss bilden Beiträge

von Markus Grimm, der den Schwerpunkt auf Korruption im
stationären Bereich legt und Veronika Gruber, die die Perspektiven der SV einbringt. Die Beiträge bringen einen überaus
interessanten, fächerübergreifend gespannten Einblick in Korruptionskonstellationen im Gesundheitsbereich und schaffen
es tatsächlich, ihrem Anspruch auf Sensibilisierung des Lesers
für Missbrauch in diesem Bereich gerecht zu werden.
M ichaela W indisch -G raetz (W ien )

Büchereingang
Düwell (Hrsg)
Betriebsverfassungsgesetz – Handkommentar
4. Auflage, Nomos Verlag, Baden-Baden 2014
1908 Seiten, gebunden, € 98,–

Pötters
Grundrechte und Beschäftigtendatenschutz
Nomos Verlag, Baden-Baden 2013
329 Seiten, broschiert, € 79,–

Naguib/Pärli/Copur/Studer
Diskriminierungsrecht – Handbuch
Stämpfli Verlag, Bern 2014, 556 Seiten, gebunden, € 148,–

Fadler
Der Zukunft verpflichtet – Im Gedenken an den Visionär
Alfred Dallinger
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 156 Seiten, € 29,90

Nolz/Baumgartner/Kufner/Marek
Handbuch für Lohnsteuer und Sozialversicherung 2014
Weiss Verlag, Wien 2014, 504 Seiten, € 56,10

Gstöttner-Hofer/Hotz/Lorenz/Füreder/Wall-Strasser (Hrsg)
Selbstverwaltung – Gestaltungsfaktor für ein demokratisches und soziales Gemeinwesen
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 320 Seiten, € 29,90

Resch (Hrsg)
Ruhe- und Erholungszeiten
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 92 Seiten, € 19,90

Pellar (Produktionsgewerkschaft)
Eine andere Geschichte Österreichs – Gewerkschaft,
soziale Verantwortung und menschliche Politik
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 148 Seiten, € 29,90

Wehrle
Bin ich hier der Depp? – Wie Sie dem Arbeitswahn nicht
länger zur Verfügung stehen
Mosaik Verlag, München 2013, 232 Seiten, € 15,50
Kohlbacher
Streikrecht und Europarecht
Linde Verlag, Wien 2014, 444 Seiten, kartoniert, € 78,–

Pollirer/Weiss/Knyrim
DSG – Datenschutzgesetz
2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014
XVI, 250 Seiten, broschiert, € 32,–

Wagner/Bergthaler (Hrsg)
Interdisziplinäre Rechtswissenschaft – Schutzansprüche
und Schutzaufgaben im Recht. FS Kerschner
Verlag Österreich, Wien 2013, 813 Seiten, gebunden, € 158,–

Niksova
Grenzüberschreitender Betriebsübergang – Arbeitsrechtliche Fragen bei grenzüberschreitenden Standortverlagerungen
Manz Verlag, Wien 2014, XXIV, 324 Seiten, broschiert, € 59,–

Gruber/Harrer (Hrsg)
GmbHG – Kommentar
Linde Verlag, Wien 2014, 2176 Seiten, Leinen, € 248,–
Däubler/Zimmer (Hrsg)
Arbeitsvölkerrecht – FS Lörcher
Nomos Verlag, Baden-Baden 2013
399 Seiten, gebunden, € 109,–

292

Pellar (Kommunikationsgewerkschaft)
Eine andere Geschichte Österreichs – Gewerkschaft,
soziale Verantwortung und menschliche Politik
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 128 Seiten, € 29,90
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Hutter
Die unternehmerische Entscheidungsfreiheit bei der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen
Manz Verlag, Wien 2014, XXX, 202 Seiten, broschiert, € 48,–
Raschauer/Resch (Hrsg)
Neuerungen bei der Arbeitskräfteüberlassung
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 192 Seiten, € 29,90

Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags:
www.arbeit-recht-soziales.at | bestellung@oegbverlag.at
Tel.: +43 1 405 49 98-132 oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags

DIE BETRIEBSRATSWAHL
Gesetze und Kommentare 121
Peter Jabornegg, Barbara Trost, Johanna Naderhirn
6. neu bearbeitete Auflage 2014 || 436 Seiten || € 38,–
ISBN: 978-3-7035-1608-5
eBook inside
Seit Erscheinen der 5. Auflage ist gerade in Fragen der Betriebsratswahl die Entwicklung in
Gesetzgebung und Rechtsprechung nicht unverändert geblieben. Dies machte eine gründliche
Überarbeitung des Kommentars notwendig. Größere gesetzliche Neuerungen im betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsrecht waren vor allem die Schaffung einer echten Konzernvertretung und die Vorschriften über die Europäische Betriebsverfassung. Sie haben somit ein aktuelles Werk in Händen, das Ihnen bei der Wahl des Betriebsrates in allen Belangen
unentbehrlicher Helfer ist.

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

Bestellung VERSANDKOSTENFREI im Themenshop des ÖGB-Verlags:
www.arbeit-recht-soziales.at | bestellung@oegbverlag.at
Tel.: +43 1 405 49 98-132 oder direkt in der Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags

GEWERBE-KV 2014
Kommentierte Kollektivverträge Nr. 8
Wolfgang Goricnik (Hrsg.)
424 Seiten || € 29,90 || ISBN: 978-3-7035-1602-3
eBook inside
Erstmals liegt eine Kommentierung des KV für Angestellte im Handwerk und Gewerbe, in der
Dienstleistung, in Information und Consulting vor. Die Autoren/innen des Kommentars sind
sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts tätig. Im Sinne dieses Zusammenwirkens versucht die Kommentierung, Theorie und
Praxis zu vereinen, um den Text des KV für die Rechtsanwendung in seinem juristischen
Kontext auch vor dem Hintergrund allgemeiner Überlegungen darzustellen, um damit letztlich zu einer besseren, durchaus aber auch kritischen Verständlichkeit dessen einzelnen
Bestimmungen inklusive dessen Mindestgrundgehaltsordnungen beizutragen. Zur besseren
Lesbarkeit erfolgt die bewusst knapp gehaltene Zitierung wichtiger Belegstellen, eingebettet
in den Text.
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ARBEITSRUHEGESETZ
Reihe: Gesetze und Kommentare Nr. 134
Dr. Doris Lutz, Dr. Gerda Heilegger
5. Auflage 2014 || 460 Seiten || € 49,–
ISBN: 978-3-99046-032-0
eBook inside
Das Arbeitsruhegesetz regelt Wochenendruhe, Wochenruhe,
Ersatzruhe und Feiertagsruhe sowie die Ausnahmen davon.
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