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M. FUCHS

Maßnahmen der Arbeitsmarktaktivierung und
Koordinationsrecht*)
MAXIMILIAN FUCHS (INGOLSTADT)

Arbeitsmarktaktivierung steht für eine neue Strategie zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Das
überkommene Modell der Arbeitsmarktpolitik setzte auf Einkommensersatzleistungen. Demgegenüber will die neue Strategie, die insb in den beschäftigungspolitischen Leitlinien der EU propagiert wird, die Beschäftigungsfähigkeit (employability) des Arbeitslosen fördern und erhöhen,
um eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Deshalb stehen bei ihr Sach- und
Dienstleistungen im Vordergrund. Das wirft vielfältige Probleme für das Koordinationsrecht auf,
das bisher eher auf Geldleistungen ausgerichtet ist.

Übersicht
1.

Von der passiven zur aktiven Arbeitsmarktpolitik

2.

Koordinierungsrechtliche Behandlung
2.1. Begriff der Leistungen bei Arbeitslosigkeit
2.1.1.

Rechtsprechung des EuGH

2.2. Koordinierungsregeln
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

3.

*)

1)

2)
3)
4)

Zuständiger Staat/Träger
Anrechnung und Zusammenrechnung von
Zeiten (Art 61)
Grenzgänger (Art 65)
Leistungsinanspruchnahme allein aufgrund nationalen Rechts

Export

Vortrag gehalten im Rahmen des österreichisch-deutschen Seminars,
organisiert von Free movement of workers and Social security coordination (FreSsco) am 27./28.10.2014 in Salzburg. Die Vortragsform
wurde beibehalten.
Vgl zum Spektrum und zu den Ansätzen aktiver Arbeitsmarktpolitik
Fuchs, Die Anwendung der Koordinierungsvorschriften bei Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik auf nationaler Ebene, in Jorens (Hrsg),
50 Jahre Koordinierung der sozialen Sicherheit. VergangenheitGegenwart-Zukunft, Europäische Kommission (2009) 102 (114 ff).
Shakleton, Britain‘s Labour Market under the Blair Governments,
Journal of Labour Research 2007, 445 (469).
Münder, Das SGB III. Die Grundsicherung für Arbeitslose, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2004, 3209 (3210).
Vgl dazu Fuchs, Freizügigkeit in der Europäischen Union! – auch bei
Arbeitslosigkeit? in Bieback/Fuchsloch/Kohte, Arbeitsmarktpolitik und
Sozialrecht (2011) 183 (185).

1. Von der passiven zur aktiven
Arbeitsmarktpolitik
In der zweiten Hälfte der 90er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts kam es zu einer Neuorientierung staatlicher Intervention in den Arbeitsmarkt. Allgemein werden die neuen Konzepte unter dem Begriff der aktiven
Arbeitsmarktpolitik zusammengefasst.1) Man könnte
das politische Konzept der früheren Jahre als passive
Arbeitsmarktpolitik bezeichnen.2) Gelegentlich wird
von passiven Leistungen bei Arbeitslosigkeit gesprochen.3) Kennzeichnend für das überkommene Modell
war die Kompensation des durch Arbeitslosigkeit ausgefallenen Arbeitseinkommens, die tatbestandlich an das
Fehlen eines Arbeitsverhältnisses und die Verfügbarkeit
des Antragstellers anknüpfte. Demgegenüber setzt die
aktive Arbeitsmarktpolitik auf eine stärkere Eigenverantwortlichkeit des Arbeitslosen. Bloße Verfügbarkeit
gegenüber den Trägern der Arbeitsförderung soll nicht
ausreichen. Vielmehr soll ein wesentliches Element der
Begründung von Arbeitslosigkeit die Eigenaktivität des
Arbeitslosen darstellen.4)
Parallel zu den Eigenaktivitäten des Arbeitslosen entsteht eine besondere Verantwortung der Arbeitsverwaltung, durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit
(employability) des Arbeitslosen dessen Integration in
den Arbeitsmarkt zu betreiben. Wenn sie dieser Strategie folgen wollen, müssen Mitgliedstaaten ein Bündel
von Maßnahmen vorsehen, rechtstechnisch gesprochen:
Sach- und Dienstleistungen, die geeignet sind, die Qualifikation des Arbeitslosen und damit die Chancen zur
(Wieder-)Erlangung eines Arbeitsplatzes zu verbessern.
Dass eine solche Strategie sich europaweit Bahn brechen
konnte, ist vor allem den Bemühungen der europäischen
Beschäftigungspolitik zu verdanken. Die zunehmende
Massenarbeitslosigkeit in Europa hat die Mitgliedstaaten
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der EU in den 90er-Jahren veranlasst, einen neuen Titel
VIII „Beschäftigung“ in den Vertrag von Amsterdam
aufzunehmen (Art 125-130 EG). Seither haben beschäftigungspolitische Leitlinien (Art 128 EG) versucht, die
Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten zu beeinflussen.
Das Modell der europäischen Beschäftigungspolitik ist
auch durch den Vertrag von Lissabon übernommen worden. In den Richtlinien werden aktive und präventive
Maßnahmen für Arbeitslose und Nichterwerbspersonen
eingefordert.5) Dies verlangt, die Bedürfnisse aller Arbeitsuchenden in einem Frühstadium ihrer Arbeitslosigkeit
zu ermitteln und ihnen Dienstleistungen wie Beratung,
Unterstützung bei der Arbeitssuche und individuelle
Aktionspläne zur Verfügung zu stellen. Auf der Grundlage des genannten ermittelten Bedarfs müssen sie den
Arbeitsuchenden die Möglichkeit bieten, an wirksamen
und effizienten Maßnahmen zur Verbesserung ihrer
Beschäftigungsfähigkeit und ihrer Eingliederungschancen teilzunehmen, wobei besonderes Augenmerk denjenigen gelten sollte, die auf dem Arbeitsmarkt mit den
größten Schwierigkeiten konfrontiert sind.
Ein weiterer bedeutsamer Ideenstrang ist den Entwicklungen im Vereinigten Königreich nach dem Regierungswechsel 1997 zuzuschreiben. In Anlehnung an die
Reformära des amerikanischen Präsidenten Roosevelt
wurde der neue Welfare-Approach auf den Titel New
Deal getauft.6) Plakativ ist der Wechsel zur neuen Politik
in der Ersetzung der Frage „What money can we pay
you?“ durch die Frage „How can we help you become
more independent?“7) Was die arbeitsmarktpolitische
Komponente dieser neuen sozialpolitischen Ausrichtung
anbelangt, wird das Hauptaugenmerk auf die aktive
Rolle der früher mit passiven Leistungen bedienten
Betroffenen gerichtet. Dies schlägt sich notgedrungen
in der Ausgestaltung der Voraussetzungen von Leistungen an Arbeitslose nieder. Dies zeigt sich deutlich
an der beitragsunabhängigen, einkommensabhängigen
Arbeitslosenunterstützung. Gegenüber den üblichen Kriterien der Verfügbarkeit zum Bezug von Leistungen bei
Arbeitslosigkeit treten jetzt ganz entscheidend zwei neue
Elemente hinzu. Der Antragsteller muss sich selbst aktiv
um Beschäftigung bemühen und er muss mit der zuständigen Behörde eine Vereinbarung abgeschlossen haben,
in der die einzelnen Schritte des Wiedereintritts in das
Arbeitsleben festgelegt sind. Gleichzeitig richtete die
Regierung zahlreiche Programme ein, um durch Maßnahmen der Aus- und Fortbildung und der Schaffung
von Arbeitsgelegenheiten diesen Prozess zu begleiten.8)

arbeitslosen AN bestimmt ist.10) Diese Aussage treffen
wir in zahlreichen Entscheidungen aus den 90er-Jahren
an, aber ebenso in bekannten Urteilen in den Jahren
2006 und 2007, wenn wir an die Entscheidungen de
Cuyper 11) und Petersen12) denken. Es ist also ein klarer
bias in Richtung Geldleistungen erkennbar.
Diese Definition hilft uns sicherlich nicht bei den typischen Leistungen aktiver Arbeitsmarktpolitik weiter,
wenn wir unter „typisch“ diejenigen Leistungen verstehen, bei denen der betroffene Arbeitslose an einer, ich
sage einmal ganz untechnisch und im weitesten Sinne
Qualifizierungsmaßnahme teilnimmt, deren Kosten von
der jeweils zuständigen Institution getragen werden.
Andererseits fehlt eine Legaldefinition aktiver Maßnahmen. Zunächst einmal hat die Feststellung zu erfolgen, ob es sich um Leistungen der sozialen Sicherheit
handelt. Hierbei kann man auf die übliche vom EuGH
immer wieder herangezogene Formulierung zurückgreifen, wonach eine Leistung dann als Leistung der
sozialen Sicherheit betrachtet werden kann, wenn sie
erstens den Empfängern ohne jede auf Ermessen beruhende individuelle Bedürftigkeitsprüfung auf Grund
eines gesetzlichen Tatbestands gewährt wird und sich
zweitens auf eines der in Art 3 Abs 1 ausdrücklich aufgezählten Risiken bezieht.13) Das erste Merkmal dient
der Abgrenzung von Leistungen der sozialen Fürsorge
iSd Art 3 Abs 5 lit a) VO 883/2004. Die Risikobezogenheit der aktiven Maßnahmen dürfte außer Streit stehen.
Dass solche Maßnahmen bzw Leistungen häufig beitragsunabhängig gewährt werden, ist im Hinblick auf
Art 3 Abs 2 VO 883/2004 ohne Belang.
Schwieriger ist die Abgrenzung dieser aktiven Maßnahmen von Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit. Wenn
man zu einer zutreffenden Einordnung als Geld- oder
Sachleistung gelangen will, empfiehlt es sich, vorhandene Definitionen von Sach- und Dienstleistungen in
anderen Bereichen zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu machen. Wesentliche Hilfe leistet dabei etwa
Art 1 lit va) VO 883/2004, eine Vorschrift, welche die
Sachleistungen bei Krankheit, Mutterschaft und Vaterschaft definiert. Es sind dies Sachleistungen, die nach
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehen sind und die den Zweck verfolgen, die ärztliche
Behandlung und die diese Behandlung ergänzenden
Produkte und Dienstleistungen zu erbringen bzw zur
Verfügung zu stellen oder direkt zu bezahlen oder die
diesbezüglichen Kosten zu erstatten. Diese Definition
gilt auch für die Sachleistung bei Pflegebedürftig-

2. Koordinierungsrechtliche
Behandlung

5)

6)

2.1. Begriff der Leistungen bei
Arbeitslosigkeit
2.1.1. Rechtsprechung des EuGH
Wenn wir uns nach dem Begriff der Leistungen bei
Arbeitslosigkeit iSv Art 3 Abs 1 lit h VO 883/2004 und
in der Rsp des EuGH9) umsehen, finden wir in näheren
Entscheidungen die Aussage, dass eine Leistung dann
dem Risiko der Arbeitslosigkeit zugeordnet ist, wenn sie
den auf Grund der Arbeitslosigkeit verlorenen Arbeitslohn ersetzen soll und deshalb für den Unterhalt des
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8)
9)

10)
11)
12)
13)

Siehe etwa Beschluss 2010/107/EU des Rates vom 21.10.2010 über
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten, ABl L 308 vom 24.11.2010.
A New Deal for Welfare: Empowering People to Work (1998). Zu einer
theoretischen Grundlegung der neuen Politik siehe Giddens, The Survey (1998) 99 ff.
Vgl dazu Puttick, 2020: A Welfare Odyssey – A Commentary on
Principles into Practice and the Reform Programme, in Industrial Law
Journal 1999, 190 ff.
Zu den Einzelheiten siehe Shakleton, Journal of Labour Research
2007, 445 (449).
Eingehend zum Begriff der Leistungen bei Arbeitslosigkeit und der
Rsp des EuGH Fuchs in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht6
(2013) Art 3 Rn 21 ff; Pennings, European Social Security Law5
(2010) 225 ff.
EuGH 8.7.1992, C-102/91, Knoch, ECLI:EU:C:1992:303 Rn 45.
EuGH 18.7.2006, C-406/04, De Cuyper, ECLI:EU:C:2006:491 Rn 27.
EuGH 11.9.2008, C-228/07, Petersen, ECLI:EU:C:2008:494 Rn 25.
Zu den Nachweisen der Rsp des EuGH siehe Fuchs, Europäisches
Sozialrecht6 Art 3 Rn 7.
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keit und bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.14)
Hieraus ist klar erkennbar, dass der Verordnungsgeber
für die definitorische Klärung den Aspekt der Finanzierung von Sach- und Dienstleistungskosten als ausschlaggebend ansieht, Einkommensdefizite und Unterhaltsfragen, die durch die Verwirklichung des Risikos
Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedürftigkeit verursacht
sind, aber außer Betracht bleiben.
Wir können dieses Definitionsmodell reibungslos auch
für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und speziell auch
für Leistungen im Rahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik
übertragen. Auch hier werden je nach Maßnahmentyp dem Einzelnen Sachen zur Verfügung gestellt, zB
Lernmaterialien, und wird Unterricht und Training
vermittelt, deren Kosten die Träger übernehmen. Diese
Maßnahmen sind risikoorientiert, sie zielen auf die
Überwindung des Zustandes von Arbeitslosigkeit.
Wir können uns weiterhin auch auf eine sehr spezifische definitorische Klärung des Unterschieds von Geldleistungen und Sach- bzw Dienstleistungen in der Rsp
des EuGH zu Leistungen bei Pflegebedürftigkeit berufen. Hierzu verweise ich auf die definitorische Klärung
in der Rs Molenaar.15) In dieser E war der Gerichtshof
veranlasst, Geldleistungen und Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit in ihrem Unterschied herauszuarbeiten.16) Und klar erkennbar ist die Zielrichtung. Dort
wo Leistungen benötigt werden, um einen ganz spezifischen Bedarf der Pflegeperson abzudecken, zB die
Kosten für die ärztliche Behandlung, Pflegehilfsmittel
und Dienstleistungen gegenüber dem Pflegebedürftigen, handelt es sich eindeutig um Sachleistungen.
Dagegen zielen die Geldleistungen auf einen Beitrag,
um den täglichen Lebensunterhalt wenigstens teilweise
zu ersetzen. Dieses Modell hat nunmehr Eingang in die
Legaldefinition des Begriffs der Sachleistungen in der
VO 883/2004 gefunden.
Wir können deshalb auch bei den Leistungen bei
Arbeitslosigkeit Geldleistungen, iSv Einkommensersatzleistungen, und die aktivierenden Maßnahmen unterscheiden, also Sachleistungen, welche sachliche Mittel
(Materialien) oder Dienstleistungen (Unterricht) beinhalten, um die Integration in den und die Attraktivität
des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt zu fördern oder –
im EU-Jargon – einen Beitrag zur employability zu leisten. Etwas anderes hätte zu gelten für Leistungen, die
begleitend zu den Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen
und die das Ziel haben, Arbeitseinkommen zu ersetzen
bzw den Unterhalt sicherzustellen.
Die Unterscheidung beider Leistungstypen ist kein
akademisches Begriffsspiel. Vielmehr benötigen wir
klare Zuordnungen, weil auch einzelnen Vorschriften
der Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit
im 6. Kapitel der VO 883/2004 die Unterscheidung in
Geld- und Sachleistungen zu Grunde liegt.
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Art 1 lit va) ü) VO 883/2004.
EuGH 5.3.1998, C-160/96, Molenaar, ECLI:EU:C:1998:84.
EuGH Rs Molenaar, Rn 31 ff.
EuGH 4.6.1987, 375/85, Campana, ECLI:EU:C:1987:253.
Bundessozialgericht (BSG) vom 15.10.1985, 11 b 7 RAr 95/84,
abgedruckt in: Die Sozialgerichtsbarkeit (1986) 214.
EuGH GA Campana, ECLI:EU:C:1987:174.
EuGH Rs Campana, Rn 11.
EuGH Rs Campana, Rn 12.
Vgl statt vieler die sehr ausgewogene Darstellung von Sieveking,
Europäische Sozialintegration durch Präventivschutz gegenüber
Arbeitslosigkeit, in Die Sozialgerichtsbarkeit 177 ff.
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In dem hier zu erörternden Kontext gehört nun auch
ein Hinweis auf das ihnen alle bekannte Urteil in der
Rs Campana.17) In aller Kürze rufe ich den Sachverhalt
in Erinnerung. Kl war ein italienischer Staatsbürger, der
in der Bundesrepublik Deutschland im Fernsehreparaturgewerbe tätig war. Nachdem er den Beruf des Radiound Fernsehtechnikers einige Jahre in Italien ausgeübt
hatte, wurde er wieder in der Bundesrepublik Deutschland tätig. Er nahm an einem Vorbereitungslehrgang für
die Meisterprüfung im Radio- und Fernsehhandwerk teil,
legte auch die Meisterprüfung ab und verlangte von dem
deutschen zuständigen Träger, damals noch die Bundesanstalt für Arbeit, die Übernahme der hierfür anfallenden
Kosten sowie die Gewährung von Unterhaltsgeld.
Die Ablehnung dieses Antrags war Gegenstand eines
Verfahrens, das schließlich das Bundessozialgericht
erreichte.18) Es ging zum einen um die Frage der Anrechnung von Vorversicherungszeiten, diese Frage lasse ich
in diesem Zusammenhang beiseite. Ganz wesentlich
konzentrierte sich die Vorlage an den EuGH auf den
Aspekt, ob eine Leistungsgewährung der beantragten
Art als eine Leistung bei Arbeitslosigkeit angesehen
werden kann, wenn der Betroffene gar nicht arbeitslos
ist. Dass es sich schon damals um eine sehr aktuelle Fragestellung handelte, hat nicht zuletzt der Generalanwalt
in seinen Schlussanträgen betont, mit dem Hinweis,
dass immer mehr Staaten beginnen, präventiv Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen.19) Diese Aktualität
gilt umso mehr in Zeiten einer forciert proklamierten
und betriebenen aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die rechtlichen Voraussetzungen oder besser gesagt die Hürden,
die zu nehmen waren, um hierbei zu einer Subsumtion
unter den Begriff der Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu
gelangen, waren aber beträchtlich. Schon begrifflich ist
es schwierig, Leistungen bei Arbeitslosigkeit zu bejahen,
obwohl der Betroffene gar nicht arbeitslos ist. Die Bundesregierung hatte ferner auf die Besonderheiten bei
Berufsbildungsmaßnahmen hingewiesen.20) Leistungen
zur Förderung der beruflichen Fortbildung dienten auch
anderen Zwecken als der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, nämlich insb der Verbesserung der persönlichen
Verhältnisse der Leistungsempfänger oder bestimmten
spezifischen Bedürfnissen der Wirtschaft. Außerdem sei
ein Ausufern zu befürchten, da letztlich jede Bildungsmaßnahme in einer immer anspruchsvoller werdenden
Arbeitswelt das Risiko der Arbeitslosigkeit verringere,
damit aber schon immer auch gleichzeitig eine Leistung
bei Arbeitslosigkeit vorliege.
Sowohl der Generalanwalt wie auch letztlich dann der
Gerichtshof selbst haben diese Argumentation nicht
einfach abgetan, sondern versucht, einen Kompromiss
zu finden. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die
Einwände der Bundesregierung hat der Gerichtshof
Leistungen zur Förderung der beruflichen Bildung nur
dann als Leistungen bei Arbeitslosigkeit angesehen,
wenn sie entweder bereits arbeitslose AN oder aber
solche AN betreffen, die zwar noch in Arbeit stehen,
für die aber eine konkrete Gefahr, arbeitslos zu werden,
bestehe. Und der Gerichtshof überlässt es den nationalen Behörden, unter der Kontrolle der zuständigen
Gerichte in jedem Einzelfall zu beurteilen, ob für den
in Arbeit stehenden AN eine konkrete Gefahr, arbeitslos
zu werden, besteht.21)
Über dieses Urteil ist viel geschrieben worden, ablehnender und zustimmender Natur.22) Die befürchteten
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Probleme wegen der Ungewissheit in der Anwendung
hat es aber offensichtlich nicht gegeben, jedenfalls ist
kein weiterer Fall bekannt geworden, in dem die Problematik eine zentrale Rolle gespielt hätte. Ich möchte
im Rahmen dieser Veranstaltung die Frage in den
Raum stellen, ob die in der Entscheidung des Gerichtshofs vorgenommene Einschränkung konkret drohender
Arbeitslosigkeit noch aufrechterhalten werden soll. Hat
nicht ein grundlegender Wandel in der Arbeitsmarktpolitik stattgefunden, der seinen Niederschlag im Recht
der Mitgliedstaaten gefunden hat? Ferner postulieren
die Dokumente der europäischen Sozialpolitik die Notwendigkeit dieses Wandels. Dann ist es naheliegend
und folgerichtig, dem auch bei der Bestimmung des
Begriffs der Leistungen bei Arbeitslosigkeit Rechnung
zu tragen und unter ihm auch Maßnahmen der aktiven
Arbeitsförderung zu subsumieren.

2.2. Koordinierungsregeln
Wenn es sich bei den Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik um Leistungen bei Arbeitslosigkeit iSv
Art 3 Abs 1 h) handelt, greifen die Mechanismen der
Koordinierung nach dem 6. Kapitel der VO 883/2004
(Art 61 ff).23)

2.2.1. Zuständiger Staat/Träger
Zuständiger Staat und dessen Träger ist grundsätzlich
der Mitgliedstaat der Beschäftigung bzw selbständigen
Erwerbstätigkeit.24)

2.2.2. Anrechnung und Zusammenrechnung
von Zeiten (Art 61)

24)

25)
26)

2.2.3. Grenzgänger (Art 65)
Bei der Geltendmachung von Maßnahmen aktiver
Arbeitsmarktpolitik durch Grenzgänger stoßen wir auf
eine erste große Schwierigkeit. Zum einen sind manche
Bestimmungen des Art 65 VO 883/2004 eindeutig nur
für Geldleistungen geeignet. Dies gilt etwa für Art 65
Abs 5 lit b VO 883/2004. Die eigentliche Schwierigkeit
resultiert aber aus den Bestimmungen über die Verfügbarkeit des Arbeitslosen. Der echte Grenzgänger muss
sich an die Arbeitsverwaltung des Wohnmitgliedstaats
wenden, er kann sich zusätzlich aber auch der Arbeitsverwaltung des Mitgliedstaats der letzten Beschäftigung
zur Verfügung stellen.27) Nach Abs 3 der Vorschrift
muss er dann jeweils den Rechtsvorschriften beider
Mitgliedstaaten nachkommen. Nehmen wir das Beispiel des in Aachen wohnenden, in Lüttich arbeitenden
Grenzgängers. Primärer Melde- und Ansprechpartner ist
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die Bundesagentur in Aachen, er kann sich aber auch
in Lüttich der dortigen Stelle zur Verfügung stellen.
Welchen Inhalt hat das Tatbestandsmerkmal „zur Verfügung stellen“ in Art 65 VO 883/2004? Üblicherweise
denkt man dabei an die vom jeweiligen Träger kontrollierte Arbeitssuche. Schließt Zurverfügungstellung aber
auch Ansprüche ein, Ansprüche auf Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktpolitik in unserem Falle? Soweit
es sich um den originär zuständigen Träger handelt, in
unserem Falle Aachen, besteht kein Zweifel, dass das
deutsche Arbeitsmarktinstrumentarium uneingeschränkt
zur Verfügung steht. Wie ist es aber in Lüttich? Dort
kann er sich zusätzlich als Arbeitsuchender melden,
muss dann auch den in diesem Mitgliedstaat geltenden
Verpflichtungen nachkommen. Mit Verpflichtungen sind
allemal solche gemeint, die sich unmittelbar auf die
Arbeitssuche beziehen. Dabei kann es zu Überschneidungen zwischen Verpflichtungen im Wohnmitgliedstaat
und im Beschäftigungsstaat kommen. Deshalb sieht
Art 56 Abs 2 VO 987/2009 vor, dass in einem solchen
Falle die Pflichten des Arbeitslosen im Wohnmitgliedstaat und/oder seine dort zur Arbeitssuche zu unternehmenden Schritte Vorrang haben. Auch hier sieht man
wieder deutlich die Konzentration auf die Arbeitssuche.
Beinhaltet dies aber auch einen Leistungsanspruch im
Beschäftigungsstaat? Ich neige dazu, dies zu verneinen,
jedenfalls de lege lata. Durch die in Art 65 VO 883/2004
enthaltene zusätzliche Möglichkeit, sich dem Beschäftigungsstaat zur Verfügung zu stellen, kann nicht das
Leistungsspektrum des Beschäftigungsstaates eröffnet
werden. Dagegen spricht zum einen der Wortlaut des
Art 65 Abs 3 VO 883/2004, in dem nur von Verpflichtungen des Arbeitslosen die Rede ist. Zum anderen
23)

Soweit der geltend gemachte Anspruch von der
Zurücklegung bestimmter Zeiten (Versicherungszeiten,
Beschäftigungszeiten, Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit) abhängig ist, muss nach dem Schema des
Art 61 Abs 1 VO 883/2004 verfahren werden.25) Eine
Zusammenrechnung von Zeiten kommt nur unter den
Voraussetzungen des Art 61 Abs 2 in Betracht.26) Die
relevanten Zeiten müssen also unmittelbar zuvor nach
den Rechtsvorschriften, nach denen die Leistung beantragt wird, zurückgelegt sein.
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27)

Zu einer strukturellen Darstellung des 6. Kapitels siehe Pennings,
European Social Security Law5 228 ff. Zu Struktur und Hintergrund
der Neuordnung des 6. Kapitels in der VO 883/2004 siehe Cornelissen, The New EU Coordination System for Workers who become
Unemployed, 9 (2700) European Journal of Social Security 187 ff.
Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der VO 883/2004 ist es
nicht gelungen, den Mitgliedstaat der Beschäftigung/selbständigen
Erwerbstätigkeit zum ausschließlich zuständigen Staat zu machen,
vgl dazu Cornelissen, The New EU Coordination System for Workers
who become Unemployed 189. Vgl ferner zur Notwendigkeit und zur
dogmatischen Begründung dieser Reformidee de Cortazar/Rentola/
Fuchs/Klosse, Coordination of Unemployment Benefits, Think Tank
Report (2012) trESS.
Insofern gilt für Maßnahmen der Arbeitsmarktaktivierung nichts Anderes als für Geldleistungen bei Arbeitslosigkeit.
Wesentliche Voraussetzung dafür ist die Zurücklegung von Versicherungs-/Beschäftigungszeiten „unmittelbar zuvor“. Die Auslegung dieses Merkmals zielt nach der Rsp des EuGH darauf, „die Arbeitssuche
in dem Mitgliedstaat zu fördern, in dem der Betreffende unmittelbar
zuvor Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt hat, und diesen Staat die Leistungen bei Arbeitslosigkeit tragen zu lassen“, vgl
EuGH 8.4.1992, C-62/91, Gray, ECLI:EU:C:1992:177 Rn 12; EuGH
11.11.2004, C-372/02, Adanez-Vega, ECLI:EU:C:2004:705 Rn 51.
Das bedeutet aber nicht, dass daraus auch Geldleistungsansprüche
resultieren. Unter Geltung der VO 1408/71 war es möglich, dass der
sogenannte atypische Grenzgänger ebenso wie der unechte Grenzgänger ein Wahlrecht hatte, und deshalb auch den Träger des Staates
der letzten Beschäftigung in Anspruch nehmen konnte, vgl dazu das
richtungsweisende Urteil in der Rs Miethe (EuGH 11.4.2013, 1/85,
ECLI:EU:C:1986:243 Rn 13 ff). In der Rs Jeltes (EuGH 11.4.2013,
C-443/11, ECLI:EU:C:2013:224 Rn 30 ff) hat der EuGH seine frühere Rsp als mit der Rechtslage nach der VO 883/2004 als nicht in
Einklang stehend betrachtet und deshalb aufgegeben. Das Urteil hat
bedeutsame und nicht immer willkommene Folgen sowohl für die
betroffenen Arbeitslosen als auch für die Arbeitsverwaltung des Wohnstaates. Das gilt insb für ältere, vermittelbare AN, für die der Wohnmitgliedstaat die Lasten zu tragen hat. Auch daran sieht man wieder, wie
wichtig es wäre, den Staat der letzten Beschäftigung/selbständigen
Erwerbstätigkeit zum allein zuständigen Staat zu erklären.
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würde die Bestimmung in eine Art Kollisionsnorm
umgedeutet werden, eine Konsequenz, die systemwidrig wäre. Ich neige also der Auffassung zu, dass Art 65
VO 883/2004 und die darin enthaltene Möglichkeit,
sich wahlweise einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellen, keine Leistungsansprüche eröffnet.

2.2.4. Leistungsinanspruchnahme allein
aufgrund nationalen Rechts
Wir müssen aber unabhängig von Art 65 VO 883/2004
die Frage aufwerfen, ob und inwieweit jenseits der
Bestimmung des kollisionsrechtlich zuständigen Leistungsträgers Leistungen allein auf Grund nationalen
Rechts erbracht werden können oder müssen.28) Die
Relevanz dieses Fragenkreises ergibt sich insb daraus,
dass in den einzelnen Mitgliedstaaten arbeitsmarktpolitische Instrumente und Maßnahmen und deren Gewährung nicht immer an die Zurücklegung bestimmter
Zeiten gebunden sind. Es mag zB die bloße Eignung
und Berufsperspektive des betroffenen Arbeitslosen
ausreichen. Kann sich ein Arbeitsloser in diesem Falle
auch an den koordinationsrechtlich nicht zuständigen
Staat wenden. Bis vor einigen Jahren hätte man diese
Frage ohne Weiteres verneinen können. Dies hat sich
aber durch die Entscheidungen in den Rs Bosmann29)
und noch stärker in der Rs Hudzinski30) geändert.
In diesen beiden Urteilen hat ja der Gerichtshof die
Frage aufgeworfen und beantwortet, ob das Unionsrecht
der Möglichkeit der Gewährung einer Leistung durch
den unzuständigen Staat nach dessen Recht im Wege
steht. Er hat zu dieser Frage Art 48 AEUV bemüht, der
die Freizügigkeit der AN erleichtern soll und ua impliziert, dass Wander-AN nicht deshalb Ansprüche auf Leistungen der sozialen Sicherheit verlieren oder geringere
Leistungen erhalten dürfen, weil sie das ihnen vom Vertrag verliehene Recht auf Freizügigkeit ausgeübt haben.
Außerdem sollen die Vorschriften der Koordinierungsverordnungen als Bestandteil der Freizügigkeit von Personen betrachtet werden und dienten zur Verbesserung
von deren Lebensstandard und Arbeitsbedingungen.31)
Im Lichte dieser Erwägungen hat der Gerichtshof im
Urteil Bosmann die Befugnis des für die Erbringung
28)

29)
30)

31)
32)
33)
34)

In manchen Ländern ist für Unionsbürger explizit die Gewährung von
aktiven Maßnahmen vorgesehen, vgl etwa die deutsche Regelung in
§ 59 Abs 1 SGB III iVm § 8 Abs 1 BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) betreffend die Förderung einer Berufsausbildung.
EuGH 20.5.2008, C-352/06, Bosmann, ECLI:EU:C:2008:290.
EuGH 12.6.2012, C-611/10, Hudzinski, ECLI:EU:C:2012:339. Ausführlich zu diesem Urteil Fuchs, Kindergeldzahlung des unzuständigen Mitgliedstaates, DRdA 2013, 223 ff.
Vgl EuGH Rs Bosmann, Rn 30 f.
EuGH Rs Hudzinski, Rn 55.
EuGH Rs Hudzinski, Rn 56.
Diese Problematik stellt sich auch – unabhängig vom Koordinierungsrecht – im nationalen Arbeitsförderungsrecht. So hatte das
deutsche BSG den Fall eines arbeitslosen deutschen Staatsbürgers
zu entscheiden, der einen Gründungszuschuss für die Aufnahme
einer selbständigen Tätigkeit im EU-Ausland beantragt hatte. Der
Fall war allein auf Grund deutschen Arbeitsförderungsrechts zu entscheiden, das für Arbeitslose unter bestimmten Voraussetzungen
einen Zuschuss zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit vorsieht
(§ 421 l Abs 1 SGB III). Der Kl wollte diese berufliche Existenz
im EU-Ausland gründen. Unter Auslegung allein des nationalen
Arbeitsförderungsrechts kam das BSG zu dem Ergebnis, dass dieses der Aufnahme der Tätigkeit im Ausland nicht entgegensteht, vgl
BSG 27.8.2008, B 11 AL 22/07 R, Neue Zeitschrift für Sozialrecht
2009, 518-522.
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von Familienleistungen unzuständigen Wohnmitgliedstaates bejaht, dennoch Familienleistungen nach seinem
Recht zu gewähren. Genau diese Grundsätze greift der
Gerichtshof in dem Urteil Hudzinski auf und entwickelt
sie fort. Er sagt, dass man über das Ziel der Koordinierungsverordnung hinausginge und die Zwecke und den
Rahmen von Art 48 AEUV außer Betracht ließe, legte
man die Verordnung so aus, dass sie einem Mitgliedstaat verbiete, AN sowie deren Familienangehörigen
einen weitergehenden sozialen Schutz zu gewähren, als
sich aus der Anwendung dieser Verordnung ergibt.32)
Die unionsrechtlichen Vorschriften zur Koordinierung
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften über die soziale
Sicherheit seien insb in Anbetracht der mit ihnen verfolgten Ziele so anzuwenden, dass sie dem Wander-AN
oder dem ihm gegenüber Berechtigten nicht Leistungen
aberkennen, die allein nach dem Recht eines Mitgliedstaats gewährt werden.33)
Man kann den Sachverhalt in der Rs Hudzinski/Wawrzyniak leicht umformulieren und daraus einen Fall von
Leistungen bei Arbeitslosigkeit machen. Der entsandte
polnische AN W wird arbeitslos. Kollisionsrechtlich
ist für ihn ein polnischer Träger zuständig. Kann er
aber eine aktive Arbeitsförderungsmaßnahme auch von
einem deutschen Träger fordern, wenn er die nach
deutschem Recht geforderten Voraussetzungen erfüllt?
Folgt man dem Duktus der Argumentation in der vorbezeichneten Entscheidung des Gerichtshofs, so wird
man den Anspruch nicht versagen können. Jedenfalls
dürfte die Staatsangehörigkeit dabei wegen Art 18 und
21 AEUV keine Rolle spielen.

3. Export
Im Folgenden geht es um Konstellationen und Fragestellungen, bei denen der Arbeitslose Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik nicht im zuständigen Staat, in
dem er Ansprüche auf Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik hat, sondern in einem anderen Staat
durchführen will.34) Nehmen wir einen französischen
Staatsangehörigen, der seine Arbeitssuche in Deutschland vornehmen will, mit dem Ziel, auf dem deutschen
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zB aus familiären Gründen
(Partnerschaft, beabsichtigte Eheschließung etc). Und
nehmen wir an, er benötigt zur Verbesserung seiner
Vermittlungschancen die Durchführung einer bestimmten qualifizierenden Maßnahme, die nach französischem Recht auf französischem Gebiet förderungsfähig
wäre. Der Betreffende würde aber eine vergleichbare
Maßnahme lieber in Deutschland durchführen lassen.
Ist ein solcher Export möglich? Der Begriff Export passt
als solcher nicht. Bei Sach- und Dienstleistungen kennt
die Koordinierungsverordnung grundsätzlich keinen
Export, sondern das, was wir in der deutschen Terminologie „Sachleistungsaushilfe“ nennen. Regeln hierzu
gibt es aber im Kapitel über Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht. Man könnte sich deshalb Gedanken machen,
ob hier nicht Art 64 VO 883/2004 weiterhelfen könnte.
Soweit die Geldleistung bei Arbeitslosigkeit betroffen ist,
läuft alles in den gewohnten Bahnen dieser Vorschrift.
Für Maßnahmen der Arbeitsmarktaktivierung scheidet
aber eine direkte Anwendung aus, denn expressis verbis ist die Vorschrift auf Geldleistungen zugeschnitten.
Kann man sich auf einen Analogieschluss einlassen?
Ich will jetzt hier nicht eine intensive Diskussion über
DRdA
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die Voraussetzungen einer Analogie generell und ihre
besondere Anwendbarkeit auf die hier zu diskutierende
Fallgestaltung anstellen. Ich will aber nicht verhehlen,
dass ich zu einer ablehnenden Auffassung neige. Angesichts klarer Regeln über Dienstleistungserbringung
in der Koordinierungsverordnung und angesichts der
Kenntnis aktiver Arbeitsmarktpolitik in Mitgliedstaaten
hätte der Verordnungsgeber 2004 allemal eine Regelung finden können, wenn er dies gewollt hätte.
Auf der Basis des geltenden Rechts kann eine Lösung
dieses Problems schwerlich gefunden werden. In gewisser Weise ähnelt die Problematik strukturell jener der
Auslandskrankenbehandlung. Nach dem Verständnis
des Verordnungsgebers ist die Auslandskrankenbehandlung von einer Genehmigung des Trägers abhängig,
wobei die in Art 20 VO 883/2004 genannten Voraussetzungen bestehen müssen. Bekanntlich hat aber der
EuGH eine weitere Anspruchsgrundlage durch den
Rekurs auf das Recht der Dienstleistungsfreiheit zur
Verfügung gestellt.35) Ob der Gerichtshof, wenn ihm
eine entsprechende Frage gestellt würde, einen ähnlichen Lösungsweg befürworten würde, ist fraglich. Zwar
hat der EuGH auch die Tätigkeit der Arbeitsvermittlung
als in den Anwendungsbereich des Art 56 AEUV fallend betrachtet.36) Diese Entscheidung betraf jedoch
den Dienstleistenden, der eine Vermittlung ins Ausland
tätigte. Die Durchführung aktiver Maßnahmen und
damit der Realisierung eines inländischen Anspruchs
auf eine solche Maßnahme stellt indes substanziell
etwas Anderes dar. Diese Maßnahmen, die nach inlän-
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dischem Recht begründet sind, sind sehr häufig in
ihrer Ausgestaltung mit dem nationalen Arbeitsmarkt
verknüpft. Außerdem sind diese Maßnahmen oft der
Budgetierung unterworfen. Auch wenn man davon ausgehen wollte, dass die Dienstleistungsfreiheit das Recht
des Arbeitslosen auf Durchführung der Maßnahme im
Ausland gibt, wäre immer noch zu überlegen, ob dies
nur auf der Basis einer Genehmigung gelten kann.
Insoweit scheint es durchaus nicht ausgeschlossen, dass
der EuGH Gründe akzeptieren würde, die etwa auch
bei der stationären Auslandskrankenbehandlung die
Voraussetzung einer Genehmigung eine gerechtfertigte Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit darstellen
könnte.37) Die Klärung dieses Fragenkreises ist beim
gegenwärtigen Stand des Rechts und der Diskussion
noch nicht möglich. Hierzu scheint es geboten, dass das
Bemühen um eine Lösung zunächst eine Verständigung
der Mitgliedstaaten voraussetzen würde. Hinzuweisen
ist allerdings darauf, dass zum Teil nach nationalem
Recht Vorkehrungen für die Durchführung von Maßnahmen im Ausland getroffen sind. So sieht zB das
deutsche Recht die Förderung einer Berufsausbildung
im Ausland unter bestimmten Voraussetzungen vor.38)
35)
36)
37)
38)

Vgl Bieback in Fuchs (Hrsg), Europäisches Sozialrecht6 Vorbemerkungen zu Art 17 ff VO 883/2004 Rn 41 ff.
Vgl dazu die E in der Rs ITC (EuGH 11.1.2007, C-208/05,
ECLI:EU:C:2007:16 Rn 54 ff).
Grundlegend hierzu Smits-Peerbooms (EuGH 12.7.2001, C-157/99,
ECLI:EU:C:2001:404).
Vgl § 58 SGB III.
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Entgrenzte Arbeitszeit: Wunsch, Alptraum oder
arbeitsrechtliche Realität?1)
MARTIN RISAK (WIEN)

© Roland Unger

Die Entgrenzung der Arbeitszeit, die auch im aktuellen Regierungsprogramm angesprochen ist, entspricht
dem generellen Trend zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen. Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung der Arbeitszeitregulierung wird für eine differenzierte Sichtweise auf die Arbeitszeitflexibilisierung plädiert, in der nicht nur eine einseitige Erfolgsgeschichte des Gewinns an persönlicher
Freiheit erzählt wird, sondern auch die Risiken bei deren Bewertung miteinfließen. Denn was nach mehr
Selbstbestimmung klingt, kann in der Realität genau das Gegenteil bedeuten.

Übersicht
1.

Problemstellung

2.

Eine kurze Geschichte der Be- und Entgrenzung der Arbeit
2.1. Die Regulierung der täglichen Arbeitszeit
2.2. Die Regulierung der wöchentlichen
Arbeitszeit
2.3. Die Entgrenzung der Arbeitszeit: Flexibilisierung

3.

Die Vorhersehbarkeit der Freizeit als Regelungsziel

4.

Entgrenzte Arbeit: Chancen und Risiken

1. Problemstellung
Das Arbeitsverhältnis ist bekanntlich dadurch geprägt,
das eine Person ihre Arbeit in einer von einer anderen
Person geschaffenen und geleiteten Organisation nach
deren Weisungen verrichtet.2) Im Arbeitsvertrag wird
1)

2)
3)

Überarbeitete und insb um Fußnoten erweiterte Fassung eines im
Rahmen der arbeits- und sozialrechtlichen Tagung der AK Wien am
15.10.2014 gehaltenen Vortrages.
Kietaibl, Arbeitsrecht 18 (2013) 23.
Das Kapital, MEW Bd 2324 (2014) 246 f.

somit privatautonom die Selbstbestimmung in einem
gewissen Umfang auf eine andere Person übertragen.
Diese, der/die AG, hat nun Verfügungsmacht über die
für sie arbeitende Person, den/die AN, und kann sie zu
seinen/ihren Zwecken einsetzen. Der ursprünglich den
Arbeitenden gänzlich frei zur Verfügung stehende Tag
wird damit in eine Zeit der Selbstbestimmung (Freizeit)
und eine der Fremdbestimmung (Arbeit) geteilt – wie
und in welchem Umfang diese Teilung erfolgt, ist nicht
nur Verhandlungssache, sondern hat idR auch faktische, gesellschaftliche und nicht zuletzt auch rechtliche
Grenzen.
Marx 3) unterscheidet derer zwei: Die „Maximalschranke [des Arbeitstages] ist doppelt bestimmt. Einmal durch die physische Schranke der Arbeitskraft.
Ein Mensch kann während des natürlichen Tags von
24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft
verausgaben. So kann ein Pferd tagaus, tagein nur
8 Stunden arbeiten. Während eines Teils des Tags
muß die Kraft ruhen, schlafen, während eines andren
Teils hat der Mensch andre physische Bedürfnisse
zu befriedigen, sich zu nähren, reinigen, kleiden
usw. Außer dieser rein physischen Schranke stößt die
Verlängerung des Arbeitstags auf moralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung geistiger und sozialer Bedürfnisse, deren Umfang und
Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand bestimmt
sind. Die Variation des Arbeitstags bewegt sich daher
innerhalb physischer und sozialer Schranken. Beide
Schranken sind aber sehr elastischer Natur und erlauben den größten Spielraum“ (Hervorhebungen vom
Verfasser).
In diesem Beitrag geht es um diese Elastizität der
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und die Frage,
wie diese derzeit gesetzlich gezogen wird. Dafür
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stehen unterschiedliche Regelungstechniken zur Verfügung: Es kann einerseits die Arbeitszeit begrenzt
werden oder ein Mindestmaß an Freizeit vorgegeben
werden. Während zweiteres eher auf dem Gedanken
des Gesundheitsschutzes, den „physischen Schranken“, basiert, hat ersteres neben der Gesundheitsschutzdimension vor allem auch eine emanzipatorische
Wirkung in dem Sinne, dass Freizeiträume geschaffen
werden sollen, die AN eine Entfaltung auch außerhalb
der Arbeitszeit ermöglichen. Darüber hinaus besteht
die Erwartung, dass eine Beschränkung der Arbeitszeit
zu einer erhöhten Beschäftigung iS einer Umverteilung
des knappen Gutes Arbeit auf mehr Personen führt.
Nicht vergessen werden darf, dass eine Verkürzung
der Arbeitszeit nicht nur im Kernbereich des Arbeitszeitrechts durch eine Begrenzung des Arbeitstages
passiert, sondern dass auch der Urlaub und sonstige Formen der Freizeitgewährung damit in einem
Zusammenhang stehen. Nicht von ungefähr regelt die
Arbeitszeit-RL 2003/88/EG4) nicht nur Arbeitszeitgrenzen und Ruhezeiten, sondern auch den Jahresurlaub.
Dieser Beitrag beschränkt sich jedoch auf die Arbeitszeitregelungen ieS.
Zuerst soll in einem kompakten geschichtlichen Abriss
über die Entwicklung der gesetzlichen Arbeitsbegrenzung und -Entgrenzung gezeigt werden, wie sich das
Verständnis der Grenzziehung und auch die Begründung dafür verschiebt. Dieses bietet nicht nur die Basis
für eine am telos des Gesetzes orientierte Interpretation
bestehender Normen, sondern auch für eine ergänzende Rechtsfortbildung, die uU notwendig sein kann, um
derzeit ungeregelte Sachverhalte zu erfassen.
In der aktuellen Diskussion geht es in erster Linie um
unterschiedliche Formen mehr oder weniger dauernder
Erreichbarkeit im Rahmen von Arbeitsverhältnissen,
die durch die Entwicklung moderner Kommunikationsmedien möglich geworden sind. Ich habe mich dieser
Frage an anderer Stelle schon angenähert, dies soll hier
nicht wiederholt werden.5) Stattdessen möchte ich die
Problematik grundlegender behandeln und vor dem
Hintergrund der bisherigen Entwicklung des Arbeitszeitrechts der Frage nachgehen, welche Chancen und
Risiken die zeitliche Entgrenzung der Arbeit mit sich
bringt.
Dass eine solche in näherer Zukunft sehr wahrscheinlich ist, lässt sich dem Arbeitsprogramm der
österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013
bis 20186) entnehmen. Dieses definiert als Herausforderung für das Arbeitsrecht, dass „ArbeitnehmerInnen und Unternehmen [...] sich gleichzeitig sichere
und flexible Rahmenbedingungen [wünschen], um
die Arbeitswelt nach ihren Bedürfnissen gestalten
zu können.“ Dafür wird als Maßnahme, „die die
Gestaltung von Freizeit und Arbeitszeit im Interesse
der ArbeitnehmerInnen sowie der Unternehmen verbessern“ soll, insb die Anhebung der Höchstarbeitszeitgrenzen angeführt. Arbeitszeiten mit einem Anteil
an aktiver Reisezeit sollen bis zu zwölf Stunden unter
der Berücksichtigung der für Lenker geltenden Vorschriften ebenso möglich sein7) wie bei Gleitzeit unter
Einhaltung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von
50 Stunden zur Erreichung größerer Freizeitblöcke.8)
Dies entspricht, wie sogleich skizziert wird, dem
grundsätzlichen Trend der Entwicklung im Arbeitszeitrecht seit den 1990iger-Jahren.
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2. Eine kurze Geschichte der
Be- und Entgrenzung der Arbeit
2.1. Die Regulierung der täglichen
Arbeitszeit
Für die Festlegung des Arbeitsinhaltes galt in der Frühzeit des Kapitalismus grundsätzlich die Privatautonomie, dh AG und AN waren in der Vereinbarung frei,
was in welchem Umfang wo, gegen welches Entgelt,
gearbeitet wurde. Die erste Phase der Industrialisierung
und der Zunahme der Bedeutung der lohnabhängigen
Beschäftigung war in erster Linie von wirtschaftsliberalen Ideen geprägt, die im Motivenbericht 1869
zur Novellierung der Gewerbeordnung 1859 gut zum
Ausdruck kommen und im Einklang mit denen vorerst
eine gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit abgelehnt
wird:
„Bezüglich der Regelung der Arbeitszeit für erwachsene, eigenberechtigte männliche Arbeiter müssen
Eingriffe der Gesetzgebung in die freie Entwicklung
dieser Verhältnisse, soweit es sich nicht etwa ganz
ausnahmsweise um die Verhinderung staatspolizeilich
unzulässiger Mißbräuche handelt, als eine Verletzung
der individuellen Freiheit des mündigen Staatsbürgers
angesehen werden. Mit der Arbeitsdauer steht übrigens
der Arbeitslohn in innigstem Zusammenhang, dieser
wird aber durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage naturgemäß geregelt; der Staat kann und darf
weder im legislativen noch im administrativen Wege
darauf Einfluss nehmen, Leistung und Gegenleistung,
Arbeit und Entlohnung regeln sich nach allgemein
wirtschaftlichen Gesetzen, denen gegenüber sich jedes
staatliche Reglementieren als ohnmächtig erweist.“9)
Dieses Aushandeln fand freilich nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf kollektiver statt –
zahlreiche Kollektivverträge sahen Begrenzungen der
Arbeitszeit vor, wobei die Verhandlungen darüber nicht
selten von Arbeitskämpfen begleitet wurden. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam es dann in der
Regierungszeit des konservativen Ministerpräsidenten
Taafe zu einem Paket sozialpolitischer Maßnahmen,
mit denen unter dem Einfluss christlicher Sozialreformer auf die sich zuspitzende „soziale Frage“ reagiert
werden sollte.10) Es enthielt auch staatliche Eingriffe
in die Vertragsfreiheit, wobei vorrangig die Arbeitsverhältnisse in der Industrie betroffen waren und Gewerbe und Landwirtschaft weitgehend ausgespart wurden. Argumentiert wurde vor allem neben politischen
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

ABl Nr L 299 S 9.
Risak, Arbeiten in der Grauzone zwischen Arbeitszeit und Freizeit,
ZAS 2013, 296.
http://www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=53264 (8.10.2014)
Derzeit ist gem § 20b Abs 2 AZG eine Ausweitung der Höchstarbeitszeitgrenze nur dann möglich, wenn AN während der Reisebewegung
keine Arbeitsleistung erbringen (sogenannte „passive“ Reisezeit).
Derzeit ist bei Gleitzeit gem § 4b Abs 4 AZG eine Ausweitung der
täglichen Normalarbeitszeit nur auf zehn Stunden möglich – und
auch dies noch gar nicht so lange: Bis zur AZG-Novelle 2007 (BGBl I
2007/61) war dies generell nur bis zu neun Stunden möglich; für eine
Ausweitung auf zehn Stunden war nur zulässig, wenn dies der KollV
vorsah oder er der BV eine Verlängerungsermächtigung erteilte.
Zitiert nach Talos, Arbeitszeitpolitik – Der Kampf um die Arbeitszeit, in
Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik (1983) 3 (5).
Sandgruber, Ökonomie und Politik, Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2005) 303.
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(Gefährdung der Militärtauglichkeit, Gefahr für Staat
und Gesellschaft durch die erstarkende ArbeiterInnenbewegung) und produktionsbezogenen (Erhaltung der
Arbeitskraft) vor allem mit gesundheitlichen und humanitären Gründen (physische Verelendung der LohnarbeiterInnen und überlange Arbeitszeiten).11) Im Zuge
dessen kam es erstmals zur gesetzlichen Festlegung
des Maximalarbeitstages: 1884 wurde für den Bergbau
die Schichtdauer mit zwölf Stunden und die effektive
Arbeitszeit mit zehn Stunden normiert.12) Die Gewerbeordnungsnovelle 1885 führte den Maximalarbeitstag
von elf Stunden in Fabriken ein.13)
Die nächste wesentliche Wegmarke ist zweifelsohne die
Einführung des Achtstundentages, die am 19.12.1918
erfolgte (und die vorerst bis zum Friedensschluss14)
befristet war).15) Freilich war dieser – wie auch schon
der Elf-Stunden-Tag zuvor – weiterhin nur auf die
„fabriksmäßig betriebenen Gewerbeunternehmen“
anwendbar (§ 1 Abs 2). Begründet wird die weitere
Arbeitszeitreduktion vor allem mit der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, das knappe Gut „Arbeit“ soll zwischen
den Arbeitenden und den Arbeitssuchenden gleichmäßiger aufgeteilt werden. Die „Dauerlösung“ folgt
dann 1919 und ist nicht mehr auf die Industriebetriebe
beschränkt, sondern betrifft nun auch das Gewerbe;
lediglich die Landwirtschaft bleibt weiter ausgenommen. Gerechtfertigt wird die Begrenzung des Arbeitstages nunmehr vor allem mit dem AN-Schutz.16)
Das mit Zustimmung der sozialdemokratischen und
christlich-sozialen Abgeordneten 1919 eingeführte
Gesetz über den Achtstundentag17) blieb auch in
der Zeit des Austrofaschismus (von einigen Durchlöcherungen abgesehen) zumindest formal die relevan-

te Arbeitszeitnorm.18) Der Anschluss Österreichs 1938
hatte zur Folge, dass die deutsche „Verordnung über die
Arbeitszeit“ vom 21.12.192319) zur Anwendung kam,20)
die zwar den Achtstundentag als vermeintliche Norm
vorsah, dann aber so viele Ausnahmen und Arbeitszeitverlängerungen vorsah, dass von diesem Grundsatz
wenig übrig blieb.21) Die „Verordnung zur Abänderung
und Ergänzung von Vorschriften auf dem Gebiete des
Arbeitsrechts“22) vom 1.9.1939 ließ dann für männliche
AN alle gesetzlichen Bestimmungen außer Kraft treten,
„soweit in ihnen die Dauer der werktäglichen Arbeitszeit der Beschäftigten geregelt wird“ (§ 4). Damit war
die Arbeitszeit kurzfristig gar nicht reguliert – bis die
„Verordnung über den Arbeitsschutz“ vom 12.12.193923)
dann festlegte, dass die tägliche Arbeitszeit zehn Stunden nicht übersteigen dürfe, außer wenn viel „Arbeitsbereitschaft“ in diese Zeit fiel.24)
Diese Verordnung ist deshalb bedeutsam, da sie nach
Kriegsende nicht außer Kraft gesetzt wurde und in der
in den 1950iger-Jahren geführten Diskussion, ob nun
in Österreich der Acht- oder der Zehnstundentag gelte,
eine Rolle spielte.25) Das BM für soziale Verwaltung
versuchte dem ein Ende zu setzen, indem es 1956 eine
VO26) auf Basis der (deutschen) Arbeitszeitordnung
1938 erließ, dernach eine „tägliche Arbeitszeit, die
mehr als acht Stunden beträgt [...], nur mit Genehmigung des zuständigen Arbeitsinspektorates zulässig“ ist
(§ 1). Damit war der Achtstundentag sozusagen „über
die Hintertür“ wieder eingeführt. Eine ausdrückliche
gesetzliche Grundlage bietet erst das AZG 1969 (dazu
sogleich).

11)

Die Reduktion der Wochenarbeitszeit stand schon in
der Zwischenkriegszeit auf der politischen Agenda der
Sozialdemokratie, die eine generelle Reduktion der
Wochenarbeitszeit als wichtiges Mittel zur Hebung der
Beschäftigung und zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit ansah.27) So begründete Otto Bauer die Forderung
der Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden
damit, um „einerseits den überbeanspruchten Organismus der beschäftigten Arbeiter zu schonen und
andererseits die vorhandene Arbeit auf möglichst viele
Arbeiter zu verteilen“.28) Zu einer entsprechenden
Beschlussfassung kam es jedenfalls nicht – auch das
1935 von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
in Genf beschlossene Übereinkommen Nr 47 über die
Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich29) wurde von Österreich (übrigens bis heute) nicht
ratifiziert.30)
Die Einführung der 40-Stunden-Woche blieb freilich
weiterhin eine Forderung der AN-Seite, wofür neben
dem Schutz vor psychischer sowie physischer Belastung
und dem Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt (nicht
nur in Form von Lohnsteigerungen) auch die Möglichkeit zu mehr Zeit für Familien, Kultur und Bildung ins
Treffen geführt wurde. Die in der Zwischenkriegszeit
tragende beschäftigungspolitische Argumentation trat
hingegen wegen der Vollbeschäftigungssituation in den
Hintergrund.31) Auf parlamentarischer Ebene ließ eine
Gesetzwerdung freilich auf sich warten32) – das heute
noch in Geltung stehende, freilich vielfach novellierte
Arbeitszeitgesetz (AZG)33) wurde erst 1969 beschlossen.

12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik 6.
RGBl 1854/146; dazu Talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich2
(1981) 53.
RGBl 1885/22; dazu ausführlich Talos, Staatliche Sozialpolitik2 54.
Der Staatsvertrag von St. Germain (RGBl 303/1919) wurde am
10.9.1919 abgeschlossen. Er enthält in Teil XIII Bestimmungen, die
die Organisation der Arbeit betreffen, denen der Gedanke zu Grunde liegt, dass der „Weltfrieden [...] nur auf dem Boden der sozialen
Gerechtigkeit aufgebaut werden kann“.
RGBl 1918/138.
ErläutRV 404 Blg KonstNV 5; AB 548 Blg KonstNV 1; zu den Hintergründen siehe Talos, Staatliche Sozialpolitik2 185.
StGBl 1919/581.
Ab Ende der 20iger-Jahre kam es freilich zu einer vermehrten Nichteinhaltung der Arbeitszeitgrenzen, wie dies von den Gewerbeinspektoren festgestellt wurde; Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der
Arbeitszeitpolitik 11.
RGBl 1923 I, 1249.
GBl für das Land Österreich 1939/231.
So soll in Deutschland 1924 für über 70 % der Arbeitenden der Achtstundentag nur auf dem Papier bestanden haben; Reidegeld, Staatliche Sozialpolitik in Deutschland Bd II: Sozialpolitik in Demokratie und
Diktatur 1919-1945 (2006) 149.
RGBl 1939 I, 1638.
RGBl 1939 I, 2403.
Eichholz, Die Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945
(2003) 77.
Dazu Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik 12.
BGBl 1956/195.
Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik 13
StenProt 22.10.1931, 52. Sitzung 1286.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-normes/
documents/normativeinstrument/wcms_c047_de.htm (31.10.2014).
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:
11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312192:NO (31.10.2014).
Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik 14.
Siehe den Überblick der (erfolglosen) Gesetzesinitiativen der SPÖ für
ein AZG 1950, 1958, 1966 in 1327 BlgNR 11. GP.
BGBl 1969/461.
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2.2. Die Regulierung der wöchentlichen
Arbeitszeit
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Davor kam es jedoch 1959 zum Abschluss eines
General-KollV, der eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 48 auf 45 Stunden vorsah; auf gleiche
Weise wurde 1964 der Drei-Wochen-Urlaub eingeführt.
1968 verschärfte der ÖGB den Druck in den Auseinandersetzungen um die Arbeitszeitverkürzungen. Der
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen wurde damit
beauftragt, die zu erwartenden Effekte einer schrittweisen Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf
40 Stunden zu untersuchen. Noch vor dem Vorliegen
dieses Gutachtens leitete die SPÖ ein diesbezügliches Volksbegehren34) ein, das von 889.659 Personen
unterstützt wurde.35) Das Gutachten kam dann zum
Ergebnis, dass „auf Grund der voraussehbaren Entwicklungstendenzen eine etappenweise Herabsetzung
der Normalarbeitszeit auf 40 Stunden bis etwa Mitte
der 70iger Jahre möglich zu sein scheint“.36) Daraufhin
wurde am 29.9.1969 ein General-KollV abgeschlossen,
der eine etappenweise Einführung der 40-StundenWoche bis 1975 vorsah.
Das Volksbegehren für ein BG betreffend die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche sowie die
Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsruhe (AZG
und ARG)37) wurde in der Folge als Gesetzesantrag
parlamentarisch behandelt. Im Ausschuss38) wurde der
Entwurf dem Volksbegehren zu Grunde liegende Gesetzesentwurf wesentlich überarbeitet, damit sollte „dem
gewerkschaftlichen Anliegen des Arbeitnehmerschutzes
ebenso Rechnung getragen werden wie den Problemen
der Wirtschaft“. Die Reduktion der wöchentlichen
Arbeitszeit kam freilich nicht gänzlich ohne Konzessionen an die AG-Seite aus: Einerseits waren gewisse
Durchbrechungen vorgesehen, die heute gemeinhin als
Flexibilisierung bezeichnet werden (§ 4 AZG – Andere
Verteilung der Normalarbeitszeit): die Wochendurchrechnung (Freitag-Frühschluss bei längerer Arbeit an
den anderen Tagen), Einarbeiten von Fenster- oder
Zwickeltagen, Schichtarbeit sowie die Durchrechnung
über längere Zeiträume.
Eine wesentliche Abweichung des im Ausschuss abgeänderten Entwurfes (der dann Gesetz wurde) vom
Volksbegehrenstext ist die massiv gelockerte Möglichkeit der Überstundenanordnung durch den/die AG.
Bislang war es – insb nach der VO BGBl 1956/195 – nur
mit Genehmigung des Arbeitsinspektorates zulässig,
über den Achtstundentag hinaus zu arbeiten. Schon
der dem Volksbegehren zu Grunde liegende Entwurf
war diesbezüglich liberaler, wenn in § 7 Abs 1 AZG
vorgesehen war, dass bei Vorliegen eines erhöhten
Arbeitsbedürfnisses gegen nachträgliche Anzeige an
das Arbeitsinspektorat an höchstens 30 Tagen pro
Kalenderjahr bis zu zwei Stunden täglich über die
höchstzulässige Tagesarbeitszeit hinaus gearbeitet werden darf. Die Wochenarbeitszeit darf jedoch maximal
um drei Stunden überschritten werden. Der diesbezüglich nicht weiter begründete Antrag des Ausschusses39)
sieht in § 7 Abs 1 AZG dann vor, dass die Arbeitszeit um
fünf Stunden pro Woche und darüber hinaus noch um
60 Stunden im Kalenderjahr verlängert werden darf.40)
Eine Anzeige an das Arbeitsinspektorat ist nicht mehr
vorgesehen. Damit ist der Achtstundentag, wenngleich
an ihm im Prinzip als „Normalarbeitszeit“ festgehalten
wird, faktisch doch wesentlich durchlöchert, da von da
an AG ohne weitere administrative Schwelle bei Vorliegen „erhöhten Arbeitsbedarfs“ unkompliziert Überstun-
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den anordnen können.41) Freilich findet sich schon in
der Stammfassung die Einschränkung, dass „berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers der
Überstundenarbeit nicht entgegenstehen“ dürfen (§ 6
Abs 2 AZG idF BGBl 1969/461).
Die gesetzliche Reduktion der wöchentlichen Normalarbeitszeit hat damit ihren Abschluss gefunden. Im
Bericht Nr 47 des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen „Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik“
aus 1984 wurde empfohlen, allfällige Verkürzungen
der Wochenarbeitszeit den Kollektivvertragsparteien zu
überlassen und der Flexibilisierung der Beschäftigungsund Arbeitszeiten erhöhtes Augenmerk zu schenken.42)
Dies zeichnet den weiteren Weg zur Flexibilisierung der
Arbeitszeit und zur Dezentralisierung der Arbeitszeitpolitik (dh Verlagerung auf die Branchen- und Betriebsebene), wie sie dann in den 1990iger-Jahren stattfinden
sollte,43) vor.

2.3. Die Entgrenzung der Arbeitszeit:
Flexibilisierung
Wie bereits erwähnt, sind in der Stammfassung des AZG
1969 bereits alle Formen der Arbeitszeitflexibilisierung
(abgesehen von der Gleitzeit) unter dem Titel „Andere
Verteilung der Normalarbeitszeit“ vorgesehen – freilich
ohne dies näher zu begründen.44) Es geht dabei im
Kern um eine Vermeidung von Überstundenzuschlägen dadurch, dass eine ungleichmäßige Verteilung der
Normalarbeitszeit auf über acht Stunden pro Tag und
40 Stunden pro Woche ermöglicht wird.
Diese abweichenden Möglichkeiten der Verteilung der
Normalarbeitszeit (die „Flexibilisierung“) werden dann
in den 1990iger-Jahren in zwei Novellen zum AZG
ausgeweitet, wobei die dahinter stehenden Erwägungen kaum offengelegt werden. Die „kleine“ Novelle
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

42)

43)

44)

1327 BlgNR 11. GP.
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/Alle_Volksbegehren.aspx (18.9.2014).
Zitiert nach Talos in Talos/Vobruba, Perspektiven der Arbeitszeitpolitik
15.
1327 BlgNR 11. GP.
1463 BlgNR 11. GP.
1463 BlgNR 11. GP 9.
Wöchentlich dürfen dabei nicht mehr als zehn Überstunden geleistet
werden. Weiters können durch KollV grundsätzlich noch weitere fünf
Überstunden zugelassen werden (§ 7 Abs 2 AZG).
Auch galt ursprünglich ein abgestufter Zuschlag für Überstunden, die
ersten vier bzw ab 6.1.1975 die ersten fünf Überstunden pro Woche
wurden mit einem Zuschlag von 25 % und erst darüber hinausgehend mit einem von 50 % abgegolten. Die Erhöhung auf generell
50 % erfolgte erst mit der Novelle BGBl 1971/238 und wurde damit
begründet, dass durch die Steuerbefreiung des Zuschlages ein zu
hoher Anreiz zu deren Leistung bestehe, was durch die Erhöhung
ausgeglichen werden sollte (ErläutRV 136 BlgNR 12. GP 2). Die dort
zum Ausdruck kommende Hoffnung, dass „dadurch die Kosten der
Überstundenarbeit so angehoben werden, daß zu erwarten ist, daß
keine regelmäßige, sondern nur eine Überstundenarbeit in begründeten Fällen in Anspruch genommen werden wird“, hat sich wohl nicht
ganz erfüllt.
Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen, Arbeitszeitentwicklung und
Arbeitszeitpolitik (1984) 144; zur weiteren kollektivvertraglichen Entwicklung siehe Hochreiner, Österreichs Arbeitszeitpolitik im Aufbruch,
in Steltzer-Orthofer, Arbeitsmarktpolitik im Aufbruch (2006) 176 mwN.
In den späten 1990iger-Jahren empfiehlt auch die OECD in den
Berichten über die österreichische Wirtschaft die (weitere) Liberalisierung der Arbeitszeitregulierung; vgl Scherrer, Neue Technologien
und Flexibilität des Arbeitsmarktes, in Pichler, Die „neue“ Arbeit. Die
rechtspolitischen Herausforderungen (1999) 101 (113).
Die Kargheit der Erläuterungen lässt sich wohl auch mit der Entstehungsgeschichte des AZG, das ja auf einem Volksbegehren beruht,
erklären.
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199445) beginnt als Regierungsvorlage,46) die eigentlich nur die Arbeitszeitregelungen für LenkerInnen im
Gefolge des EWR-Beitritts 1994 zum Gegenstand hat.
Im Ausschuss47) kommt es dann zu einer Ausweitung
der Flexibilisierungsmöglichkeiten sowie der Einführung einer Regelung für Gleitzeit und Dekadenarbeit.
Der Bericht hält lapidar fest, dass „in einzelnen Fällen
längere Tagesarbeitszeiten zugelassen werden, wenn
auf Grund der Art der Tätigkeit und des spezifischen
Arbeitsablaufes kein gesundheitlicher Nachteil für die
Arbeitnehmer entsteht.“
Die nachfolgende „große“ Novelle 199748) beruht auf
einem Initiativantrag von SPÖ- und ÖVP-Abgeordneten,49) dem eine Einigung der Sozialpartner über den
Ausbau der Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitszeitrecht zu Grunde liegt. Dieser Initiativantrag, der im
Ausschussbericht unverändert in voller Länge zitiert
wird,50) wird folgendermaßen eingeleitet: „Das Arbeitszeitgesetz enthält [...] bereits zahlreiche Möglichkeiten,
die Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer
und des Betriebes anzupassen. [...] Diese Möglichkeiten
werden jedoch von vielen Seiten als zu gering angesehen.“
Es werden weitere Ausweitungen der Flexibilisierung
der Arbeitszeit vorgesehen, wobei betont wird, dass
„diese weitgehenden Gestaltungsmöglichkeiten [...]
nicht dazu führen [dürfen], daß sich die betriebliche
Arbeitszeit in der Praxis ausschließlich an betrieblichen Bedürfnissen (zB Arbeitsanfall) orientiert und
die Arbeitnehmer keine Möglichkeit der Mitgestaltung
haben. Der Entwurf sieht daher als Ausgleichsmaßnahmen für die langfristige Durchrechnung der Normalarbeitszeit eine Einschränkung des Weisungsrechts
des Arbeitgebers, Regelungen über die Abgeltung von
Zeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während des Durchrechnungszeitraumes und über
den einseitigen Abbau von Zeitguthaben durch den
Arbeitnehmer vor.“
Außerdem kommt es zu einer Zurücknahme der
behördlichen Zulassung von Abweichungen zu Gunsten autonomer Regelungen auf betrieblicher Ebene.51)
Die Ausweitungen der Flexibilisierungsmöglichkeiten
werden in den Parlamentarischen Materialien kaum
begründet, lediglich bei Detailregelungen blitzt die
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

52)
53)
54)
55)

56)
57)
58)

BGBl 1994/446
1596 BlgNR 18. GP.
1672 BlgNR 18. GP.
BGBl I 1997/46; siehe dazu insb Klein/Schwarz, Die Neuerungen im
Arbeitszeitrecht (1994).
IA 408/A 20. GP.
AB 622 BlgNR 20. GP.
„Das Arbeitszeitgesetz sieht in seiner geltenden Fassung zahlreiche
Genehmigungsverfahren für abweichende Arbeitszeitmodelle durch
die Arbeitsinspektion vor. Diese Genehmigungsverfahren sind äußerst
zeitaufwendig und verhindern eine Konzentration der Arbeitsinspektion auf die wesentlich wichtigeren Beratungs- und Kontrolltätigkeiten.
Der Entwurf sieht daher eine möglichst weitgehende Reduktion dieser
Verwaltungsverfahren vor. Die Zulassung von abweichenden Regelungen wird in der Regel der Betriebsvereinbarung übertragen.“ AB 622
BlgNR 20. GP 2.
AB 622 BlgNR 20. GP 4.
BGBl I 2007/95.
Standeker/Risak/Gether, Arbeitszeit NEU (2007) III.
Siehe dazu insb Risak, Der Mehrarbeitszuschlag, ZAS 2007,
253; ders, Aktuelle Rechtsprobleme des Mehrarbeitszuschlages,
ZAS 2009, 309.
http://www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=19542 (19.9.2014).
7733 BlgNR 23. GP 1.
MEW 2324 320.
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Bezugnahme auf grundlegende Wertungen hervor: so
zB, dass „arbeitsintensive Aufträge, deren verspätete
Erfüllung einen großen wirtschaftlichen Nachteil zur
Folge hätte (zB Pönale, Entgang von Folgeaufträgen)“
zusätzliche Überstunden rechtfertigen können.52)
Von einer Einschränkung der Normalarbeitszeit und der
tatsächlich gearbeiteten Arbeitszeit ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Rede – der Fokus liegt vielmehr
auf der Schaffung weiterer Ausnahmen vom Grundprinzip des Achtstundentages und der 40-Stunden-Woche,
die mit den Bedürfnissen der Wirtschaft begründet
werden und deren Zulassung mit ausreichenden Vorkehrungen zur Sicherung des Gesundheitsschutzes
gerechtfertigt wird.
Dieser Trend setzt sich mit der letzten große Arbeitszeitnovelle 200753) fort, die weitere Möglichkeiten
der Ausweitung der Normalarbeitszeit auf zehn Stunden und zusätzliche Möglichkeiten zur Leistung von
Überstunden sowie die Vereinfachung von Flexibilisierungsmöglichkeiten vorsah.54) Im Gegenzug kam es
zur Einführung eines gesetzlichen Zuschlages für die
Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten, auf den jedoch
hier nicht weiter eingegangen wird.55) Das Regierungsprogramm für die 23. GP legt die Intentionen
offen: „Flexibilisierung des gesetzlichen Arbeitszeitrechts [...], verbesserte Durchsetzung des Arbeitszeitschutzes zur Förderung des Gesundheitsschutzes und
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw Freizeit
[...], Vereinfachung solcher flexibler Arbeitszeitmodelle, die im Interesse beider Arbeitsvertragsparteien liegen.“56) Die Novelle enthält nach dem AB57) einerseits
Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität von Unternehmen im Hinblick auf schwankende Auslastungen
sowie andererseits Regelungen zur Vereinfachung des
Arbeitszeitrechts. Damit ist die Richtung klar: Deregulierung im Bereich der Vollzeitbeschäftigung, um
die Einsatzmöglichkeiten der AN möglichst flexibel
und die daraus resultierenden Mehrkosten möglichst
gering zu halten. Die nunmehr im Regierungsprogramm für die laufende 25. GP projektierte Anhebung
der Arbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden in bestimmten Fällen (aktive Reisezeit, Gleitzeit) passt in diesen
Trend und folgt der grundsätzlichen Tendenz zur Entgrenzung der Arbeitszeit.

3. Die Vorhersehbarkeit der
Freizeit als Regelungsziel
Im Zuge der Flexibilisierung von Arbeitszeit, die ja vor
allem deren Verteilung über längere Zeiträume betrifft,
wird einem bislang noch nicht geschützten Aspekt der
Lebensgestaltung von abhängig Beschäftigten gesetzgeberische Beachtung geschenkt: die Vorhersehbarkeit
der Freizeit. Diese war bei einer gleichmäßigen Arbeitszeitverteilung unproblematisch, sie wurde aber umso
wichtiger, als durch die Flexibilisierungsmöglichkeiten
viel weitergehende Eingriffe durch die AG möglich
wurden als bislang. Schon Marx58) weist auf die Wichtigkeit einer Regelung hin, die „endlich klarmacht,
wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet und
wann die ihm selbst gehörige Zeit beginnt.“ Es wird
dabei aus den Berichten der Fabriksinspektoren zitiert,
die schon 1859 festhalten: „Einen noch größeren Vorteil bedeutet es, daß endlich klar unterschieden wird
zwischen der Zeit, die dem Arbeiter selbst und der, die
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seinem Unternehmer gehört. Der Arbeiter weiß nun,
wann die Zeit, die er verkauft, beendet ist und seine
eigne beginnt, und da er dies vorher genau weiß, kann
er über seine eignen Minuten für seine eignen Zwecke
im voraus verfügen.“59)
Freilich ging es für Marx noch nicht um die Einschränkung der flexiblen Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit, sondern um die Begrenzung des Rechts der AG,
den Arbeitstag beliebig auszuweiten und dem durch die
Begrenzung der Höchstarbeitszeiten gegenzusteuern.
Nunmehr geht es auch um die Einschränkung der Möglichkeit, eine an sich beschränkte Arbeitszeit ungleich
zu verteilen, wobei eine Beschränkung der Ausweitungsmöglichkeit unter dem Aspekt der Sicherung vorhersehbarer Freizeit weiterhin Bedeutung besitzt.
Zuerst wurde diese Problematik bei Teilzeitbeschäftigten erkannt: Bis zur Novelle BGBl 1992/833 gab
es keine besondere arbeitszeitrechtliche Regulierung
der Teilzeitarbeit – im Rahmen der Vertragsfreiheit
waren somit sehr weitgehende Vereinbarungen möglich. 1992 wurden erstmals Sonderbestimmungen zur
Teilzeit in das AZG eingefügt. Während bei der Regulierung der Vollzeitbeschäftigung „im wesentlichen die
Begrenzung der Arbeitszeit im Interesse des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer“ bezwecke, haben die
Arbeitszeitregelungen bei Teilzeitbeschäftigten eine
andere Stoßrichtung: „Da [sie] wegen des geringeren
Ausmaßes der Arbeitszeit sehr flexibel einsetzbar sind
und die Praxis von dieser Möglichkeit nicht selten
exzessiv Gebrauch gemacht hat, sind auch für Teilzeitbeschäftigte Schutzmaßnahmen erforderlich. Durch
diese soll die Verfügbarkeit der Teilzeitbeschäftigten
beschränkt und so den teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern die ungestörte Inanspruchnahme ihrer Freizeit
gewährleistet werden.“ Es geht somit nicht um die
Schaffung von (zeitlichen) Freiräumen, sondern um die
Festlegung der Lage der hinsichtlich ihres Ausmaßes
als unproblematisch angesehenen Arbeitszeit. „Eine
exakte Festsetzung von Ausmaß und Lage der Arbeitszeit [...] ist notwendig, um es dem Arbeitnehmer zu
ermöglichen, über seine Freizeit zu disponieren. [...]
Eine Vereinbarung, die dem Arbeitgeber ermöglicht,
das Ausmaß der Arbeitszeit zu variieren oder die Lage
der Arbeitszeit nach Belieben einseitig festzusetzen,
widerspricht daher dieser – zugunsten des Arbeitnehmers zwingenden – Bestimmung. Abs 3 schränkt
daher das [bislang bestehende] Weisungsrecht des
Arbeitgebers [...] ein.“60)
Mit der großen Flexibilisierungsnovelle 1997 wird auch
für Vollzeitbeschäftigte das Weisungsrecht des/der AG
hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit (und damit auch
der Freizeit) eingeschränkt. Damit soll „Arbeit auf
Abruf und Arbeit nach Arbeitsanfall“61) verhindert
werden. Es werden somit – nach Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten – als abschwächende Gegenmaßnahme die soeben beschriebenen Regelungen für Teilzeitbeschäftigte hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit
übernommen.

4. Entgrenzte Arbeit: Chancen
und Risiken
Das Arbeitszeitrecht zeigt sich in seinem derzeitigen
Stadium als ein Gemenge zwischen einem grundsätzlich begrenzten Arbeitstag und einer grundsätzlich
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begrenzten Arbeitswoche einerseits und einer nicht
unwesentlichen Anzahl von Möglichkeiten, von diesen Grenzen abzugehen. Unter Aufrechterhaltung des
Grundprinzips des Achtstundentages und der 40-Stunden-Woche besteht somit in der Praxis vieler Vollzeitbeschäftigter eine weitaus liberalere Arbeitszeitgestaltung
als dies auf den ersten Blick scheint. Dies wird in
der Regel nicht nur unter Kostenaspekten diskutiert,
sondern häufig auch unter dem Hinweis, dass damit
das „patriachalisch-autoritär organisierte Arbeitsverhältnis“62) zu einem egalitären, auf Augenhöhe ausgehandelten werden könne. Ende der 1990iger-Jahre wurde
die Forderung erhoben, dass der Bürger bzw die Bürgerin auch als AN mündiger werden müsse. Dies bedeute
einerseits, dass die Persönlichkeit entsprechend respektiert werde und mehr Mitgestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten bei der Arbeitsleistung (und ihrer
Organisation) bestehen müssen, andererseits aber auch
ein Mehr an Verantwortung. Das Arbeitsverhältnis solle
sich einer Rechts- und Wirtschaftsbeziehung zwischen
gleichrangigen PartnerInnen annähern.63)
Dass die Arbeitsverhältnisse diesem Ideal derzeit nicht
gerecht werden, ist aus meiner Sicht evident – weiterhin besteht ein Machtungleichgewicht zwischen den
Parteien des Arbeitsverhältnisses, das gerade im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Formen der Flexibilisierung zu unerwünschten Effekten führen kann.
Diese sollen hier kurz am Beispiel der Gleitzeit näher
analysiert werden. Von ihrem rechtlichen Konzept her
erscheint dieses Arbeitszeitmodell bestechend, bietet es
doch AN die Möglichkeit, Beginn und Ende der täglichen Normalarbeitszeit innerhalb des vereinbarten Rahmens selbst zu bestimmen (§ 4b AZG). Auf den ersten
Blick scheint es allein im Interesse der AN zu liegen.64)
Die betriebliche Praxis zeigt jedoch, dass nicht nur im
AN-Interesse geglitten wird, sondern dass betriebliche
Interessen zumindest mitberücksichtigt werden.65) Es
besteht idR ein Rechtfertigungsdruck für AN, warum
sie gerade in Zeiten geringeren Arbeitsbedarfes Zeitguthaben erwerben bzw warum sie diese abbauen, wenn
sie benötigt werden.66) Im betrieblichen Alltag besteht
somit ein nicht unwesentlicher Druck für AN, sich
ihre Arbeitszeit „autonom“ so einzuteilen, dass (auch)
betriebliche Interessen berücksichtigt werden.
In der Regel kommt es damit bei der Gleitzeit zu einer
Verdichtung der Arbeitszeit und – insb bei erstmaliger
Einführung dieser Arbeitszeitform – auch zum Wegfall
von Überstunden bzw zu einem Entfall der Überstundenzuschläge. In einem größeren Zusammenhang
betrachtet, erfolgt damit auch eine Risikoverschiebung
59)
60)
61)
62)
63)
64)

65)

66)

MEW 2324 320 (FN 201).
ErläutRV 735 BlgNR 18. GP 44.
AB 622 BlgNR 20. GP 7.
Mosler, Flexibilisierung des Arbeitsrechts, in Pichler, Die „neue“
Arbeit. Die rechtspolitischen Herausforderungen (1999) 149 (152).
Mosler in Pichler, Die „neue“ Arbeit 152.
Die Erläuterungen zur Einführung der Gleitzeit sind, da § 4b AZG erst
im Ausschuss eingefügt wurde, denkbar knapp und beschränken
sich auf den lapidaren Satz, dass dadurch „Gleitzeit [...] gesetzlich
geregelt werden soll“ (AB 1672 BlgNR 18. GP 3).
Gahleitner (Möglichkeiten der Arbeitszeitregelung, DRdA 2006, 447
[452]) spricht gar davon dass „bei Gleitzeitsystemen ausnahmslos
darauf abgestellt [wird], dass ein Gleiten nur möglich ist, soweit
betriebliche Erfordernisse dies zulassen“ (Hervorhebung durch den
Autor).
Dazu Risak in Risak/Jöst/Patka/David, Praxishandbuch Gleitzeit2
(2013) 16.

ENTGRENZTE ARBEITSZEIT: WUNSCH, ALPTRAUM ODER ARBEITSRECHTLICHE REALITÄT?

zu den AN: Nicht mehr die AG sind dafür verantwortlich, ausreichend Arbeit für die AN während der vereinbarten Arbeitszeit zur Verfügung zu haben, sondern die
AN sollen ihre Arbeit selbst so einteilen, dass möglichst
wenig Lehrläufe anfallen. Gerade unter dem Aspekt der
im Regierungsprogramm projektierten Ausweitung der
täglichen Arbeitszeitgrenze auf zwölf Stunden drängt
sich der Verdacht auf, dass hier vor allem AG-Interessen
bedient werden sollen. Es ist nur schwer denkbar, dass
dadurch AN nach freiem Ermessen ein Ansparen von
Zeitguthaben von bis zu zwölf Stunden täglich auch
dann ermöglicht werden soll, wenn kein Arbeitsbedarf
besteht.
Unter diesem Blickwinkel betrachtet, verschwimmt die
Grenze der Gleitzeit zu den Durchrechnungsmodellen
gem § 4 Abs 4-7 AZG zusehends.67) Bei letzteren erfolgt
zwar die Arbeitszeiteinteilung einseitig durch die AG
innerhalb der Grenzen des § 19c AZG; diese haben
dabei insb die entgegenstehenden AN-Interessen zu
berücksichtigen. Sollen nun AN bei der Gleitzeit auch
die AG-Interessen berücksichtigen, was in gar nicht so
wenigen Vertrags- und Betriebsvereinbarungsmustern
auch vorgeschlagen wird,68) so wird die Trennlinie
immer unschärfer. Trotzdem hat die Unterscheidung
zwischen angeordneter und selbstbestimmter Arbeitszeiteinteilung massive finanzielle Konsequenzen: Bei
der Gleitzeit ist keine „Vorankündigungsfrist“ von
zumindest zwei Wochen (§ 19c Abs 2 Z 2 AZG) einzuhalten, womit der Anfall von Überstundenzuschlägen
eher vermieden wird.
Am Beispiel der Gleitzeit wird die Schattenseite der
AN im Rahmen des Arbeitsverhältnisses eingeräumten
Selbstbestimmung deutlich, die häufig erwartungsgemäß
im Interesse der AG ausgeübt wird. Die hier wirksam
werdende Machtechnik ist freilich subtil, da sie sich
nicht direkt an die Person der AN zB in Form direkter
Weisungen richtet, sondern dafür sorgt, dass diese so auf
67)
68)
69)
70)
71)

Vgl auch Gahleitner, DRdA 2006, 452.
Siehe zB die fair-use-Klausel bei Jöst in Risak/Jöst/Patka/David, Praxishandbuch Gleitzeit2 103.
Han, Psychopolitik – Neoliberalismus und die neuen Machtechniken
(2014) 42.
Vgl dazu bspw Sorger, Wer dreht an der Uhr – Geschlechtergerechtigkeit und gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik (2014).
Siehe dazu aus arbeitssoziologischer Sicht Kratzer, Arbeitskraft in
Entgrenzung (2003); Gottschall/Voß (Hrsg), Entgrenzung von Arbeit
und Leben2 (2005), sowie Negt, Lebendige Arbeit, Enteignete Zeit3
(1987).
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sich selbst einwirken, dass der Herrschaftszusammenhang in sich selbst abgebildet wird, der aber als Freiheit
interpretiert wird. „Selbstoptimierung und Unterwerfung, Freiheit und Ausbeutung fallen hier in eins.“69)
AN haben im Rahmen der ihnen durch eine Entgrenzung und Flexibilisierung der Arbeitszeit gebotenen
Freiheiten vor allem die Möglichkeit, sich als flexibel, leistungsbereit und dauernd verfügbar zu zeigen,
was bei Kündigungsentscheidungen ebenso eine Rolle
spielen kann wie beim beruflichen Aufstieg oder der
Gewährung zusätzlicher Prämien. Damit geraten jene
Personen ins Hintertreffen, die über die vereinbarte
Normalarbeitszeit hinaus aus verschiedensten Gründen
nicht dauernd zur Verfügung stehen. Diese können die
(idR unbezahlte) Sorgearbeit in Form von Kinderbetreuung oder Pflege Alter und Kranker ebenso betreffen
wie eine weitere Erwerbstätigkeit oder parteipolitisches
oder zivilgesellschaftliches Engagement. Die Entgrenzung der Arbeit betrifft so unterschiedliche Personengruppen in unterschiedlicher Weise und verschlechtert
tendenziell die Situation von Personen, die ohnehin
schon Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben.70)
Damit ist an den Anfang der Überlegungen zurückzukehren, warum Arbeitszeit überhaupt reguliert wird,
insb welche „moralischen Grenzen“ für die Verwertung
der Arbeitskraft im Rahmen von Arbeitsverhältnissen
gezogen werden sollen. Ob lediglich der Gesundheitsschutz eine Einschränkung der Privatautonomie
rechtfertigen kann oder darüber hinaus noch andere
Gründe, wie insb die Beschäftigungspolitik oder die
Bewertung von Freizeit als Möglichkeit der Selbstverwirklichung, eine Rolle spielen, bestimmt wesentlich
die Antwort auf die Frage der Grenzziehung und die
Bewertung, ob entgrenzt zu arbeiten als Alptraum oder
Wunsch bewertet wird. Wesentlich ist dabei mE, dass
die Entgrenzung der Arbeitszeit nicht nur als eine einseitige Erfolgsgeschichte des Gewinns an persönlicher
Freiheit erzählt wird, sondern auch die damit verbundenen Risiken in die Einschätzung mit einfließen. Es sollte nicht darauf vergessen werden, dass die Begrenzung
des Arbeitstages und der Arbeitswoche ursprünglich
auch als emanzipatorisches Projekt gesehen wurde,
das Arbeitenden erst den Freiraum geboten hat, sich
ohne ökonomischen Verwertungszwang zu entfalten.
Wird dies angemessen berücksichtigt, so ergibt sich
eine weitaus differenziertere Bewertung der aktuellen
Trends zur Arbeitszeitflexibilisierung.71)
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Entschädigung trotz Entfristung?
FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)
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Das OLG Wien in Arbeits- und Sozialrechtssachen stellte zwar das unbefristete Bestehen eines
ursprünglich befristeten Arbeitsverhältnisses fest, weil der Arbeitsvertrag wegen Schwangerschaft
nicht verlängert wurde, verweigerte aber der AN zusätzlich eine Entschädigung für die erlittene
persönliche Beeinträchtigung. In seinem Beschluss 9 ObA 5/14x vom 25.3.2014 wies der OGH
die Revisionen beider Vertragsparteien zurück: Ausgehend vom klaren Wortlaut des § 12 Abs 7
letzter Satz GlBG stehe im Fall der Entfristung eine Entschädigung nicht zu und eine erhebliche
Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO liege nicht vor. Aber ist die Rechtslage wirklich so klar?

Übersicht
1.

Einleitung

2.

Feststellung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses
2.1. Systemwidrigkeit des § 12 Abs 7 Satz 2
GlBG
2.2. Verhältnis zu § 10a MSchG
2.3. Beweislast & Zeitablauf

3.

Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung
3.1. Genese und Inhalt des Entschädigungsanspruchs
3.2. Blick auf die RL 2006/54/EG
3.3. Klarer Wortlaut?
3.4. Entschädigung auf anderer Rechtsgrundlage?
3.5. Schließungsfähige Gesetzeslücke?

4.

Ergebnis

buchbeispiel: Der befristet eingestellten AN wurde zu
Beginn des Arbeitsverhältnisses bereits die Entfristung
in Aussicht gestellt, aber nach Ablauf der Frist wurde
sie wegen ihrer zwischenzeitig eingetretenen Schwangerschaft doch nicht in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die unmittelbare Geschlechtsdiskriminierung steht außer Frage, die AN begehrt daher die
Feststellung des unbefristeten Bestehens ihres Arbeitsverhältnisses und die Zuerkennung einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
Alle drei Instanzen waren sich einig: unbefristetes
Arbeitsverhältnis ja, Entschädigung nein.

2. Feststellung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses
2.1. Systemwidrigkeit des § 12 Abs 7 Satz 2
GlBG
Initialzündung des nunmehr in § 12 Abs 7 Satz 2 GlBG
enthaltenen Umwandlungsanspruchs eines befristeten
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis war die E 9 ObA
4/05m,2) wonach eine diskriminierende Auflösungserklärung während der Probezeit einer Kündigung iSd
§ 2a Abs 8 GlBG aF3) gleichzuhalten und daher per analogiam anfechtbar ist.4) Der Gesetzgeber hat diese und
1)
2)

1. Einleitung

3)
4)

Der Sachverhalt, der dem Beschluss des OGH 9 ObA
5/14x1) zugrunde liegt, hat das Potenzial zum Lehr-
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Vgl gekürzt abgedruckt in diesem Heft, DRdA 2015, 53 ff.
OGH 9 ObA 4/05m DRdA 2006/39, 384 (Eichinger) = SZ 2005/121 =
Arb 12.556 = ecolex 2006/28, 52 = infas 2006 A 21 = wbl 2006/56,
131.
Nun § 12 Abs 7 GlBG.
Vgl dazu schon Eichinger, Die Frau im Arbeitsrecht (1991) 340;
Löschnigg, Schwangerschaft und Beendigung im Probemonat im
Lichte der RL 92/85/EWG und 76/207/EWG, DRdA 2002, 365 (368).
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die folgende Rsp5) aufgegriffen und den Tatbestand des
§ 12 Abs 7 GlBG ausdrücklich um die Auflösung des
Probearbeitsverhältnisses erweitert.6) Obwohl der OGH
bislang nur diskriminierende Auflösungserklärungen
der Anfechtungsmöglichkeit zuführte, ging der Gesetzgeber noch einen Schritt weiter und bestimmte zusätzlich, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis besteht,
wenn ein befristetes, auf die Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angelegtes Arbeitsverhältnis
diskriminierend durch Zeitablauf beendet wurde. Bei
dieser Bestimmung handelt es sich hingegen um mehr
als nur um eine „Klarstellung“, wie die Gesetzesmaterialien meinen,7) denn hier knüpft die Sanktion nicht
an eine rechtsgeschäftliche Beendigungserklärung an,
sondern an die nichtrechtsgeschäftliche Ankündigung
des AG auf Entfristung, welche nicht einmal als invitatio ad offerendum einzustufen ist. Tatsächlich ist diese
Rechtsfolge, die zu einer nunmehrigen Bindung des
AG an seine anfänglich unverbindliche Äußerung führt,
systemwidrig,8) weil auch bei einem von vornherein
„auf die Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angelegtes Arbeitsverhältnis“ zumindest eine
schlüssige Willensübereinstimmung für die Vertragsverlängerung erforderlich wäre.9) Die Rechtsfolge des § 12
Abs 7 Satz 2 GlBG übt auch keinen Kontrahierungszwang auf den AG aus – wie es etwa § 18 Abs 1 BAG
nach Ende des befristeten Lehrverhältnisses anordnet,
indem der Lehrberechtigte zur Weiterverwendung verpflichtet wird10) –, sondern begründet das unbefristete
Arbeitsverhältnis gesetzlich ohne übereinstimmende
Willenserklärung, weil § 12 Abs 7 Satz 2 GlBG durch
die Eröffnung der Feststellungsklage bereits davon
ausgeht, dass das unbefristete Arbeitsverhältnis schon
besteht. Freilich ist es dem Gesetzgeber unbenommen,
Rechtsfolgen anzuordnen, die sich in die bisherige
Rechtsordnung und in die daraus resultierende Dogmatik schwer einfügen lassen, weshalb der OGH zu Recht
diese Bedenken in 9 ObA 5/14x ignoriert. Zwar wird
man schwerlich aus dem durch § 12 Abs 7 Satz 2 GlBG

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

OGH 9 ObA 81/05k DRdA 2006, 399 = infas 2006 A 88; dazu
Runggaldier, Auflösung eines Probedienstverhältnisses nach sexueller Belästigung, RdW 2006/705, 770.
Art 1 Z 6 BGBl I 2008/98.
ErläutRV 415 BlgNR 23. GP 3.
So Windisch-Graetz in ZellKomm2 § 12 GlBG Rz 10a; ebenso bereits im Begutachtungsverfahren Landwirtschaftskammer Österreich,
23/SN-142/ME 23. GP 2: „systematisch falsch“.
Für das deutsche Recht wird unter Hinweis auf die grundrechtlich
verbürgte Vertragsabschlussfreiheit diesfalls kein Wiedereinstellungsanspruch vertreten: Horcher, Kontrahierungszwang im Arbeitsrecht –
unter besonderer Berücksichtigung von § 15 Abs. 6 AGG, RdA 2014,
93 (98); Schlachter in Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg), Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht14 (2014) § 15 AGG Rz 20; dies, Das Arbeitsrecht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, ZESAR 2006, 391
(397); Stoffels, Grundprobleme der Schadensersatzverpflichtung nach
§ 15 Abs. 1 AGG, RdA 2009, 204 (214); Thüsing in Säcker/Rixecker
(Hrsg), Münchener Kommentar zum BGB6 (2012) § 15 AGG Rz 44.
Vgl Preiss/Spitzl in ZellKomm2 § 18 BAG Rz 6; Aust in Aust/Gittenberger/Knallnig-Prainsack/Strohmayer, Berufsausbildungsgesetz
(2014) § 18 Rz 6.
RIS-Justiz RS0113734.
Die ErläutRV 735 BlgNR 18. GP 22 erkannten 1992 die Tatsache, dass
mit jungen Frauen zur Umgehung des Mutterschutzes immer häufiger
befristete Arbeitsverträge abgeschlossen würden; ins Visier genommen
wurde sodann nur die Folge, dass diese Frauen wegen Zeitablaufs des
Arbeitsverhältnisses und Nichterlangens eines neuen Arbeitsplatzes bei
Schwangerschaft eine Reihe von Ansprüchen verlören.
Das Vorgangspassiv „durch Zeitablauf beendet worden“ drückt in
§ 12 Abs 7 GlBG ebenfalls einen Agens, eine handelnde Person aus,
wenngleich die Zeit von alleine abläuft.

■
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gesetzlich begründeten unbefristeten Schuldverhältnis
ableiten können, dass überhaupt kein Arbeitsverhältnis
iSd § 1151 ABGB vorliegt, aber gerade dies zeigt die
Systemwidrigkeit und Kuriosität des § 12 Abs 7 Satz 2
GlBG auf.

2.2. Verhältnis zu § 10a MSchG
In 9 ObA 5/14x versuchte der beklagte AG zu seiner
Verteidigung, das unbefristete Arbeitsverhältnis dadurch
zu verhindern, indem er die Fristenhemmung des § 10a
MSchG vorschob: Was zulässig mit Beginn des allgemeinen Beschäftigungsverbotes endet, könne nicht
darüber hinaus existieren. Zutreffend bestätigt aber der
OGH, dass § 12 GlBG nicht von § 10a MSchG verdrängt
wird, denn beide Normen verfolgen ein unterschiedliches Ziel: Zwar ist der Zweck des § 10a MSchG nicht
„die Verhinderung der Umgehung des MSchG durch
Abschluss befristeter Verträge mit jungen Frauen“, wie
der OGH meint,11) denn dies kann allein durch eine
Ablaufhemmung bis zum Beginn des Beschäftigungsverbotes nicht erreicht werden, wenn damit weiterhin
der im MSchG verankerte Kündigungsschutz schon vor
der Geburt des Kindes durch Befristung des Arbeitsvertrages vermieden werden kann. Sein Zweck ist nur,
die werdende Mutter bis zu ihrem Wochengeldbezug
sozial abzusichern.12) Demgegenüber pönalisiert § 12
GlBG die diskriminierende Nichtverlängerung durch
den AG und enthält daher einen Vorwurf gegen ihn.13)
Und dieser Vorwurf ist Anlass, um gesetzlich jenes
Ergebnis herzustellen, das der AG ohnehin der AN in
Aussicht stellte: das unbefristete Arbeitsverhältnis. Im
Kern spiegelt das Verhältnis des § 12 Abs 7 Satz 2 GlBG
(Aufhebung der Befristung) zu § 10a Abs 1 MSchG
(bloße Verlängerung der Befristung) die oben erwähnte
Systemwidrigkeit wider, die letztlich ihren Grund darin
findet, dass es sich bei der diskriminierenden Nichtverlängerung – anders als bei der diskriminierenden vorzeitigen Auflösung während der Probezeit – eigentlich
um eine Diskriminierung bei der Begründung eines
Arbeitsverhältnisses und nicht bei seiner Beendigung
handelt.

2.3. Beweislast & Zeitablauf
Die beiden anderen, vom beklagten AG im Verfahren
zu 9 ObA 5/14x ausgeworfenen Rettungsringe mussten
ebenso untergehen: Zum einen enthob vor dem Hintergrund der Beweiserleichterung des § 12 Abs 12 GlBG
der OGH, nachdem die AN den Diskriminierungstatbestand glaubhaft gemacht hatte, den AG nicht von seiner
Beweislast, andere Gründe für die Nichtverlängerung
des Arbeitsverhältnisses anzugeben, nur weil die Einschätzung der Eignung der AN als Kinderbetreuerin
nicht immer vollständig objektivierbar sei und dem Vortrag der anderen Gründe die Verschwiegenheitspflicht
gegenüber den Eltern und den betreuten Kindern
entgegenstehe. Zum anderen kann – entgegen der Auffassung des AG – auch nach Zeitablauf des befristeten
Arbeitsverhältnisses auf Feststellung des unbefristeten
Bestehens geklagt werden, zumal der Zeitablauf erst
die Klagefrist gem § 15 Abs 1a GlBG auslöst und Art 17
Abs 1 Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG die Mitgliedstaaten verpflichtet, den Rechtsschutz auch nach Ende
des Arbeitsverhältnisses sicherzustellen.
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Insgesamt ist es daher nicht überraschend, wenn alle
drei Instanzen dem Feststellungsbegehren der klagenden AN nachgekommen sind. Freilich bedeutet dies
nicht, dass das nunmehr unbefristete Arbeitsverhältnis
zukünftig nicht mehr vom AG gekündigt werden dürfe,
doch hat seine Kündigung dann dem Schutzstandard
des GlBG zu entsprechen.

3. Entschädigung für
die erlittene persönliche
Beeinträchtigung
Doch die klagende AN begnügte sich im Verfahren
zu 9 ObA 5/14x nicht mit der bloßen Feststellung
des unbefristeten Bestehens ihres Arbeitsverhältnisses,
denn sie begehrte darüber hinaus eine Entschädigung
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. Diesen
Anspruch lehnte der OGH jedoch ab.

3.1. Genese und Inhalt des
Entschädigungsanspruchs
Das GlBG sah bis zum 30.6.2004 keine derartige
Entschädigung vor, erst mit der GlBG-Novelle BGBl I
2004/66 wurde sie für alle geschlechtsdiskriminierenden Handlungen eingeräumt – nicht aber im Falle der
diskriminierenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Dieses Defizit wurde zwar von der Lehre kritisiert,14)
der OGH konnte dies damals aber weder durch richtlinienkonforme Interpretation reparieren, noch erblickte
er darin eine Verfassungswidrigkeit.15)
Seit 1.8.2008 ergänzt die GlBG-Novelle BGBl I 2008/98
§ 12 Abs 7 GlBG mit einem ausdrücklichen Entschädigungsanspruch (nur) für den Fall, dass die AN die
diskriminierende Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses
gegen sich gelten lässt. Nach den Gesetzesmaterialien16)
sei diese Entschädigung – neben dem Vermögensschaden – Teil jenes Schadens, der bei der diskriminierenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstehe. Zwar
wäre § 12 Abs 7 GlBG primär auf die Naturalrestitution
in Form des weiterhin aufrechten Arbeitsverhältnisses
gerichtet, doch könne genau dies für die betroffene AN
unzumutbar sein, weshalb ihr der reale Schaden ersetzt
werden solle. Demnach liegt das Augenmerk dieser
Entschädigung gar nicht auf der persönlichen Kränkung durch die geschlechtsdiskriminierende Handlung,
sondern auf jenem immateriellen Schaden, welcher als
Übel mit dem Verlust des Arbeitsplatzes verbunden ist,
den die AN erleiden muss, weil ihr die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. Geht man in der
Folge davon aus, dass § 12 Abs 7 GlBG nicht die Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch die Diskriminierung auszugleichen sucht, ist das Wahlrecht in Satz 3 leg
cit gar nicht widersprüchlich. Blickt man aber über § 12
Abs 7 GlBG hinaus, erheben sich Zweifel, ob tatsächlich
nur die persönliche Beeinträchtigung durch den Verlust
des Arbeitsplatzes vom Schadensausgleich erfasst sein
soll und nicht auch das Gefühl der Herabsetzung, gar
der Erniedrigung durch die Diskriminierung selbst:
So hat fraglos etwa der Schadenersatzanspruch bei
sexueller Belästigung den Ausgleich der Verletzung der
Würde im Sinn, wie es § 2a Abs 7 GlBG idFd Arbeitsrechtlichen Begleitgesetzes (ArbBG), BGBl 1992/833,
bis 30.6.2004 noch ausdrücklich vorschrieb.17) Und die
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Gesetzesmaterialien zum ArbBG heben hervor, dass
bei diskriminierender Nichteinstellung gem § 2a Abs 1
GlBG idFd ArbBG „der durch die Diskriminierung
entstandene materielle und durch die Verletzung der
Würde der Person entstandene immaterielle Schaden
in angemessener Weise ausgeglichen werden muß“.18)
Wird man aber richtigerweise den Ursprung der Entschädigung nach § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG in dieser erlittenen Kränkung erblicken, dann wird nicht erkennbar,
warum dieser Schadenersatz nicht gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz verstößt: Die Entschädigung versucht zwar, die Verletzung der Würde der
Person auszugleichen, sie steht aber nur im Falle der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und nicht auch
im Anfechtungsfall zu, womit verborgen bleibt, worin
das Ungleiche besteht, das diese ungleiche Rechtsfolge
erfordert; verfassungsrechtliche Überlegungen stellte
der OGH in 9 ObA 5/14x aber nicht an.19) Verfassungsrechtlich bedenklich wird § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG auch
mit Blick auf § 18c Abs 1 B-GlBG, dem Pendant des
GlBG im öffentlichen Dienstrecht, der seit Inkrafttreten der 2. Dienstrechts-Novelle BGBl I 2009/153 am
1.1.2010 gerade zusätzlich zur Anfechtung der diskriminierenden Beendigung auch eine Entschädigung für
die erlittene persönliche Beeinträchtigung zuspricht und
sich so jenem ideellen Schadenersatz zuwendet,20) dem
sich § 12 Abs 7 GlBG verweigert. Dabei ist fraglich, ob
allein der Umstand, dass im Anwendungsbereich des
B-GlBG nur der Bund als Missetäter auftreten kann,
diese Besserstellung sachlich rechtfertigen kann.

3.2. Blick auf die RL 2006/54/EG
Soll der Regelungsinhalt des § 12 Abs 7 GlBG ermittelt werden, ist auch das Unionsrecht heranzuziehen,
weil das GlBG die Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG
umsetzen möchte. Art 18 RL 2006/54/EG verlangt von
den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass der durch
die Geschlechtsdiskriminierung entstandene Schaden
tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder ersetzt
wird. Im Falle der diskriminierenden Beendigung des
Arbeitsverhältnisses entsteht der AN ein Schaden durch
den Wegfall jenes Arbeitsentgelts, das sie bei sonst
diskriminierungsfreiem Verhalten des AG erworben
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG (2009) § 12 Rz 91; Kletečka in Rebhahn
(Hrsg), Kommentar zum GlBG (2005) Rz 49; ders, Durchsetzung der
Differenzierungsverbote, in Tomandl/Schrammel (Hrsg), Arbeitsrechtliche Diskriminierungsverbote (2005) 93 (107); Rebhahn, Das neue
Antidiskriminierungsrecht – Anmerkungen zur Lage in Österreich, ZfA
2006, 347 (355); ders in Rebhahn (Hrsg), GlBG § 3 Rz 155; Sturm,
Richtlinienumsetzung im neuen Gleichbehandlungsgesetz und Gleichbehandlungskommissions-/Gleichbehandlungsanwaltschaftsgesetz,
DRdA 2004, 574 (580).
OGH 8 ObA 58/09a DRdA 2012/4, 36 (Wolfsgruber) = Arb 12.880 =
infas 2010 A 57 = wbl 2010, 415.
ErläutRV 415 BlgNR 23. GP 6.
Vgl OGH 8 ObA 188/98z DRdA 2000/7, 50 (Eichinger) = SZ 72/7 =
Arb 11.816 = ZAS 2000/1, 20 (Brodil).
735 ErläutRV 18. GP 33 f; vgl dazu Hopf/Smutny, Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses – Schadenersatz trotz fehlender „Bestqualifikation“? DRdA 2002,
99 (102 f).
In OGH 8 ObA 58/09a DRdA 2012/4, 36 (Wolfsgruber) erblickte der
OGH in § 12 Abs 7 GlBG aF hingegen deshalb keine Verfassungswidrigkeit, weil nach der früheren zu beurteilenden Rechtslage überhaupt kein Ersatz des immateriellen Schadens vorgesehen war und
daher nicht zwischen Anfechtung und Nichtanfechtung unterschieden
wurde.
ErläutRV 488 BlgNR 24. GP 21.
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hätte. Dieser Vermögensschaden kann durch Ersatzzahlung oder aber durch die Eröffnung einer Anfechtungsmöglichkeit bzw der Feststellung des immer noch
aufrecht bestehenden Arbeitsverhältnisses tatsächlich
und wirksam behoben werden. Betrachtet man allein
diese Vorgabe der Gleichbehandlungs-RL, so führt
das nunmehr eingeräumte Wahlrecht des § 12 Abs 7
Satz 3 GlBG zu keinem Umsetzungsmangel. Allerdings
ist diese Betrachtung zu eng, denn der EuGH und
Art 18 RL 2006/54/EG unterscheiden grundsätzlich
nicht zwischen materiellen und immateriellen Schaden,21) sodass nicht allein der Vermögensschaden zu
ersetzen ist, sondern auch Schäden, die das Opfer
einer Diskriminierung bereits durch die mangelnde
Beachtung des Gleichbehandlungsgebotes und Nichtgewährung tatsächlicher Chancengleichheit erleidet.22)
Weiters schreibt Art 18 RL 2006/54/EG vor, dass der
Schadensausgleich oder -ersatz „auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und
Weise geschehen muss“. Ähnlich sieht auch Art 25
RL 2006/54/EG vor, dass die Sanktionen, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur
Umsetzung der Gleichbehandlungs-RL zu verhängen
sind und auch Schadenersatzleistungen an die Opfer
umfassen können, „wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend“ sein müssen. Wäre der diskriminierende AG aber lediglich zur Beseitigung des Vermögensschadens verpflichtet, indem er im Anfechtungsfall der
AN nur das Arbeitsentgelt im dann wiederhergestellten
Arbeitsverhältnis schuldig sei, so bestünde für ihn kein
Unterschied in den Folgekosten und er hätte nichts zu
verlieren, seine Diskriminierung wäre daher für ihn
risikolos und er fände keinen ökonomischen Anreiz zur
Einhaltung des Gleichbehandlungsgebotes vor, womit
er weiterhin in der Hoffnung diskriminieren könnte,
dass sich einmal eine AN nicht (rechtzeitig) beschwere
und er dadurch sein diskriminierendes Ziel erreiche.23)
21)

22)
23)

24)
25)

26)

27)
28)
29)
30)
31)

32)

Deinert in Däubler/Bertzbach (Hrsg), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz2 (2008) § 15 Rz 6; zur Vorgänger-RL 76/207/EWG
ebenso Wagner, Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung oder legitime Aufgabe? AcP 206 (2006) 352 (402);
verneinend Kletečka in Rebhahn, § 12 GlBG Rz 20; noch zweifelnd
Kletečka in Tomandl/Schrammel 98.
Roetteken, Unionsrechtliche Aspekte des Schadensersatzes und der
Entschädigung bei Diskriminierungen, NZA-RR 2013, 337 (338 f).
Vgl zur Verhaltenssteuerung im Schadenersatzrecht ausführlich Wagner, AcP 206 (2006) 451 ff und zu kalkulierbaren Diskriminierungsfolgen als effektiven Diskriminierungsschutz Hopf/Smutny, DRdA 2002,
107 ff sowie Frenzel, Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien in deutsches Recht – Untersuchung auf Effizienz,
ZESAR 2010, 62 (66 ff).
Englische Sprachfassung des Art 18 und 25 RL 2006/54/EG.
Mit Bezug auf die Rechtslage in Österreich Jacobs, Grundprobleme
des Entschädigungsanspruchs nach § 15 Abs. 2 AGG, RdA 2009,
193 (196); vgl auch Kamanabrou, Europarechtskonformer Schutz vor
Benachteiligungen bei Kündigungen, RdA 2007, 199 (204).
Ebenso Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 92; Körber-Risak in
Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht – System und Praxiskommentar
(23. Lfg 2014) Kap VIII Rz 147.
Jacobs, RdA 2009, 194, 202. Stoffels, RdA 2009, 206: „präventive
Sanktionsgedanke“.
Art 1 Z 11 BGBl I 2013/107; in Kraft seit 1.8.2013.
ErläutRV 2300 BlgNR 24. GP 4.
Vgl Kletečka in Tomandl/Schrammel 107 mwN.
EuGH 4.7.2006, C-212/04, Adeneler, Slg 2006, I-6057 Rz 108;
Rüffler, Richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts, ÖJZ 1997,
121 (126); Klamert, Richtlinienkonforme Auslegung und unmittelbare
Wirkung von EG-Richtlinien in der Rechtsprechung der österreichischen Höchstgerichte, JBl 2008, 158 (160); ebenso zu § 12 Abs 7 aF
Sturm, DRdA 2004, 580.
OGH 25.3.2014, 9 ObA 5/14x.
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Eine „abschreckende“, „dissuasive“24) Wirkung sieht
anders aus, weshalb ein so verstandener § 12 Abs 7
GlBG diese Wirkung jedenfalls nicht entfalten kann.25)
Das Ziel der Gleichbehandlungs-RL, den Grundsatz der
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen zu
verwirklichen, kann erst dann erreicht werden, wenn
der AG auch einen angemessenen Ersatz des eingetretenen Gefühlsschadens zu leisten hat, den er sich sonst
bei diskriminierungsfreiem Verhalten erspart hätte. Erst
dann wirkt die drohende Schadenersatzpflicht für den
AG abschreckend, ohne zu einem Strafschadenersatz
zu mutieren. Solange im Falle der Anfechtung einer
diskriminierenden Beendigung keine Entschädigung
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung zusteht,
sind die Vorgaben der Gleichbehandlungs-RL nicht
erfüllt.26)
Diese „präventive Sanktionsfunktion“27) des durch
Art 18 RL 2006/54/EG vorgeschriebenen Ersatzes auch
des immateriellen Schadens scheint den Gesetzgeber
zur Hinzufügung des § 12 Abs 14 GlBG28) veranlasst zu
haben. Danach ist die Höhe der Entschädigung für die
erlittene persönliche Beeinträchtigung so zu bemessen,
dass „dadurch die Beeinträchtigung tatsächlich und
wirksam ausgeglichen wird und die Entschädigung der
erlittenen Beeinträchtigung angemessen ist sowie Diskriminierungen verhindert“. Nach den begleitenden
Gesetzesmaterialien soll insb mit dem letzten Kriterium
„der dem österreichischen Schadenersatzrecht immanente Präventionsgedanke zum Ausdruck kommen“.29)
Nur: Im System des § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG wird im
Anfechtungsfall gar nicht die Frage erreicht, wie die
Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche
Beeinträchtigung zu bemessen ist, und das Ziel der
Gleichbehandlungs-RL wird damit weiterhin verfehlt.
§ 12 Abs 7 GlBG erscheint auch aus einem anderen
Aspekt heraus unionsrechtswidrig, denn die Mitgliedstaaten haben in ihren Rechtsordnungen für gleichwertige Verstöße auch im Wesentlichen gleichwertige
Sanktionen vorzusehen.30) Dieser Vorgabe wird § 12
Abs 7 GlBG aber deshalb nicht gerecht, weil einerseits
§ 12 GlBG bei allen anderen Formen der Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes den AG zur Entschädigung
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet und andererseits, wie oben bereits erwähnt, § 18c
Abs 1 B-GlBG sehr wohl auch im Anfechtungsfall diese
Entschädigung vorsieht.

3.3. Klarer Wortlaut?
Ob tatsächlich die Gleichbehandlungs-RL einen Ersatz
über den bloßen Vermögensschaden hinaus fordert, hat
letztlich der EuGH im Wege seines Auslegungsmonopols zu entscheiden. Der OGH lehnte in 9 ObA 5/14x
die von der klagenden AN angeregte Einleitung eines
Vorabentscheidungsverfahrens jedoch deshalb ab, weil
nach seiner Ansicht auch die Feststellung einer Unionsrechtswidrigkeit kein anderes Verfahrensergebnis zur
Folge gehabt hätte. Denn der Wortlaut des § 12 Abs 7
Satz 3 GlBG ist für den OGH klar und ein Contralegem-Judizieren ist von der Pflicht zur richtlinienkonformen Interpretation nicht gedeckt:31) Ein Schadenersatzanspruch nach dieser Norm stehe „nur im Falle der
Nichtanfechtung“32) zu. Doch die erwähnte Normstelle
regelt wörtlich auch nur den Fall der Nichtanfechtung,
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weshalb der Umkehrschluss, dass bei Anfechtung keine
Entschädigung gebühre, bereits ein Akt der Interpretation ist. Für die Richtigkeit dieser Interpretation fände
sich in der oben aufgezeigten Systematik der Entschädigung als Ersatz des Schadens wegen des Verlusts des
Arbeitsplatzes eine Stütze, denn dort, wo die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgreich angefochten
wird, ist kein (materieller) Schaden entstanden, doch
wurde oben schon dargelegt, dass der Entschädigungszweck über diesen Schaden hinausreichen muss. Der
OGH stützt sich insb auf die historische Auslegung
unter Heranziehung der Gesetzesmaterialien, wonach
entweder die Anfechtung oder die Entschädigung, nicht
aber beides, möglich sei.33)

3.4. Entschädigung auf anderer
Rechtsgrundlage?
Selbst wenn man mit dem OGH die Ansicht teilt, dass
§ 12 Abs 7 Satz 3 GlBG keinen Anspruch (auch) auf
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung im Anfechtungsfall begründet,34) so ist allein
damit nicht ausgeschlossen, dass sich ein Entschädigungsanspruch vielleicht aus einer anderen Norm
ergeben könnte. Andere Anspruchsgrundlagen prüfte
der OGH in 9 ObA 5/14x nicht, es bieten sich freilich
auch nur wenige an: Dafür nicht geeignet ist die Gleichbehandlungs-RL selbst, weil sie im Verhältnis zwischen
Privatpersonen keine unmittelbare Wirkung entfalten
kann35) und hinsichtlich ihrer Sanktionsvorgaben nicht
hinreichend genau bestimmt ist.36) Auch kann aus
Art 21 GRC kein Leistungsrecht abgeleitet werden,37)
dem ohnehin eher keine unmittelbare Drittwirkung
zukommt.38) Auf nationaler Ebene werden zwar die
Regelungen der Rechtsfolgen nach § 12 GlBG als in
sich abgeschlossen gesehen,39) doch erscheint dies
dann fraglich, wenn das Regelungsgeflecht des GlBG
trotz ihres erklärten Zieles die GleichbehandlungsRL nicht vollständig umsetzt. So betrachtet sind nach
ihrem Wortlaut die schadenersatzrechtlichen Generalnormen der §§ 1293 ff ABGB als Anspruchsgrundlage
denkmöglich. Diese werden aber seit Inkrafttreten des
dBGB (!) vom OGH so interpretiert, dass ein Ersatz des
ideellen Schadens nur dort gebührt, wo dies eine Norm
ausdrücklich vorsieht.40) Dass diese Voraussetzung ein
nicht zwingendes Interpretationsergebnis ist und daher
ein Interpretationsspielraum besteht, ist schon daran
erkennbar, dass der OGH im 19. Jhdt bei gleichem
Gesetzeswortlaut noch anders judizierte.41) Falls nach
Meinung des EuGH Art 18 und 25 RL 2006/54/EG wirksame abschreckende Maßnahmen fordern, die in Österreich nicht geschaffen wurden, könnte dieser Umsetzungsmangel durch richtlinienkonforme Interpretation
dort korrigiert werden, wo ein Interpretationsspielraum besteht, somit, wenn schon nicht in § 12 Abs 7
Satz 3 GlBG, dann bei den schadenersatzrechtlichen
Generalnormen. Indem aber der OGH kategorisch die
Einleitung des Vorabentscheidungsverfahrens ablehnt
und damit die Frage eines Umsetzungsmangels – und
damit verbunden die Notwendigkeit, so weit wie möglich durch richtlinienkonforme Interpretation doch das
verbindliche Ziel der Gleichbehandlungs-RL zu erreichen – bewusst offen lässt, signalisiert er ohne Begründung, dass eine Anspruchsgrundlage außerhalb des
§ 12 Abs 7 Satz 3 GlBG jedenfalls nicht zu finden ist.
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3.5. Schließungsfähige Gesetzeslücke?
Geht man in der Folge davon aus, dass eine wirksame
abschreckende Maßnahme unionsrechtlich geboten ist,
die aber – wie der OGH impliziert – in keiner nationalen Norm einschließlich der §§ 1293 ff ABGB vorgesehen ist, besteht in der Rechtsordnung eine Lücke.
Damit diese im Analogieschluss geschlossen werden
kann, ist es erforderlich, dass vom Gesetzgeber diese
nicht sehenden Auges hinterlassen wurde, denn das
Auffüllen gewollter, dh geplanter Lücken ist eine unzulässige Rechtsfortbildung. Vom Vorliegen einer hier
nicht gewollten Lücke sei, so der OGH, jedenfalls seit
den beiden Novellen BGBl I 2008/98 und I 2009/153
nicht mehr auszugehen, maW sei das Fehlen eines
Entschädigungsanspruchs auch bei Anfechtung der
diskriminierenden Beendigungshandlung vom Gesetzgeber geplant. Die oben aufgezeigte dogmatische
Systemwidrigkeit der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses über dessen vereinbarten Zeitablauf hinaus, das
Fehlen wirksamer abschreckender Maßnahmen zur
Vergällung von Diskriminierungen trotz des erklärten Willens zur „Anpassung an das EU-Recht“,42)
die 2. Dienstrechts-Novelle BGBl I 2009/153 zu § 18c
Abs 1 B-GBlG mit seiner diametral entgegengesetzten
Gewährung eines Entschädigungsanspruchs auch bei
Anfechtung sowie die bemühte, aber im Anfechtungsfall verfehlende Ergänzung des § 12 Abs 14 GlBG lassen hingegen begründete Zweifel aufkommen, ob hier
tatsächlich eine geplante Lücke vorliegt.43) Diese planwidrige Lücke kann aber durch unionsrechtskonforme
Rechtsfortbildung – so weit wie möglich in Einklang
mit den Wertungen der nationalen Rechtsordnung –
geschlossen werden,44) indem § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG
33)
34)
35)

36)

37)
38)

39)
40)
41)

42)
43)
44)

ErläutRV 415 BlgNR 23. GP 6.
Ebenso Windisch-Graetz, ZellKomm2 § 12 GlBG Rz 11; Körber-Risak
in Mazal/Risak, Arbeitsrecht, Kap VIII FN 446.
Vgl zur Vorgänger-RL 76/207/EWG zB EuGH 26.2.1986, 152/84,
Marshall, Slg 1986, 737 Rz 46 ff; OGH 8 ObA 58/09a DRdA 2012/4,
36 (Wolfsgruber); RIS-Justiz RS0111214; Eichinger in Oetker/Preis
(Hrsg), Europäisches Arbeits- und Sozialrecht B 4200 Rz 140 ff, 154;
Sturm, DRdA 2004, 583.
Kamanabrou, RdA 2007, 205; Sagan, Die Sanktion diskriminierender
Kündigungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, NZA
2006, 1257 (1259).
Hölscheidt in Meyer (Hrsg), Charta der Grundrechte der Europäischen
Union4 (2014) Art 21 Rz 54.
Borowsky in Meyer, GRC4 Art 51 Rz 31; Holoubek/Lechner/Oswald in
Holoubek/Lienbacher (Hrsg), GRC-Kommentar (2014) Art 51 Rz 40;
Kingreen in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV4 (2011) Art 51 GRC Rz 18.
Rebhahn, ZfA 2006, 355.
Vgl bspw Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht3 (1997) Rz 11/17;
Reischauer in Rummel, ABGB3 (2004) § 1324 Rz 11.
ZB OGH 29.4.1886, Nr 4044 GlU 11.007; OGH 16.11.1887,
Nr 12981 GlU 11.837: „Anspruch auf volle Genugthuung für Schimpf
und Schande im Falle einer ungerechtfertigten Beschlagnahme“; vgl
F. Bydlinski, Der Ersatz ideellen Schadens als sachliches und methodisches Problem, JBl 1965, 173, 237 (178) mwN; Karner/Koziol,
Der Ersatz ideellen Schadens im österreichischen Recht und seine
Reform, ÖJT-Gutachten II/1 (2003) 18 f.
ErläutRV 415 BlgNR 23. GP 3.
Ebenso von einer planwidrigen Lücke ausgehend Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 94 ff.
Vgl Rüffler, ÖJZ 1997, 127 f; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie7
(2013) Rz 912a ff; Canaris, Die richtlinienkonforme Auslegung und
Rechtsfortbildung im System der juristischen Methodenlehre, in Koziol/
Rummel (Hrsg), Im Dienste der Gerechtigkeit, in FS Bydlinski (2002)
47 (81 ff); W.-H. Roth in Riesenhuber (Hrsg), Europäische Methodenlehre2 (2010) § 14 Rz 51 ff; krit Pačić, Methoden der Rechtsfindung
im Arbeitsrecht (2012) 245; weitgehend abl Klamert, JBl 2008, 162;
gegen die „Wunderwaffe“ der unionsrechtskonformen Rechtsfortbildung F. Müller/Christensen, Juristische Methodik II3 (2012) Rz 591a ff.
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teleologisch – der Zweck ist die Schaffung wirksamer
abschreckender Maßnahmen, wie es Art 18 und 25
RL 2006/54/EG gebieten – auf Anfechtungsfälle extendiert wird.45) Auch wenn die unionsrechtskonforme
Rechtsfortbildung nicht zum Einfallstor für nicht umgesetzte Richtlinien in das nationale Recht werden soll,
darf hier im Fall des § 12 Abs 7 GlBG nicht übersehen
werden, dass bereits die oben erwähnten verfassungsrechtlichen Bedenken auf eine bestehende Lücke hindeuten, die nicht allein von einem Umsetzungsmangel
aufgerissen wurde.

4. Ergebnis
So apodiktisch sich der Beschluss 9 ObA 5/14x auch
liest, er gibt dogmatisch nicht das einzig zwingende
Ergebnis wieder. Auch wenn mit guten Gründen eine

45)

Zur teleologischen Extension vgl Canaris, Die Feststellung von Lücken
im Gesetz2 (1983) 89 ff.
Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 97.

46)

Entschädigung direkt aus § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG nicht
ableitbar ist, kann man sich richtlinienkonform – und
mit Blick auf § 18c Abs 1 B-GlBG auch verfassungskonform – über das Schadenersatzrecht des ABGB zum
Ausgleich der erlittenen Kränkung interpretativ durchringen. Auch die Annahme einer echten Gesetzeslücke
ist nicht abwegig, denn überblickt man die einschlägige
Gesetzeslage, entsteht nicht gerade der Eindruck eines
bewussten, durchdachten und somit geplanten gesetzgeberischen Vorgehens.
Weil aber nach diesem Beschluss des OGH der klagenden AN keine Entschädigung für ihre erlittene
persönliche Beeinträchtigung, die sie durch das diskriminierende Verhalten ihres AG zu ertragen hatte,
zusteht, verbleibt ihr am Ende nur mehr das Risiko
eines Staatshaftungsverfahrens,46) in dem zur Prüfung,
ob tatsächlich ein legislatives Unrecht in Form einer
nicht vollständigen Umsetzung der GleichbehandlungsRL besteht, zweifellos ein Vorabentscheidungsverfahren
beim EuGH einzuleiten ist. Sollte die AN dann obsiegen, bezahlt am Ende nicht der diskriminierende Verursacher die Zeche, sondern wir alle.

ˆ

ENTSCHEIDUNGSBESPRECHUNGEN

Keine mittelbare Drittwirkung für „Grundsätze“ der GRC
Art 27 Grundrechtecharta (GRC) – Recht auf
Unterrichtung und Anhörung der AN in Unternehmen – muss, damit er seine volle Wirksamkeit entfaltet, durch Bestimmungen des Unionsrechts oder
des nationalen Rechts konkretisiert werden.
2. Art 27 GRC kann daher in einem Rechtsstreit
zwischen Privaten nicht geltend gemacht werden,
und zwar auch nicht dahingehend, dass dieser
Artikel für sich genommen oder iVm den Bestimmungen der RL 2002/14 dahin auszulegen ist, dass
er, wenn eine nationale Bestimmung zur Umsetzung
dieser RL mit dem Unionsrecht unvereinbar ist,
geltend gemacht werden kann, um diese nationale
Bestimmung unangewendet zu lassen.
1.

[...] Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
13 Die Association de médiation sociale ist eine Vereinigung gemäß dem Gesetz vom 1.7.1901 über den Gründungsvertrag von Vereinigungen. Sie beteiligt sich an der
Durchführung von Maßnahmen der sozialen Mediation
und der Kriminalitätsprävention in der Stadt Marseille
(Frankreich). Eine weitere Aufgabe ist die berufliche
Wiedereingliederung von Arbeitslosen oder Personen,
die aus sozialen oder beruflichen Gründen Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Ihnen bietet die
Association de médiation sociale an, über eine individuelle Berufsbildungsmaßnahme eine Berufsausbildung im
Bereich der sozialen Mediation zu erwerben.
14 Am 4.6.2010 ernannte die Union départementale
CGT des Bouches-du-Rhône Herrn Laboubi zum Vertre-

1.

ter der innerhalb der Association de médiation sociale
geschaffenen Gewerkschaftssektion.
15 Die Association de médiation sociale widersprach
dieser Ernennung. Sie ist der Ansicht, dass sie weniger
als elf und erst recht weniger als 50 Beschäftigte habe
und daher nach der einschlägigen nationalen Regelung
nicht verpflichtet sei, Maßnahmen im Hinblick auf die
AN-Vertretung, wie die Wahl eines Personalvertreters,
zu ergreifen.
16 Um zu ermitteln, ob die Vereinigung diese Schwellenwerte von elf oder 50 Beschäftigten erreiche, blieben bei der Berechnung ihrer Beschäftigtenzahl nach
Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs nämlich Lehrlinge,
im Rahmen eines Beschäftigungsinitiativvertrags oder
eines beschäftigungsbegleitenden Vertrags sowie im
Rahmen eines Berufsbildungsvertrags beschäftigte AN
(im Folgenden: AN, die im Rahmen eines bezuschussten Vertrags beschäftigt sind) unberücksichtigt.
17 Das Tribunal d‘instance de Marseille, bei dem eine
Klage der Association de médiation sociale auf Nichtigerklärung der Ernennung von Herrn Laboubi zum Vertreter der CGT-Gewerkschaftssektion und eine Widerklage dieser Gewerkschaft, der Association de médiation sociale aufzugeben, Wahlen zur Einsetzung von
Personalvertretungsorganen durchzuführen, anhängig
war, übermittelte der Cour de cassation eine vorrangige
Frage nach der Verfassungsmäßigkeit von Art L 1111-3
des Arbeitsgesetzbuchs.
18 Die Cour de cassation legte diese Frage dem Conseil
constitutionnel vor. Dieser stellte am 29.4.2011 fest,
dass Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs verfassungsgemäß sei.
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19 Vor dem Tribunal d‘instance de Marseille machten
Herr Laboubi und die Union locale des syndicats CGT
des Quartiers Nord – denen sich die Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône und die CGT
freiwillig anschlossen – geltend, dass Art L 1111-3 des
Arbeitsgesetzbuchs gleichwohl weder mit dem Unionsrecht noch mit den internationalen Verpflichtungen der
Französischen Republik vereinbar sei.
20 Mit einer neuen E vom 7.7.2011 folgte das Tribunal d‘instance de Marseille dieser Argumentation und
schloss eine Anwendung der Bestimmungen des Art L
1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs aus, da diese nicht mit
dem Unionsrecht vereinbar seien. Dementsprechend
erklärte es die Ernennung von Herrn Laboubi zum
Vertreter der Gewerkschaftssektion mit der Feststellung
für gültig, dass die Beschäftigtenzahl der fraglichen Vereinigung ohne eine Anwendung der Ausschlussbestimmungen in Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs den
Schwellenwert von 50 Beschäftigten weit überschreite.
21 Gegen dieses Urteil legte die Association de médiation sociale Rechtsmittel bei der Cour de cassation
ein.
22 Unter diesen Umständen hat die Cour de cassation
das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: [...]
Zu den Vorlagefragen
23 Das vorlegende Gericht möchte mit seinen Fragen,

die zusammen zu behandeln sind, im Wesentlichen
wissen, ob Art 27 der Charta für sich genommen oder
iVm den Bestimmungen der RL 2002/14 dahin auszulegen ist, dass er, wenn eine nationale Bestimmung zur
Umsetzung dieser RL, wie Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs, mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, in
einem Rechtsstreit zwischen Privaten geltend gemacht
werden kann, um diese nationale Bestimmung unangewendet zu lassen.
24 Hierzu ist erstens festzustellen, dass der Gerichtshof
bereits entschieden hat, dass, da die RL 2002/14 in Art 2
Buchst d den Personenkreis definiert hat, der bei der
Berechnung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens
zu berücksichtigen ist, die Mitgliedstaaten nicht eine
bestimmte Gruppe von Personen, die ursprünglich zu
diesem Kreis gehörte, bei dieser Berechnung unberücksichtigt lassen dürfen (vgl Urteil vom 18.1.2007, Confédération générale du travail ua, C-385/05, Slg 2007,
I-611, Rn 34).
25 Eine nationale Regelung, wie die im Ausgangsverfahren streitige, die bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl eines Unternehmens eine bestimmte Gruppe
von AN unberücksichtigt lässt, hat nämlich zur Folge,
dass bestimmte AG von den in der RL 2002/14 vorgesehenen Verpflichtungen ausgenommen und ihren AN die
von dieser RL zuerkannten Rechte vorenthalten werden.
Sie ist daher geeignet, diese Rechte auszuhöhlen, und
nimmt so dieser RL ihre praktische Wirksamkeit (vgl
Urteil Confédération générale du travail ua, Rn 38).
26 Zwar entspricht es stRsp, dass die von der französischen Regierung im Ausgangsverfahren vorgebrachte
Förderung der Beschäftigung ein legitimes Ziel der
Sozialpolitik darstellt und dass die Mitgliedstaaten bei
der Wahl der zur Verwirklichung ihrer sozialpolitischen Ziele geeigneten Maßnahmen über einen weiten
Ermessensspielraum verfügen (vgl Urteil Confédération
générale du travail ua, Rn 28 und die dort angeführte
Rsp).
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27 Jedoch darf dieser Ermessensspielraum, über den

die Mitgliedstaaten im Bereich der Sozialpolitik verfügen, nicht dazu führen, dass ein tragender Grundsatz
des Unionsrechts oder eine Vorschrift des Unionsrechts
ausgehöhlt wird (vgl Urteil Confédération générale du
travail ua, Rn 29).
28 Eine Auslegung der RL 2002/14, wonach deren
Art 3 Abs 1 es den Mitgliedstaaten erlaubt, bei
der Berechnung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens aus Gründen, wie den von der französischen
Regierung im Ausgangsverfahren vorgebrachten, eine
bestimmte Gruppe von AN nicht zu berücksichtigen,
wäre mit Art 11 dieser RL, der vorsieht, dass die Mitgliedstaaten alle notwendigen Maßnahmen zu treffen
haben, um gewährleisten zu können, dass die in der
RL 2002/14 vorgeschriebenen Ergebnisse erreicht werden, insofern unvereinbar, als damit impliziert würde,
dass es den Mitgliedstaaten erlaubt wäre, sich dieser
klar und eindeutig durch das Unionsrecht festgelegten
Ergebnispflicht zu entziehen (vgl Urteil Confédération
générale du travail ua, Rn 40 und die dort angeführte
Rsp).
29 Nach alledem ist daher festzustellen, dass Art 3
Abs 1 der RL 2002/14 dahin auszulegen ist, dass er
einer nationalen Bestimmung wie Art L 1111-3 des
Arbeitsgesetzbuchs entgegensteht, die bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens zur
Ermittlung der gesetzlichen Schwellenwerte für die
Einsetzung von Personalvertretungsorganen AN unberücksichtigt lässt, die im Rahmen eines bezuschussten
Vertrags beschäftigt sind.
30 Zweitens ist zu prüfen, ob die RL 2002/14, insb
Art 3 Abs 1, die Voraussetzungen erfüllt, um unmittelbare Wirkung zu entfalten, und ob sich die Bekl
des Ausgangsverfahrens, falls dies der Fall sein sollte,
gegenüber der Association de médiation sociale darauf
berufen können.
31 Insoweit ist daran zu erinnern, dass sich der Einzelne nach der stRsp des Gerichtshofs in all den Fällen, in
denen die Bestimmungen einer RL inhaltlich unbedingt
und hinreichend genau sind, vor nationalen Gerichten
gegenüber dem Staat auf diese Bestimmungen berufen
kann, wenn dieser die RL nicht fristgemäß oder nur
unzulänglich in das nationale Recht umgesetzt hat
(vgl Urteil vom 5.10.2004, Pfeiffer ua, C-397/01 bis
C-403/01, Slg 2004, I-8835, Rn 103 und die dort angeführte Rsp).
32 Im vorliegenden Fall sieht Art 3 Abs 1 der RL 2002/14
vor, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, zu bestimmen, nach welcher Methode die Schwellenwerte für die
Beschäftigtenzahl errechnet werden.
33 Art 3 Abs 1 der RL 2002/14 lässt den Mitgliedstaaten zwar einen bestimmten Gestaltungsspielraum beim
Erlass der für die Umsetzung der RL erforderlichen Maßnahmen, doch beeinträchtigt dies nicht die Genauigkeit
und Unbedingtheit der in diesem Artikel vorgesehenen
Verpflichtung, alle AN zu berücksichtigen.
34 Der Gerichtshof hat nämlich, wie in Rn 24 des
vorliegenden Urteils ausgeführt, bereits festgestellt,
dass die Mitgliedstaaten, da die RL 2002/14 den Personenkreis definiert hat, der bei dieser Berechnung zu
berücksichtigen ist, nicht eine bestimmte Gruppe von
Personen, die ursprünglich zu diesem Kreis gehörte,
bei dieser Berechnung unberücksichtigt lassen dürfen.
Diese RL schreibt den Mitgliedstaaten zwar nicht vor,
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auf welche Weise sie die in ihren Anwendungsbereich
fallenden AN bei der Berechnung der Schwellenwerte
für die Beschäftigtenzahl berücksichtigen müssen, wohl
aber, dass sie sie berücksichtigen müssen (vgl Urteil
Confédération générale du travail ua, Rn 34).
35 Aus dieser Rsp zu Art 3 Abs 1 der RL 2002/14 (vgl
Urteil Confédération générale du travail ua, Rn 40)
folgt, dass diese Bestimmung die Voraussetzungen
erfüllt, um unmittelbare Wirkung zu entfalten.
36 Jedoch kann nach stRsp sogar eine klare, genaue
und unbedingte Richtlinienbestimmung, mit der dem
Einzelnen Rechte gewährt oder Verpflichtungen auferlegt werden sollen, im Rahmen eines Rechtsstreits, in
dem sich ausschließlich Private gegenüberstehen, nicht
als solche Anwendung finden (vgl Urteile Pfeiffer ua,
Rn 109, und vom 19.1.2010, Kücükdeveci, C-555/07,
Slg 2010, I-365, Rn 46).
37 Hierzu ist in Rn 13 des vorliegenden Urteils festgestellt worden, dass die Association de médiation sociale
eine Vereinigung privaten Rechts ist, auch wenn sie eine
soziale Zielsetzung hat. Daraus ergibt sich, dass sich die
Bekl des Ausgangsverfahrens aufgrund der Rechtsnatur
der Association de médiation sociale dieser Vereinigung
gegenüber nicht auf die Bestimmungen der RL 2002/14
als solche berufen können (vgl in diesem Sinne Urteil
des Gerichtshofs vom 24.1.2012, Dominguez, C-282/10,
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
Rn 42).
38 Gleichwohl hat der Gerichtshof entschieden, dass
ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit zwischen Privatpersonen anhängig ist, bei der Anwendung
der Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, die zur
Umsetzung der in einer RL vorgesehenen Verpflichtungen erlassen worden sind, das gesamte nationale Recht
berücksichtigen und es so weit wie möglich anhand
des Wortlauts und des Zweckes der RL auslegen muss,
um zu einem Ergebnis zu gelangen, das mit dem von
der RL verfolgten Ziel vereinbar ist (vgl Urteile vom
4.7.2006, Adeneler ua, C-212/04, Slg 2006, I-6057,
Rn 111, sowie Pfeiffer ua, Rn 119, und Dominguez,
Rn 27).
39 Der Gerichtshof hat jedoch festgestellt, dass der
Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung des
nationalen Rechts bestimmten Schranken unterliegt.
So findet die Verpflichtung des nationalen Richters, bei
der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt einer
RL heranzuziehen, in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ihre Schranken und darf nicht als Grundlage für
eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts
dienen (vgl Urteile vom 15.4.2008, Impact, C-268/06,
Slg 2008, I-2483, Rn 100, und Dominguez, Rn 25).
40 Aus der Vorlageentscheidung ergibt sich, dass die
Cour de Cassation meint, im Ausgangsverfahren einer
solchen Schranke gegenüberzustehen, so dass Art L
1111-3 des Code du travail einer mit der RL 2002/14
vereinbaren Auslegung nicht zugänglich sei.
41 Unter diesen Umständen ist drittens zu prüfen, ob
der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens mit dem der
Rs Kücükdeveci zugrunde liegenden vergleichbar ist,
so dass Art 27 der Charta für sich genommen oder iVm
den Bestimmungen der RL 2002/14 in einem Rechtsstreit zwischen Privaten geltend gemacht werden kann,
um gegebenenfalls die Anwendung der nicht richtlinienkonformen nationalen Bestimmung auszuschließen.

42 Im Hinblick auf Art 27 der Charta als solchem ist
darauf hinzuweisen, dass nach stRsp die in der Unionsrechtsordnung garantierten Grundrechte in allen unionsrechtlich geregelten Fallgestaltungen Anwendung
finden (vgl Urteil vom 26.2.2013, Åkerberg Fransson,
C-617/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Rn 19).
43 Da die im Ausgangsverfahren fragliche nationale
Regelung die Umsetzung der RL 2002/14 darstellt, findet Art 27 der Charta auf die vorliegende Rechtssache
Anwendung.
44 Weiter ist festzustellen, dass Art 27 („Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Unternehmen“) der Charta bestimmt,
dass für die AN auf verschiedenen Ebenen eine Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den
Voraussetzungen gewährleistet sein muss, die nach dem
Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.
45 Aus dem Wortlaut von Art 27 der Charta geht somit
klar hervor, dass er, damit er seine volle Wirksamkeit
entfaltet, durch Bestimmungen des Unionsrechts oder
des nationalen Rechts konkretisiert werden muss.
46 Das in Art 3 Abs 1 der RL 2002/14 enthaltene
und an die Mitgliedstaaten gerichtete Verbot, bei der
Berechnung der Beschäftigtenzahl des Unternehmens
eine bestimmte Gruppe von AN, die ursprünglich zu
dem Kreis der bei dieser Berechnung zu berücksichtigenden Personen gehörte, auszuschließen, lässt sich
nämlich als unmittelbar anwendbare Rechtsnorm weder
aus dem Wortlaut des Art 27 der Charta noch aus den
Erläuterungen zu diesem Artikel herleiten.
47 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass sich die Umstände des Ausgangsverfahrens von
denen unterscheiden, die zum Urteil Kücükdeveci
geführt haben, da das in Art 21 Abs 1 der Charta niedergelegte Verbot der Diskriminierung wegen des Alters,
um das es in jener Rechtssache ging, schon für sich
allein dem Einzelnen ein subjektives Recht verleiht, das
er als solches geltend machen kann.
48 Demnach kann Art 27 der Charta als solcher in
einem Rechtsstreit wie dem des Ausgangsverfahrens
nicht geltend gemacht werden, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die mit der RL 2002/14 nicht
konforme nationale Bestimmung unangewendet zu
lassen ist.
49 Diese Feststellung kann nicht dadurch entkräftet
werden, dass Art 27 der Charta im Zusammenhang mit
den Bestimmungen der RL 2002/14 betrachtet wird. Da
dieser Artikel nämlich für sich allein nicht ausreicht, um
dem Einzelnen ein Recht zu verleihen, das dieser als
solches geltend machen kann, kann bei einer solchen
Zusammenschau nichts anderes gelten.
50 Die durch die Unvereinbarkeit des nationalen
Rechts mit dem Unionsrecht geschädigte Partei kann
sich jedoch auf die mit dem Urteil vom 19.11.1991,
Francovich ua (C-6/90 und C-9/90, Slg 1991, I-5357),
begründete Rsp berufen, um gegebenenfalls Ersatz des
entstandenen Schadens zu erlangen (vgl Urteil Dominguez, Rn 43)
51 Aus alledem ergibt sich, dass Art 27 der Charta
für sich genommen oder iVm den Bestimmungen der
RL 2002/14 dahin auszulegen ist, dass er, wenn eine
nationale Bestimmung zur Umsetzung dieser RL, wie
Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs, mit dem Unions-
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recht unvereinbar ist, in einem Rechtsstreit zwischen
Privaten nicht geltend gemacht werden kann, um diese
nationale Bestimmung unangewendet zu lassen. [...]

ANMERKUNG

In allgemeiner Hinsicht sind zwei Aussagen des EuGH
bemerkenswert: Art 27 GRC ist – ob es sich dabei um
einen „Grundsatz“ handelt, lässt der EuGH offen –, um
für den Einzelnen Wirksamkeit zu entfalten, darauf
angewiesen, dass er durch Bestimmungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts konkretisiert wird.
Art 27 GRC kann daher auch nicht dazu führen, dass
eine Richtlinienbestimmung im Verhältnis zwischen Privaten unmittelbare Anwendbarkeit entfaltet. Zu beiden
Aspekten einige Bemerkungen:
1. Die GRC unterscheidet bekanntlich zwischen Rechten
und Grundsätzen. So achtet die Union gem Art 51 Abs 1
GRC „die Rechte“ und hält sich an die „Grundsätze“ und
fördert deren Anwendung. Art 52 Abs 5 GRC zufolge
können „Grundsätze“ durch Akte der Gesetzgebung
und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in
Ausübung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt
werden. Sie können vor Gericht nur bei der Auslegung
dieser Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden. Der EuGH schließt
aus dem Wortlaut des Art 27 GRC – demzufolge für die
AN auf verschiedenen Ebenen eine Unterrichtung und
Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen
gewährleistet sein muss, „die nach dem Unionsrecht und
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind“ – ohne Weiteres darauf, dass
dieser Artikel durch Bestimmungen des Unionsrechts
oder des nationalen Rechts konkretisiert werden muss,
um seine volle Wirksamkeit zu entfalten (Rz 44 f des
vorliegenden Urteils). Anders als Generalanwalt Cruz
Villalon in seinen Schlussanträgen (Schlussanträge vom
18.7.2013, Rs C-176/12, Rz 43 ff) vermeidet der EuGH,
Art 27 GRC ausdrücklich als „Grundsatz“ zu bezeichnen.
Man wird aber davon ausgehen können, dass der EuGH
diese Zuordnung des Art 27 GRC zu einem „Grundsatz“
iSd Art 52 Abs 5 GRC vor Augen hatte. Die Zurückhaltung des EuGH, hier nähere Ausführungen zu treffen,
mag vor dem Hintergrund der ausführlichen Auseinandersetzung in den Schlussanträgen des Generalanwalts,
der sich detailliert sowohl mit der Frage auseinandersetzt, was einen „Grundsatz“ iSd GRC kennzeichnet, wie
auch Überlegungen darüber anstellt, ob allenfalls für
bestimmte Gruppen von Bestimmungen der GRC wie
insb denjenigen des Titels IV „Solidarität“ eine (widerlegliche) Vermutung dahingehend besteht, dass es sich
dabei um „Grundsätze“ iSd Art 52 Abs 5 GRC handelt,
darauf schließen lassen, dass diese Diskussion – immerhin handelt es sich bei dem vorliegenden Urteil um eine
Entscheidung der großen Kammer – auch innerhalb des
EuGH noch nicht abgeschlossen ist.
Nur ergänzend sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass der EuGH die Anwendbarkeit des Art 27
GRC auf den vorliegenden Sachverhalt kurz und bündig
mit Verweis auf seine sogenannte „Akerberg-Rechtsprechung“ begründet, derzufolge die in der Unionsrechtsordnung garantierten Grundrechte in allen uni-
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onsrechtlich geregelten Fallgestaltungen Anwendung
finden (EuGH 26.2.2013, C-617/10, Akerberg Fransson). Das könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass
der EuGH diese weite „Akerberg-Formel“ vor allem auf
„Umsetzungskonstellationen“ bezieht, während er in
Konstellationen, in denen es etwa um die Eröffnung
des Anwendungsbereichs der GRC deswegen geht, weil
mitgliedstaatliche Rechtsvorschriften Grundfreiheiten
beschränken, mit differenzierteren Kriterien arbeitet
(siehe bspw EuGH 6.3.2014, C-206/13, Siragusa, Rz 25
und näher dazu Holoubek/Lechner/Oswald, Art 51 GRC,
in Holoubek/Lienbacher [Hrsg], GRC-Kommentar [2014]
insb Rz 27 ff).
2. Die entscheidende Frage, die der EuGH im vorliegenden Urteil zu beantworten hatte, war diejenige, ob
Art 27 GRC, wenn er durch eine RL konkretisiert wird,
in Beziehungen zwischen Privaten mit der Konsequenz
geltend gemacht werden kann, dass sich der eine Teil
des Rechtsstreits auf eine Richtlinienbestimmung beruft,
um eine entgegenstehende Bestimmung nationalen
Rechts unangewendet zu lassen. Wie der EuGH näher
ausführt, ist die Ausgangskonstellation so gestaltet, dass
erstens die in Rede stehende französische Rechtsvorschrift der RL 2004/14 widerspricht (weil sie AN bei der
Berechnung der Beschäftigtenzahl eines Unternehmens
nicht berücksichtigt, die sie nach der RL berücksichtigen
müsste) und dass zweitens Art 3 Abs 1 der RL 2002/14
die Voraussetzungen erfüllt, um unmittelbare Wirkung
zu entfalten (Rz 29 und 35 des vorliegenden Urteils).
Der unmittelbaren Anwendung dieser Richtlinienbestimmung steht jedoch die stRsp des EuGH entgegen, derzufolge auch eine an sich klare, genaue und unbedingte
Richtlinienbestimmung, mit der dem einzelnen Rechte
gewährt werden sollen, im Rahmen eines Rechtsstreits,
in dem sich ausschließlich Private gegenüberstehen,
nicht als solche Anwendung findet (siehe die in Rz 36
des vorliegenden Urteils genannten Entscheidungen des
EuGH). Das schließt, so der EuGH, auch im vorliegenden Fall eine unmittelbare Anwendung der genannten
Richtlinienbestimmung und damit deren Vorrangwirkung gegenüber der entgegenstehenden Regelung des
innerstaatlichen Rechts auf die Association de médiation
sociale aus (Rz 37 des vorliegenden Urteils).
Bemerkenswert ist, dass der EuGH diese Schlussfolgerung zieht, indem er (nur) darauf abstellt, dass es sich
bei der Association de médiation sociale um eine Vereinigung privaten Rechts handelt und nicht näher darauf
eingeht, wer Träger dieser Vereinigung ist bzw darauf,
dass diese im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben
sozialer Mediation und der Kriminalprävention erfüllt.
Überlegungen, wie sie der EuGH im Zusammenhang
mit Grundfreiheiten des Öfteren angestellt hat, nämlich
dass private Vereinigungen dann an die Grundfreiheiten gebunden sind, wenn ihnen eine staatlichen
Einrichtungen vergleichbare Machtstellung zukommt
(siehe nur mwN Holoubek in Schwarze [Hrsg], EUKommentar3 [2012] Art 56, 57 AEUV Rz 65 ff), stellt der
EuGH im vorliegenden Fall nicht an.
Nun hat der EuGH insb in der Rs Kücükdeveci (EuGH
19.1.2010, C-555/04, siehe dazu Eilmannsberger, Die
Anwendung der EU-Grundrechte durch nationale
Gerichte [und Behörden], ecolex 2010, 1024 [1025])
ausgesprochen, dass in concreto das in Art 21 Abs 1
GRC enthaltene Verbot der Diskriminierung wegen des
Alters, das dem Einzelnen ein entsprechendes Recht

■ F. G. BURGER
■ F. SCHÖRGHOFER
ENTSCHÄDIGUNG
TROTZ ENTFRISTUNG?
SACHWALTERKOSTEN UND DIE BEMESSUNG
DER AUSGLEICHSZULAGE

verleiht, dazu führt, dass die allgemeine Gleichbehandlungs-RL iVm Art 21 Abs 1 GRC in einem Rechtsstreit
zwischen Privaten geltend gemacht werden kann, womit
auch eine (ältere, also nicht auf Umsetzung der RL
gerichtete) innerstaatliche Bestimmung unangewendet
zu lassen war. Eine solche mittelbare Horizontalwirkung
verneint der EuGH für Art 27 GRC (wohl wegen seines
Charakters als Grundsatz). Dabei weist er ausdrücklich
auf den Unterschied zur Rs Kücükdeveci und damit zu
Art 21 Abs 1 GRC hin: Während Art 27 GRC zwingend
auf gesetzliche Konkretisierung angewiesen ist, würde
Art 21 Abs 1 GRC schon für sich allein dem Einzelnen
ein subjektives Recht verleihen, dass er als solches geltend machen kann (Rz 47 des vorliegenden Urteils).
Das vorliegende Urteil tut damit zweierlei: Es bekräftigt
die mit der Rs Mangold begründete und der Rs Kücükdeveci fortgeführte Rsp, wonach „Rechte“ der GRC
insoweit Rechtswirkungen zwischen Privaten entfalten
können, als der Einzelne sich auf ein Recht der GRC
dahingehend berufen kann, dass dieses bewirkt, dass
eine an sich zur unmittelbaren Anwendbarkeit geeignete Richtlinienbestimmung entgegen dem allgemeinen Grundsatz wegen des Gewährleistungsgehalts des

Grundrechts auch im Verhältnis zwischen Privaten dazu
führen kann, dass dieser Richtlinienbestimmung entgegenstehende nationale Rechtsvorschriften unangewendet zu bleiben haben. Eine derartige Wirkung schließt
der EuGH aber für „Grundsätze“ der GRC, und für einen
solchen erachtet er offenbar Art 27 GRC, aus.
Offen lässt der EuGH im vorliegenden Urteil die vom
Generalanwalt angesprochene Frage, welche Regelungen als „Umsetzungsvorschriften“ in concreto im Hinblick auf Art 27 GRC anzusehen sind: nur solche, die
ihrer Regelungsintention nach tatsächlich der Umsetzung des Gewährleistungsgehalts dieser Bestimmung
dienen, oder auch solche, die, wenn auch nicht ihrer
Intention oder Entstehungsgeschichte nach, so doch
aufgrund ihres Inhalts im Zusammenhang mit dem
Gewährleistungsgehalt der Chartabestimmung stehen.
In dieser Hinsicht und in der Folge auch dahingehend,
wie weit für diese oder jene Gruppe von Bestimmungen eine im Hinblick auf Art 27 GRC grundrechtskonforme Auslegung stattzufinden hat, bleibt die weitere
Rechtsprechungsentwicklung jedenfalls spannend.
MICHAEL HOLOUBEK (WIEN)

Aufwandersatz des Sachwalters bei Bemessung der Ausgleichszulage nicht zu berücksichtigen
Außergewöhnliche Belastungen iSd § 34 EStG
ebenso wie Sonderausgaben iSd § 18 EStG sind
bei der Ermittlung des Nettoeinkommens iSd § 292
Abs 3 ASVG nicht absetzbar, weil es sich dabei in
aller Regel um Aufwendungen handelt, die in den
Bereich der privaten Lebensführung des Einkommensbeziehers fallen und nur aus spezifisch steuerrechtspolitischen Motiven kraft besonderer Anordnung steuerlich absetzbar sind.
2. Der Aufwandersatz eines Sachwalters ist als
außergewöhnliche Belastung iSd § 34 EStG bei der
Bemessung der Ausgleichszulage daher nicht zu
berücksichtigen.
1.

Der 1952 geborene Kl bezieht eine Waisenpension,
deren Höhe ab 1.1.2012 monatlich 302,22 € und ab
Oktober 2012 bis 31.12.2012 monatlich 305,54 € betrug.
Für den Zeitraum 1.1.2012 bis 30.9.2012 erkannte ihm
die Bekl eine Ausgleichszulage in Höhe von monatlich
512,60 € und für den Zeitraum 1.10.2012 bis 31.12.2012
in Höhe von monatlich 509,28 € zu. Zusätzlich hatte
der Kl im Jahr 2012 Einkünfte aus Kapitalertrag (unter
Berücksichtigung des Abzugs der KESt) in Höhe von
1.577,35 €.
Für den Kl ist H vom Verein für Sachwalterschaft und
Patientenanwaltschaft zum Sachwalter für die Einkommens- und Vermögensverwaltung sowie für die Vertretung vor Ämtern, Behörden und Gerichten bestellt.
Mit Beschluss vom 29.5.2012 sprach das Bezirksgericht Urfahr-Umgebung dem VertretungsNetz Sachwalterschaft einen Aufwandersatz in Höhe von 146 €

und eine Entschädigung in Höhe von 1.004 € zu und
ermächtigte den Sachwalter, insgesamt 1.150 € aus den
Mitteln des Betroffenen zu entnehmen.
Mit Bescheid vom 24.1.2013 stellte die Bekl die Ausgleichszulage für die Zeit vom 1.1. bis 30.9.2012 mit
monatlich 449,82 € und für die Zeit vom 1.10.2012
bis 31.12.2012 mit monatlich 446,50 € neu fest. Die
E über die ab 1.1.2013 gebührende Ausgleichszulage
wurde einer späteren bescheidmäßigen Entscheidung
vorbehalten. Unter einem wurde der im Jahr 2012 entstandene Überbezug an Ausgleichszulage von 878,92 €
zurückgefordert. Aus der Begründung des Bescheids
ergibt sich, dass wegen einer Änderung des anrechenbaren Einkommens die Ausgleichszulage in der im
Bescheid angeführten Höhe neu festzusetzen war.
Gegen diesen Bescheid erhob der Kl fristgerecht Klage
mit dem Begehren, die Bekl schuldig zu erkennen,
ihm für den Zeitraum 1.1.2012 bis 31.12.2012 die
Ausgleichszulage im gesetzlichen Ausmaß, und zwar
ab Jänner 2012 mit monatlich 458,71 € und ab Oktober 2012 mit monatlich 455,39 € zu gewähren und auszusprechen, dass der im Jahr 2012 entstandene Überbezug an Ausgleichszulage lediglich 608,47 € betragen
habe. Der Kl brachte vor, zur Ermittlung des Nettoeinkommens sei von den Zinseinkünften nicht nur die
Sachwalterentschädigung nach § 276 Abs 1 ABGB in
Höhe von 1.004 € in Abzug zu bringen, sondern auch
der Aufwandersatz nach § 276 Abs 3 ABGB in Höhe
von 146 €. [...]
Die Bekl beantragte, den Kl zum Rückersatz des Überbezugs an Ausgleichszulage in Höhe von 878,92 € für
die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2012 abzüglich der Nachzahlung aus dem Jahresausgleich, sohin zum Rückersatz
eines Restüberbezugs von 753,36 € zu verpflichten. Es
DRdA

■

1/2015

■

Februar

2.
§ 292 ASVG;
§ 276 ABGB;
§ 34 EStG
OGH
25.2.2014
10 ObS 8/14w
OLG Linz
22.10.2013
11 Rs 100/13z
LG Linz
18.7.2013
28 Cgs 53/13v

25

■ F. G. BURGER
ENTSCHÄDIGUNG
TROTZ
ENTFRISTUNG?
SACHWALTERKOSTEN
UND
DIE BEMESSUNG
DER AUSGLEICHSZULAGE

sei nur die Belohnung des Sachwalters als gesetzlich
geregelter Abzug iSd § 292 Abs 3 ASVG zu qualifizieren.
Ein Aufwandersatz des Sachwalters sei bei der Berechnung des anrechenbaren Nettoeinkommens mangels
ausdrücklicher Erwähnung in § 292 Abs 3 ASVG nicht
abzugsfähig.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab [...]. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl nicht
Folge. Rechtlich führte es aus, dem Berufungswerber sei
zuzugestehen, dass der OGH in seiner E vom 27.9.1988,
10 ObS 229/88, die jährliche Belohnung des Sachwalters
als „gesetzlich geregelten Abzug“ iSd § 292 Abs 3 ASVG
erachtet habe und keine sachliche Rechtfertigung dafür
zu erkennen sei, den Aufwandersatz für den Sachwalter
anders zu behandeln als dessen Belohnung. Allerdings
stehe diese Entscheidung sowohl nach ihrem Ergebnis
als auch nach ihrer Begründung in einem Spannungsverhältnis zu späteren oberstgerichtlichen Entscheidungen. [...] Diesen (späteren) Entscheidungen sei zu
folgen. Eine dem Sachwalter nach § 276 Abs 1 ABGB
zuerkannte Belohnung falle demnach ebenso wenig
unter die „gesetzlich geregelten Abzüge“ iSd § 292
Abs 3 ASVG wie ein auf § 276 Abs 3 ABGB gestützter
Ersatzanspruch des Sachwalters. Einer gegenteiligen
Ansicht stünde insb § 276 Abs 4 ABGB entgegen, nach
welcher Bestimmung Ansprüche auf Entschädigung,
Entgelt und Aufwandersatz des Sachwalters insoweit
nicht bestehen, als sie die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Pflegebefohlenen gefährdeten. Zweck der
Ausgleichszulage sei es, dem Pensionsbezieher einen
Betrag zur Bestreitung eines angemessenen Lebensunterhalts zur Verfügung zu stellen, nicht aber den Belohnungs- bzw Aufwandersatzanspruch des Sachwalters
bzw Vereins für Sachwalterschaft sicherzustellen. [...]
Die Revision des Kl ist zulässig, weil die Frage, ob der
Aufwandersatz, den der Pflegebefohlene dem Sachwalter leisten muss, als „gesetzlich geregelter Abzug“ iSd
§ 292 Abs 3 ASVG zu berücksichtigen ist, noch nicht
Gegenstand einer oberstgerichtlichen E war. Die Revision ist jedoch nicht berechtigt.
Der Kl macht in seinem Rechtsmittel zusammengefasst
geltend, der Aufwandersatz und die Entschädigung an
den Sachwalter seien zwingend gesetzlich geregelt.
Die vom Pflegschaftsgericht dem Sachwalter aus diesen Gründen zuerkannten Geldbeträge stünden dem
Pensionsbezieher zur Bestreitung seiner Lebenshaltungskosten nicht mehr zur Verfügung, ohne dass ihm
darauf eine Einflussmöglichkeit zukäme. Zudem wären
ohne die Tätigkeit des Sachwalters (dh ohne Veranlagung der Ersparnisse) gar keine Zinseinkünfte erzielt
worden. Daher sei die Abgeltung des Aufwands des
Sachwalters – ebenso wie dessen Entlohnung – unter
den Begriff „Verluste“ oder „gesetzlich geregelte Abzüge“ nach § 292 Abs 3 ASVG zu subsumieren. Der Kl sei
somit zu Unrecht verpflichtet worden, einen um den
Aufwandersatz des Sachwalters erhöhten Betrag an die
Bekl zurückzuzahlen.
Rechtliche Beurteilung [...]
1.3. Nach § 276 Abs 1 ABGB ist dem Sachwalter die
ihm unter Bedachtnahme auf Art und Umfang seiner
Tätigkeit gebührende jährliche (pauschale) Entschädigung zu leisten (§ 276 Abs 1 ABGB). Ferner hat
der Sachwalter Anspruch auf angemessenes Entgelt,
sofern er Angelegenheiten besorgt, die sonst entgeltlich an Dritte übertragen werden, wenn er besondere
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berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten benutzt (§ 276
Abs 2 ABGB). Jedenfalls sind vom Pflegebefohlenen
die zur zweckentsprechenden Ausübung der Sachwalterschaft notwendigen Barauslagen, die tatsächlichen
Aufwendungen und die Kosten einer zur Deckung der
Haftung nach § 277 ABGB abgeschlossenen Haftpflichtversicherung zu erstatten, soweit sie nach gesetzlichen
Vorschriften nicht unmittelbar vom Dritten getragen
werden (§ 276 Abs 3 ABGB). Die Ansprüche nach Abs 1
bis Abs 3 bestehen jedoch insoweit nicht, als durch sie
die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Pflegebefohlenen gefährdet wären (§ 276 Abs 4 ABGB).
2.1. Zu beurteilen ist, ob der in § 276 Abs 3 ABGB
vorgesehene Ersatz der notwendigen Barauslagen und
tatsächlichen Aufwendungen des Sachwalters zu den
„gesetzlich geregelten Abzügen“ iSd § 292 Abs 3 ASVG
zählt, um die die Einkünfte des Kl zu vermindern sind.
2.2. Zur Ermittlung des sozialversicherungsrechtlichen Nettoeinkommens iSd § 292 Abs 1 ASVG bzw dem
in § 292 Abs 3 ASVG erwähnten Begriff der „gesetzlich
geregelten Abzüge“:
Durch die 29. ASVG-Novelle, BGBl 1973/31, kam es
insofern zu einer Modifikation, als von dem bis dahin
maßgebenden Begriff des „Gesamteinkommens“ (iSd
Summe aller Einkünfte nach Abzug des zu deren Erzielung notwendigen Aufwands und zuzüglich der aufgrund
von Unterhaltsverpflichtungen zu berücksichtigenden
Beträge) abgegangen wurde. Aus den Gesetzesmaterialien zur 29. ASVG-Novelle (RV 404 BlgNR 13. GP 106)
ergibt sich zu § 292 ASVG Folgendes:
„[...] Die vorgesehene Verminderung der Einkünfte um
die ‚gesetzlich geregelten Abzüge‘ soll zum Ausdruck
bringen, dass sich das Nettoeinkommen erst nach
Abzug von Steuern, Abgaben, Umlagen und Beiträgen
ergibt. Außer dem Abzug dieser ‚gesetzlich geregelten
Abzüge‘ sollen keine weiteren Abzüge oder Absetzungen vom Nettoeinkommen zulässig sein, Insbesondere Werbungskosten (§ 9 EStG), sonstige (freiwillige)
Sonderausgaben (§ 10 EStG) und außergewöhnliche
Belastungen (§ 33 EStG) sollen nicht abgesetzt werden
können, zumal sie in der Regel schon bei der Bemessung der abzuziehenden Steuern Berücksichtigung
gefunden haben werden.“
2.3. In der Lehre vertritt Binder, Probleme der pensionsrechtlichen Ausgleichszulage, ZAS 1981, 89 (91 f), die
Auffassung, dass die soeben zitierten Gesetzesmaterialien widersprüchlich seien. [...] Dem Tatbestandsmerkmal des „Verlustausgleichs“ könnten hingegen nicht
die freiwilligen Sonderausgaben (vgl § 18 EStG 1972)
und die „außergewöhnlichen Belastungen“ (vgl § 34
EStG 1972) subsumiert werden [...].
2.4. Auch Schrammel, Probleme der Ausgleichszulage,
ZAS 1992, 9 (12), vertritt die Auffassung, dass für die
Ermittlung des Nettoeinkommens iSd § 292 Abs 3 ASVG
von der Summe der Einkünfte die Verluste abgezogen
werden müssen, die durch den Einsatz des Vermögens
entstehen. [...]
2.5. Nach Pfeil in SV-Komm § 292 ASVG Rz 22 sei
vor Berücksichtigung der Einkünfte ein Ausgleich mit
Verlusten durchzuführen. [...] Eine Verminderung um
Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen komme dagegen trotz der auch hier
erkennbaren Nähe zum Steuerrecht nicht in Betracht.
2.6. Nach Ziegelbauer in Sonntag, ASVG4 § 292 Rz 14
werde das Nettoeinkommen als Summe sämtlicher
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Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit
Verlusten verstanden [...]. Als gesetzlicher Abzug sei
etwa die Belohnung des Sachwalters von den Einkünften des Pflegebefohlenen abzuziehen (10 ObS 229/88).
Die Absetzung von Werbungskosten, Sonderausgaben
und außergewöhnlichen Belastungen nach dem EStG
sei für die Berechnung des Nettoeinkommens nicht zu
berücksichtigen.
3. In der Rsp des OGH wird auch zum Ausgleichszulagenrecht ganz allgemein die Auffassung vertreten, dass
im Sozialversicherungsrecht nicht einfach die Regeln
des EStG angewendet werden können, weil letzteres
in den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen
nur für die Bewertung der Sachbezüge (vgl § 292
Abs 3 2. Satz ASVG) vorgesehen ist und eine uneingeschränkte analoge Anwendung wegen der unterschiedlichen Ziele der Sozialversicherungsgesetze und der
Steuergesetze nicht in Betracht kommt. Dies schließt
allerdings nicht aus, dass im Einzelfall auf steuerrechtliche Bestimmungen zurückgegriffen werden kann (RISJustiz RS0085302; RS0085210). [...]
3.1. [...] In der E 10 ObS 229/88, SSV-NF 2/101, wurde
die Auffassung vertreten, dass es sich bei der vom
Pflegschaftsgericht zuzuerkennenden jährlichen Belohnung des Sachwalters um „gesetzlich geregelte Abzüge“
iSd § 292 Abs 3 ASVG handle, die „aus den in Ersparung kommenden Einkünften“ der behinderten Person
zuzuerkennen seien und diese Einkünfte daher entsprechend vermindern. Solche Belastungen seien deshalb
Werbungskosten im einkommenssteuerrechtlichen Sinn
ähnlich und von den Einkünften des Pensionsberechtigten abzuziehen. [...]
3.2. Zur Frage der Berücksichtigung von Sonderausgaben (§ 18 EStG) und außergewöhnlichen Belastungen
(§ 34 EStG) wurde in der E 10 ObS 101/93, SSV-NF
7/99, ausgesprochen, dass der unter Sonderausgaben
nach § 18 Abs 1 Z 4 EStG 1972 vorzunehmende Abzug
von Verlusten aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren nur die Einkommenssteuer, nicht jedoch die für
die Ermittlung der Ausgleichszulage iSd § 292 Abs 3
ASVG maßgeblichen Einkünfte vermindere. In der E
10 ObS 135, 136/93, SSV-NF 8/23, wurde unter Bezugnahme auf die bereits zitierten Gesetzesmaterialien zur
29. ASVG-Novelle die Auffassung vertreten, dass außer
dem Abzug der gesetzlich geregelten Abzüge keine
weiteren Abzüge oder Absetzungen vom Nettoeinkommen zulässig seien und insb auch Werbungskosten
nicht abgesetzt werden könnten, zumal sie in der Regel
schon bei der Bemessung der abzuziehenden Steuern
Berücksichtigung gefunden haben werden (vgl auch
10 ObS 71/09b, SSV-NF 23/46). Diese Ansicht wurde
vom Senat in der E 10 ObS 140/07x, SSV-NF 21/82,
auch in Bezug auf die allein steuerrechtlich relevanten
Sonderausgaben (§ 18 EStG) und außergewöhnlichen
Belastungen (§ 34 EStG), bei denen es sich in der Regel
um Ausgaben im Rahmen der Einkommensverwendung
(Lebensführung) handle, vertreten. [...]
4.1. [...] Bei den Sonderausgaben (§ 18 EStG 1988)
handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Einkommensverwendung oder – maW – um Ausgaben, die
der Sphäre der Lebensführung zugehören. Obwohl
es sich um Kosten der Lebensführung handelt, sind
sie ausnahmsweise als Sonderausgaben steuerlich zu
berücksichtigen, soweit sie nicht Betriebsausgaben
oder Werbungskosten sind (vgl 10 ObS 140/07x, SSV-

NF 21/82 mwN). Auch bei den als außergewöhnlicher
Belastung nach § 34 EStG 1988 in Betracht kommenden Aufwendungen handelt es sich in der Regel
bestimmungsgemäß um Kosten der Lebensführung,
die ohne die gesetzliche Anordnung nicht absetzbar
wären, deren Berücksichtigung aber dem im Steuerrecht geltenden Leistungsfähigkeitsprinzip entspricht.
Die steuerliche Berücksichtigung als außergewöhnliche
Belastung beruht somit auf dem Gedanken, dass diese
Beträge dem Steuerpflichtigen nicht zur freien Verfügung stehen, während die Dispositionsmöglichkeit der
Mehrzahl der Steuerpflichtigen insoweit nicht eingeschränkt ist. Sie betrifft somit nicht disponible Einkommensteile und bewirkt ein erhöhtes Existenzminimum
(10 ObS 24/13x mwN). [...]
4.2. Soweit der Revisionswerber damit argumentiert,
der vom Pflegschaftsgericht dem Sachwalter zuerkannte Aufwandersatz in Höhe von 146 € stehe ihm zur
Bestreitung seiner Lebenshaltungskosten nicht mehr
zur Verfügung, ohne dass ihm darauf eine Einflussmöglichkeit zukomme, hat bereits das Erstgericht iSd
soeben dargelegten Ausführungen zutreffend darauf
hingewiesen, dass der Aufwandersatz, den der Pflegebefohlene dem Sachwalter leisten muss, im Vermögen
des Pflegebefohlenen – soweit die Kosten nicht nach
den gesetzlichen Vorschriften unmittelbar von Dritten
getragen werden – eine außergewöhnliche Belastung
darstellt, die bei festgestellter Behinderung iSd § 35
Abs 2 Z 2 EStG ohne Abzug eines Selbstbehalts berücksichtigt werden kann (vgl Parapatits, Die Sachwalterschaft als außergewöhnliche Belastung im Steuerrecht,
iFamZ 2010, 148 [149] mwN; Wanke in Wiesner/Grabner/Wanke, EStG § 34 Anm 78).
4.3. Es entspricht der zitierten Rsp des OGH, dass
außergewöhnliche Belastungen iSd § 34 EStG 1988
ebenso wie Sonderausgaben iSd § 18 EStG 1988 bei der
Ermittlung des Nettoeinkommens iSd § 292 Abs 3 ASVG
nicht absetzbar sind, weil es sich dabei in aller Regel
um Aufwendungen handelt, die in den Bereich der privaten Lebensführung des Einkommensbeziehers fallen
und nur aus spezifisch steuerrechtspolitischen Motiven
kraft besonderer Anordnung (§ 2 Abs 2 EStG 1988)
steuerlich absetzbar sind (vgl 10 ObS 140/07x, SSVNF 21/82; 10 ObS 101/93, SSV-NF 7/99 ua). Die Revisionsausführungen bieten keinen Anlass für ein Abgehen
von dieser Rsp.
4.4. Pülzl verweist in seiner kritischen Anm zur E
10 ObS 140/07x in ASoK 2008, 425, unter Bezugnahme auf die bereits zitierten Gesetzesmaterialien zur
29. ASVG-Novelle (RV 404 BlgNR 13. GP 106), wonach
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen
nicht abgesetzt werden können, weil sie in der Regel
schon bei der Bemessung der abzuziehenden Steuern
Berücksichtigung gefunden haben werden, darauf, dass
seit der Lohnsteuer-RL 2002 Rz 30 die Ausgleichszulage
steuerbefreit sei, was die Nichtabzugsfähigkeit jener
Aufwendungen und Ausgaben bewirke, die mit den
nicht steuerpflichtigen Einnahmen in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Selbst wenn
man von einer Steuerpflicht ausginge, würde in vielen Fällen die tarifliche Steuerfreistellung nach § 33
Abs 1 EStG 1988 zu keiner Einkommensbesteuerung
führen, wodurch zusätzliche Minderungen der Steuerbemessungsgrundlage ua durch außergewöhnliche
Belastungen ohne Wirkung blieben. Es bleibe daher
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nach Ansicht von Pülzl fraglich, warum nicht – wie
im Steuerrecht – auch im Ausgleichszulagenrecht jener
zusätzliche Mindestbedarf abzugsfähig sei, der infolge
außergewöhnlicher Umstände über dem „gewöhnlichen“ Existenzminimum liege.
Diesen Ausführungen ist – jedenfalls was die im gegenständlichen Verfahren allein strittige Berücksichtigung
des Aufwandersatzes für den Sachwalter in Höhe von
146 € betrifft – die Bestimmung des § 276 Abs 4 ABGB
entgegenzuhalten, wonach der Anspruch des Sachwalters (auch) auf Aufwandersatz entfällt, wenn durch
dessen Berichtigung die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Pflegebefohlenen gefährdet wäre. Durch
diese Einschränkung bleibt der Zweck der Ausgleichszulage gewahrt, dem Pensionisten ein zur Bestreitung
der Kosten der einfachen Lebensführung ausreichendes
Mindesteinkommen zu sichern (RIS-Justiz RS0085127;
RS0116796). [...]

ANMERKUNG

Bei der Bemessung der Ausgleichszulage wird neben
der bezogenen Pension auch das „Nettoeinkommen“
berücksichtigt (§ 292 Abs 1 ASVG). Das Nettoeinkommen wird in § 292 Abs 3 ASVG definiert, als „die
Summe sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert
nach Ausgleich mit Verlusten und vermindert um die
gesetzlich geregelten Abzüge“. Der Kl bezieht im Jahr
2012 eine Waisenpension iHv etwa € 300,– und hat
daneben Einkünfte aus Kapitalertrag. Für den Kl ist für
die Vertretung vor Ämtern, Behörden und Gerichten
und auch für die Einkommens- und Vermögensverwaltung ein Sachwalter bestellt. Bei der Berechnung des
Nettoeinkommens und damit der Berechnung der Höhe
der Ausgleichszulage wird von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) die sogenannte „Entschädigung“ des
Sachwalters iSd § 276 Abs 1 ABGB berücksichtigt, also
die Entlohnung des Sachwalters. Nicht vom Nettoeinkommen abgezogen wird der Aufwandersatzanspruch
des Sachwalters gem § 276 Abs 3 ABGB. Dagegen
richtet sich die Klage des Kl. Der OGH verneint die
Berücksichtigung des Aufwandersatzanspruchs, dieser
sei kein „gesetzlich geregelter Abzug“. Im Folgenden
wird zuerst die Auslegung der „gesetzlich geregelten
Abzüge“ allgemein untersucht. Im Anschluss wird speziell auf die Kosten eines Sachwalters eingegangen.

1. Außergewöhnliche Belastungen als
gesetzlich geregelte Abzüge?
Bei der Auslegung der Legaldefinition des „Nettoeinkommens“ in § 292 Abs 3 ASVG geht es um drei Punkte.
Erstens: Was sind „Einkünfte“? Zweitens: Was ist der
„Ausgleich mit Verlusten“? Drittens: Was sind „gesetzlich geregelte Abzüge“? Dabei ist zu überlegen, inwieweit im Rahmen einer systematischen Interpretation die
Begrifflichkeit des Einkommenssteuerrechts übernommen werden kann (Binder, Die Probleme der pensionsversicherungsrechtlichen Ausgleichszulage, ZAS 1981,
89 [91 f]; Schrammel, Probleme der Ausgleichszulage,
ZAS 1992, 9 [10 ff]). Bei den „gesetzlich geregelten
Abzügen“ ist fraglich, ob darunter die steuerrechtlichen
Sonderausgaben (§ 18 EStG) und außergewöhnlichen
Belastungen (§ 34 EStG) fallen. Letzteres sind Belas-
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tungen, die „außergewöhnlich“ sind, „zwangsläufig
erwachsen“ und „die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
wesentlich beeinträchtigen“. Darunter fällt auch der
Aufwandersatz des Sachwalters (Parapatits, Die Sachwalterschaft als außergewöhnliche Belastung im Steuerrecht, iFamZ 2010, 148 [149]).
Gegen die Orientierung am Steuerrecht spricht, dass
diese in § 292 Abs 3 ASVG, (nur) für die Bewertung von
Sachbezügen ausdrücklich angeordnet wird (Binder,
ZAS 1981, 92). Dagegen spricht auch die Entstehungsgeschichte der geltenden Fassung des § 292 ASVG,
insb die Materialien der 29. ASVG Novelle, die auch in
der E zitiert werden (ErläutRV 404 BlgNR 13. GP 106).
Vor dieser Novelle stellte § 292 ASVG auf das „Gesamteinkommen“ als „Summe aller Einkünfte“ ab. In den
Materialien wird die Novelle damit begründet, dass bei
der alten Fassung nach der Rsp auch „die zur Erzielung
der Einkünfte notwendigen Aufwendungen abgezogen“
wurden, was zu Auslegungsschwierigkeiten bei der
Durchführung geführt habe. Durch die Einführung der
auch heute noch geltenden Fassung werde eine Anpassung an den Begriff des Nettoeinkommens der Rsp zum
Bürgerlichen Recht und Exekutionsrecht bezweckt. Die
Formulierung „nach Ausgleich mit Verlusten“ sei aus
§ 2 Abs 2 EStG 1967 übernommen worden und nehme
„auf die Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit
Bedacht.“ Unter gesetzlich geregelten Abzügen verstehen die Materialien nur „Steuern, Abgaben, Umlagen
und Beiträge“. Nicht darunter fallen sollen Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen iSd Steuerrechts, „zumal sie in der Regel schon
bei der Bemessung der abzuziehenden Steuern Berücksichtigung gefunden haben werden.“
Die Rsp orientiert sich an diesen Ausführungen in
den Materialien. Nicht berücksichtigt werden daher
etwa Anwaltskosten und Gerichtsgebühren (Werbungkosten OGH 10 ObS 71/09b SSV-NF 23/46, anders
zur Absetzung für Abnutzung möglicherweise OGH
10 ObS 56/08w SSV-NF 23/29). Ebenso außer Acht
gelassen wird ein Verlustabzug (Sonderausgabe; OGH
6.12.1988, 10 ObS 321/88 zu § 140 BSVG; OGH
10 ObS 101/93 SSV-NF 7/99) sowie wie die unvermeidbaren krankheitsbedingten Aufwendungen eines Pensionsbeziehers mit schwerer Gehbehinderung (außergewöhnliche Belastung; OGH 10 ObS 140/07x SSV-NF
21/82).
Zur Begründung weisen schon die Materialien darauf
hin, dass Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen bereits bei der Berechnung der Steuern berücksichtigt wurden, man könne sie nicht auch noch bei
der Ausgleichszulage und damit doppelt berücksichtigen. Pülzl (Ausgleichszulagenrecht: Kein Abzug von
Krankheitskosten? ASoK 2008, 425 [426 f]) hält diesem
Argument entgegen, dass die Ausgleichszulage gem § 3
Abs 1 Z 3 lit a EStG nicht steuerpflichtig sei. Der VwGH
hat eine pauschale Steuerbefreiung jedoch verneint
(VwGH 2006/13/0172 VwSlg 8343 F; VwGH 26.1.2011,
2008/13/0017). Allerdings dürfte im Anlassfall für die
E des VwGH die Ausgleichszulage wohl zu Unrecht
bezogen worden sein, weil die Einkünfte den Richtsatz
überschritten. Pülzl weist auch darauf hin, dass im
Nahebereich der Ausgleichszulagenrichtsätze die Untergrenze der Einkommenssteuerpflicht meist ohnehin
nicht erreicht wird. Möglicherweise ist mit dem Hinweis
auf die doppelte Berücksichtigung in den Materialien
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auch gemeint, dass außergewöhnliche Belastungen
bereits die Steuern mindern, die gem § 292 Abs 3 ASVG
als „gesetzlich geregelte Abzüge“ zur Bestimmung des
Nettoeinkommens abzuziehen sind. Dadurch profitiert
allerdings nicht der Pensionsbezieher. Vermindert sich
aufgrund der Geltendmachung einer außergewöhnlichen Belastung die Steuerlast und damit die „gesetzlich
geregelten Abzüge“ iSd § 292 Abs 3 ASVG um den
Betrag X, steigt das anrechenbare Nettoeinkommen
um diesen Betrag. Durch das höhere Nettoeinkommen
sinkt wiederum der Anspruch auf Ausgleichszulage um
eben den Betrag X. Es profitiert also die PVA bzw der
Fiskus, eine „Doppelbegünstigung“ des Pensionsbeziehers droht nicht. Das Argument der drohenden Doppelbegünstigung überzeugt im Ergebnis nicht.
Teleologische und systematische Überlegungen sprechen für eine Berücksichtigung von außergewöhnlichen
Belastungen (Pülzl, ASoK 2008, 427). Die Ausgleichszulage will sicherstellen, dass dem Pensionsbezieher
ein Mindestbetrag für die Lebensführung tatsächlich
zur Verfügung steht. Ausgaben für außergewöhnliche
Belastungen stehen dem Pensionsbezieher allerdings
nicht mehr real zu Verfügung. Der OGH meint dazu,
die außergewöhnlichen Belastungen seien Teil der
Lebensführung, die gerade durch die Ausgleichszulage
abgedeckt werden soll (OGH 10 ObS 140/07x SSV-NF
21/82). Durch dieses Ergebnis droht allerdings ein
Wertungswiderspruch zwischen dem Sozialrecht und
dem Steuerrecht, wo außergewöhnliche Belastungen
bei der Steuerbemessung sehr wohl berücksichtigt werden (Pülzl, ASoK 2008, 428). Das Steuerrecht sieht in
außergewöhnlichen Belastungen also eine finanzielle
Belastung, auf die der Staat Rücksicht zu nehmen hat.
Der OGH legt § 292 ASVG so aus, dass bei der Bemessung der Ausgleichszulage in der gleichen Situation
keine Rücksicht genommen wird. Dieser Wertungswiderspruch kann durch zwei Argumente abgeschwächt
werden. Erstens vermindert die Berücksichtigung im
Steuerrecht die Steuerschuld nicht in voller Höhe der
außergewöhnlichen Belastung, sie senkt ja nur die
Bemessungsgrundlage der Einkommenssteuer. Demgegenüber würde eine Berücksichtigung im Rahmen des
§ 292 ASVG zu einer Erhöhung der Ausgleichszulage in
voller Höhe der Ausgaben führen. Zweitens geht es im
Steuerrecht um die Frage, was dem Staat (nicht) zu zahlen ist, während es bei der Bemessung der Ausgleichszulage umgekehrt um eine Leistung des Staates geht.
Dennoch bleibt das Ergebnis des OGH mit Blick auf das
Steuerrecht abzulehnen. § 292 ASVG darf nicht so auslegt werden, dass das Steuerrecht im Ergebnis sozialer
ist als das Sozialrecht. Verstärkt wird diese Kritik durch
einen Blick auf die unterschiedliche Schutzwürdigkeit
der betroffenen Personen. Warum berücksichtigt der
Staat außergewöhnliche Belastungen bei Normalverdienern, nicht jedoch bei Personen mit Pensionen unter
dem Existenzminimum? Es spricht daher viel dafür, die
Qualifikation als außergewöhnliche Belastungen im
Steuerrecht als Indiz für eine Qualifikation als gesetzlich
geregelte Abzüge iSd § 292 ASVG zu behandeln.

2. Sachwalterkosten und Ausgleichszulage
Da die eben ausgeführte Kritik bereits von Pülzl (ASoK
2008, 426 f) angesprochen wurde, erwähnt sie auch der
OGH in der vorliegenden E. Er nimmt allerdings nicht

grundlegend dazu Stellung, sondern verweist bezüglich
des gegenständlichen Aufwandersatzes des Sachwalters
nur auf § 276 Abs 4 ABGB. Darin wird angeordnet, dass
die Ansprüche des Sachwalters (Entschädigung, Entgelt
und, anders als noch in der RV, Aufwandersatz) nicht
gebühren, wenn „durch sie die Befriedigung der Lebensbedürfnisse des Pflegebefohlenen gefährdet wäre“. Das
Schrifttum will sich bei der Grenzziehung an dem
Richtsatz für die Ausgleichszulage orientieren (Hopf in
KBB4 § 276 ABGB Rz 4; vgl ausführlich Grüblinger, Der
Entgeltanspruch des Sachwalters für Fachleistungen,
EF-Z 2008, 171, die darin eine Untergrenze sieht und
auch auf die Verwertbarkeit von Vermögen eingeht).
Dem Bezieher einer Ausgleichszulage droht durch den
Aufwandersatz also keine Gefährdung seines Existenzminimums, da er die Zahlung verweigern kann.
Dieses Argument kann man auch zwei weiteren Einwänden gegen die Lösung des OGH entgegenhalten. Pülzl
(ASoK 2008, 428 [FN 25]) hat für die Berücksichtigung
von besonderen Krankheitskosten bei der Ausgleichszulage eine systematische Überlegung eingebracht, die
auch auf den Aufwandersatz des Sachwalters passt. Er
verweist auf § 292 Abs 4 lit d ASVG der Einkünfte, „die
wegen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt
werden“, von der Einrechnung ausnimmt. Umgekehrt
müsse dann ein Mehraufwand aufgrund von Krankheit
das Nettoeinkommen vermindern. § 276 Abs 4 ABGB
verhindert allerdings, dass durch den Aufwandersatz des
Sachwalters überhaupt ein Mehraufwand eintritt. Bezüglich des Aufwandersatzes des Sachwalters ist auch zu
bedenken, dass einige der Kosten, die ein Sachwalter für
Aufwendungen in Rechnung stellt, wohl als Verluste iSd
§ 292 ASVG qualifiziert würden, wenn ein voll geschäftsfähiger Pensionsbezieher sie selbst getätigt hätte. Der
Überlegung, dass daraus eine untunliche Benachteiligung Besachwalterter resultiert, kann man allerdings
wiederum § 276 Abs 4 ABGB entgegenhalten.
Der Hinweis auf § 276 Abs 4 ABGB ist daher grundsätzlich überzeugend, die teleologische Überlegung darf
aber nicht an diesem Punkt enden. Erhält der Sachwalter nämlich keinen Ersatz seiner Aufwendungen
(vgl allg zu § 276 Abs 4 ABGB Parapatits, iFamZ 2010,
148), muss man sich die Frage stellen, ob dadurch nicht
die Chancen von Ausgleichszulagenbeziehern gefährdet werden, einen Sachwalter zu finden. Das hängt
wiederum davon ab, ob die Bestellung zum Sachwalter
abgelehnt werden kann (dazu Schauer, Schwerpunkte des Sachwalterrechts-Änderungsgesetzes – Teil I,
ÖJZ 2007, 173 [179 f]). Nach den Materialien sollen
zum einen Kinder, Eltern und Ehegatten aufgrund der
familiären Beistandspflicht zur Übernahme verpflichtet
sein (ErläutRV 1420 BlgNR 22. GP 13). Auf die Richtigkeit dieser Ausführungen und die Frage, inwieweit ein
finanzieller Aufwand gem § 276 Abs 4 ABGB die familienrechtliche Verpflichtung aufhebt, kann hier nicht
eingegangen werden. Zum anderen erlaubt § 274 Abs 2
ABGB Rechtsanwälten und Notaren eine Ablehnung
nur bei Unzumutbarkeit. Diese Regelung wurde vom
OGH (RIS-Justiz RS0123296) nicht beanstandet. Der
EGMR (18.10.2011, 31950/06, Graziani-Weiss/Österreich) sieht darin ebenfalls keine unzulässige Zwangsarbeit, und zwar unter Berücksichtigung des § 276
Abs 4 ABGB. Der VfGH (G 38/11 ua VfSlg 19.532) hat
auch speziell im Ausschluss des Aufwandersatzes keinen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit der
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Rechtsanwälte gesehen. Vor diesem Hintergrund wird
die Tatsache, dass eine Person eine Ausgleichszulage
bezieht und Ansprüche des Sachwalters daher gem
§ 276 Abs 4 ABGB eingeschränkt sind, zumindest nicht
in jedem Fall eine Unzumutbarkeit für Rechtsanwälte
und Notare iSd § 274 Abs 2 ABGB begründen. Durch
die Verpflichtung jedenfalls von Rechtsanwälten und
Notaren droht trotz der fehlenden Berücksichtigung
des Aufwandersatzes bei der Bemessung der Ausgleichszulage nicht die Gefahr, dass für Ausgleichszulagenbezieher kein Sachwalter bestellt werden kann.
Der Hinweis des OGH auf § 276 Abs 4 ABGB vermag
das Ergebnis dogmatisch zu begründen. De lege ferenda
bleiben Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Lösung und
der daraus resultierenden Belastung der Sachwalter. Der
Ausschluss der Ansprüche von Sachwaltern gem § 276
Abs 4 ABGB kann faktisch die Bereitschaft eines bestellten Sachwalters verringern, notwendige Aufwendungen für den Schutzbefohlenen zu tätigen (Pesendorfer,
iFamZ 2012, 65 [66]), wenngleich er dadurch gegen seine
Verpflichtung gem § 275 ABGB verstoßen kann und eine
Haftung nach § 277 ABGB droht. Durch das Unterbleiben notwendiger Aufwendungen könnten die Einkünfte
der Pensionsbezieher sinken, ihnen muss dann erst recht
eine höhere Ausgleichszulage bezahlt werden. Diese
Überlegungen waren möglicherweise der Grund, warum
der Aufwandersatz in der RV von § 276 Abs 4 ABGB
noch ausgenommen war, die nun geltende Fassung
wurde erst durch einen Abänderungsantrag im Justizausschuss eingebracht (AB 1511 BlgNR 22. GP 1 f).
Jedenfalls ist dem OGH mit der vorliegenden E Widersprüchlichkeit vorzuwerfen, worauf bereits der Kl im

3.
§ 109 UG 2002
OGH
26.2.2014
9 ObA 75/13i
OLG Linz
11.4.2013
11 Ra 5/13d
LG Salzburg
28.6.2012
16 Cga 126/11v
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Verfahren aufmerksam gemacht hat. In einem älteren
Urteil hat der OGH (27.9.1988, 10 ObS 229/88) nämlich entschieden, dass die damalige „Belohnung“ des
Sachwalters, die heute der Entschädigung entsprechen
dürfte, sehr wohl als gesetzlich geregelter Abzug das
anrechenbare Nettoeinkommen senkt und die Ausgleichszulage dadurch erhöht. Die PVA hat im gegenständlichen Verfahren, wohl noch vor dem Hintergrund dieser E, die Sachwalter-Entschädigung bei der
Bemessung der Ausgleichszulage berücksichtigt. Der
Abzug der Sachwalter-Entschädigung von den Einkünften des Pensionsbeziehers ist deshalb fragwürdig, weil
die Sachwalter-Entschädigung ebenfalls eine außergewöhnliche Belastung iSd Steuerrechts darstellt (UFSW
17.3.2009, RV/3434-W/07; Parapatits, iFamZ 2010, 148
[FN 15]), die der OGH ja von der Berücksichtigung im
Rahmen des § 292 ASVG ausnimmt. Auch der Hinweis
auf § 276 Abs 4 ABGB stünde genauso bei der Entschädigung offen (ebenso wie bei dem sogenannten Entgelt
des Sachwalters gem § 276 Abs 2 ABGB). Eine Begründung für die Differenzierung zwischen Entschädigung
und Aufwandersatz ist nicht ersichtlich. Eine Judikaturwende bezüglich der Sachwalter-Entschädigung als
gesetzlich geregelter Abzug iSd § 292 ASVG scheint
daher wahrscheinlich. Auch das Berufungsgericht vertritt nach der Wiedergabe im Urteil die Notwendigkeit
einer Judikaturwende bezüglich des Anspruchs gem
§ 276 Abs 1 ABGB. Die PVA wird sich bei der Berechnung der Ausgleichzulage in Zukunft gut überlegen, ob
sie die Sachwalter-Entschädigung berücksichtigt.
FELIX SCHÖRGHOFER (WIEN)

Kettenverträge im Universitätsbereich
Bei gem § 109 Abs 2 UG 2002 unzulässigen
mehrmaligen unmittelbar aufeinanderfolgenden
Befristungen von Dienstverträgen ist von einem
unbefristeten Dienstvertrag auszugehen.
2. Zur Beurteilung des „unmittelbaren Aufeinanderfolgens“ kann auf die zur Beurteilung wiederholter Befristungen – Kettenarbeitsverhältnissen – angestellten Überlegungen zurückgegriffen werden. Eine
Lücke zwischen den Arbeitsverhältnissen schließt
danach die Annahme von unzulässigen Kettenarbeitsverhältnissen dann nicht aus, wenn sich das
erneut befristete Arbeitsverhältnis als Fortsetzung
des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses erweist.
Dazu sind die Dauer der Unterbrechung, die Dauer
der Arbeitsverträge und deren Inhalt sowie die
Umstände der Beendigung und der Neubegründung
zu berücksichtigen.
3. Zur Dauer der Arbeitsverträge, deren Inhalt und
den Umständen der Beendigung bzw Neubegründung ist auch auf die Eigenheiten des Betriebs einer
Universität Bedacht zu nehmen.
4. Eine Fortsetzung ist nicht anzunehmen, wenn
die zeitlich nachfolgende Beschäftigung für einen
anderen Fachbereich und im Rahmen einer anderen
Zielrichtung des Arbeitsverhältnisses erfolgte.
1.
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Der Kl war bereits während des Diplomstudiums mehrfach befristet als Studienassistent beschäftigt. Daneben
erfolgte auch eine Beschäftigung im Rahmen eines
Projekts. Das Diplomstudium beendete er 2002 und
schloss dann ein Doktorratsstudium an, dessen letzte
Prüfungen er im März 2011 ablegte. Am 11.3.2003
schloss der Kl mit der bekl Universität für die Dauer
des Karenzurlaubs einer Universitätsassistentin einen
befristeten Dienstvertrag als Assistent gem § 4 iVm
§§ 49l bis 49r VBG über zwanzig Wochenstunden. Dieser Vertrag wurde im Hinblick auf die Verlängerung der
Karenz und des Karenzurlaubs einer anderen Universitätsassistentin mehrfach verlängert und endete letztlich
am 31.10.2006. Die Verlängerungen nahmen jeweils
auf den Karenzurlaub der Universitätsassistentinnen
Bezug. Die Tätigkeiten der vertretenen Universitätsassistentinnen lagen in den Fachbereichen Rechtsvergleichung und internationales Privatrecht sowie bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht. Nach Rückkehr
der zuletzt vertretenen Universitätsassistentin lief die
Befristung aus und das Dienstverhältnis des Kl endete
am 31.10.2006. [...]
Von der Bekl wurde eine „Dissertantenstelle“ per
1.3.2007 öffentlich ausgeschrieben, um die sich auch
der Kl bewarb. Am 28.2.2007 wurde zwischen den
Streitteilen ein befristetes Dienstverhältnis für den
Zeitraum 1.3.2007 bis 28.2.2011 abgeschlossen. Die
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Aufgaben des Kl wurden mit der Unterstützung des
Fachbereichs Arbeits-, Wirtschafts-, und Europarecht
vereinbart und er diesem auch zugewiesen. [...] Das Ziel
der Vergabe von Dissertantenstellen lag darin, das Doktorrat abzuschließen und sich Qualifikationen anzueignen, um in weiterer Folge an einer Universität oder
außerhalb arbeiten zu können. Insoweit stellen diese
eine Vorstufe zu einer Universitätsassistentenstelle dar.
Mit seiner Klage begehrt der Kl die Feststellung,
dass sein Dienstverhältnis über den 28.2.2011 hinaus
unbefristet fortbestehe. Weiters stellte er ein Leistungsbegehren, das er alternativ auf seinen Anspruch auf
Lohnfortzahlung über den 28.2.2011 hinaus, auf Bezahlung nicht abgegoltener Überstunden und auf Schadenersatz aufgrund eines erlittenen Vermögensschadens
durch Vorspiegelung nicht gewährter Karrierechancen
(Gesamtschaden 3.043.628 €) stützt. Letztlich machte
der Kl in eventu zum Feststellungsbegehren auch einen
auf das VBG gestützten Abfertigungsanspruch in Höhe
von 10.558,80 € geltend. Die Dienstverhältnisse seien
ohne relevante Unterbrechung fortgeführt worden. Die
zuletzt im Vertrag vom 28.2.2007 vorgesehene Befristung sei unwirksam und das Dienstverhältnis als unbefristet zu beurteilen. Es sei kein Ausnahmetatbestand
des § 109 UG verwirklicht.
Die bekl Universität beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Sie wendet zusammengefasst ein, dass das
Dienstverhältnis ab 1.3.2007 berechtigt habe befristet
werden können. Dieses Dienstverhältnis sei in keinem
sachlichen Zusammenhang mit den früheren Dienstverhältnissen gestanden. Der Kl habe in einem völlig
anderen Fachbereich gearbeitet. Auch habe es sich um
ein Ausbildungsverhältnis gehandelt. Es sei eine mehr
als viermonatige Unterbrechung vorgelegen.
Das Erstgericht wies die Klage zur Gänze ab. Es ging
rechtlich zusammengefasst davon aus, dass zwischen
den Ersatzplanstellen des ersten Dienstverhältnisses
und der Dissertantenstelle des zweiten Dienstverhältnisses kein innerer sachlicher Zusammenhang bestehe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl teilweise Folge. Das Berufungsgericht bestätigte das erstgerichtliche Urteil hinsichtlich der Abweisung des
Feststellungsbegehrens ab 1.4.2012 als Teilurteil. Im
Übrigen hob das Berufungsgericht das erstgerichtliche
Urteil auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen
Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurück.
Gegen den bestätigenden Teil der Entscheidung richtet
sich die Revision des Kl, gegen den Aufhebungsbeschluss der Rekurs der Bekl.
Der OGH gab der Revision der Kl keine Folge, dem
Rekurs der Bekl wurde teilweise Folge gegeben.
[...]
I.3. Zur Frage der Berechtigung des Feststellungsbegehrens ist Folgendes festzuhalten:
I.3.1. Nach § 126 Abs 1 UG werden ua Vertragsbedienstete (VB) des Bundes, die am Tag vor dem vollen
Wirksamwerden des UG an Universitäten zu Lasten
einer Planstelle des Planstellenbereichs Universitäten in
einem vertraglichen Dienstverhältnis standen, mit dem
folgenden Tag AN jener Universität, deren Aufgabe sie
überwiegend besorgt haben. Nach Abs 4 des § 126 UG
tritt hinsichtlich einer allfälligen zeitlichen Befristung
des Arbeitsverhältnisses keine Änderung ein. Die Universitäten setzen die Rechte und Pflichten des Bundes

gegenüber den AN fort. Das VBG 1948 in der jeweils
geltenden Fassung gilt hinsichtlich der ihm zum Stichtag unterliegenden AN als Inhalt des Arbeitsvertrags
mit der Universität.
§ 109 Abs 2 UG bestimmt, dass eine mehrmalige „unmittelbar aufeinanderfolgende Befristung“ nur im Rahmen
von Drittmittelprojekten oder bei ausschließlich in der
Lehre verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften
zulässig ist. Die Gesamtdauer solcher „unmittelbar
aufeinanderfolgender Arbeitsverhältnisse“ darf sechs
Jahre, im Fall einer Teilzeitbeschäftigung acht Jahre,
nicht überschreiten.
Der OGH hat nun bereits wiederholt ausgesprochen,
dass ab dem 1.1.2004, dem Zeitpunkt des vollen Wirksamwerdens des UG 2002, abgeschlossene befristete
Verträge, einschließlich Verlängerungsvereinbarungen
„alter“ befristeter Dienstverhältnisse nach dem VBG am
neuen Dauerrecht des UG 2002 zu messen sind (zuletzt
9 ObA 76/11h = DRdA 2013/5 [Löschnigg]; 9 ObA
139/06s). Bei einem vor Inkrafttreten abgeschlossenen
befristeten, aber danach endenden Arbeitsverhältnis hat
die Universität zu entscheiden, ob es bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bleibt oder ein weiteres
Arbeitsverhältnis begründet wird. Die Frage der Begründung findet also im Anwendungsbereich des neuen
Dauerrechts statt und hat auf dessen Grundlage und
zu dessen Bedingungen zu erfolgen (9 ObA 76/11h;
Schrammel in Mayer, UG § 126 Anm IV.8; vgl auch
§ 126 Abs 4 UG).
Weiters wurde bereits klargestellt, dass bei gem § 109
Abs 2 UG 2002 unzulässigen mehrmaligen unmittelbar
aufeinanderfolgenden Befristungen von Dienstverträgen von einem unbefristeten Dienstvertrag auszugehen
ist (9 ObA 76/11h).
I.3.2. Der Kl lässt die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass auf die früheren Tätigkeiten als Studienassistent nicht abzustellen ist, unbekämpft (vgl im Übrigen
auch 8 ObA 3/07k = DRdA 2008/10, 141 [Löschnigg]).
Damit wird – wie vom Berufungsgericht zutreffend
herausgearbeitet wurde – entscheidend, inwieweit die
beiden Arbeitsverhältnisse des Kl vom 3.3.2003 bis
31.10.2006 (Karenzvertretung) und vom 1.3.2007 bis
zum 28.2.2011 (Dissertantenstelle) als „unmittelbar aufeinanderfolgende Befristungen“ iSd § 109 Abs 2 UG zu
beurteilen sind.
I.3.2.1. Schon dadurch, dass der Gesetzgeber auf „unmittelbar aufeinanderfolgende Befristungen“ abstellt, wird
deutlich, dass es im Bereich der Lehre nicht darum
geht, AN und Universitäten davon abzuhalten, mehrmals befristete Arbeitsverträge auch ohne die zeitliche
Gesamtbeschränkungen des § 109 Abs 2 UG abzuschließen, wenn diese nicht „unmittelbar aufeinanderfolgen“. Im Kern soll § 109 Abs 2 UG, auf den sich der
Kl beruft, also offenbar nicht generell verhindern, dass
Mitarbeiter in der Lehre über ein gewisses Lebensalter hinaus im Rahmen von befristeten Arbeitsverhältnissen an den Universitäten beschäftigt sind. Es soll
offenbar nur verhindert werden, dass die für unbefristete Arbeitsverhältnisse bestehenden Besserstellungen
(Bekämpfbarkeit der Beendigung; Anwachsen mancher
Ansprüche mit einer längeren Dienstzeit) umgangen
werden. Inwieweit die mehrfache Befristung gegen ein
aus dem UG allenfalls ableitbares Gesamtkonzept der
Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses (vgl
§ 1 UG) verstoßen oder diesem dienen könnte, ist hier
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schon mangels Geltendmachung nicht zu prüfen. In
diesem Zusammenhang kann auf die allgemeine Funktion derartiger Befristungen, die Eignung von MitarbeiterInnen für eine wissenschaftliche Karriere zu prüfen
(Löschnigg/C. Rainer, Befristete Arbeitsverträge 137, in
Funk [Hrsg], Öffentliche Universitäten im wirtschaftlichen Wettbewerb), hingewiesen werden.
I.3.2.2. Grundsätzlich kann zur Beurteilung des „unmittelbaren Aufeinanderfolgens“ auch auf die sonst im
Rahmen der Rsp zur Beurteilung wiederholter Befristungen – Kettenarbeitsverhältnissen – angestellten
Überlegungen zurückgegriffen werden. Dies soll der
Gefahr einer Umgehung zwingender, die AN schützender Rechtsnormen im Rahmen von unbefristeten
Arbeitsverhältnissen – insb im Bereich des Kündigungsschutzes – entgegenwirken (vgl allg etwa Karl
in Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 19 Rz 36 mwN;
Reissner in ZellKomm2 § 19 AngG Rz 27; RIS-Justiz
RS0021824, RS0028327 ua). Eine Lücke zwischen den
Arbeitsverhältnissen schließt danach die Annahme von
unzulässigen Kettenarbeitsverhältnissen dann nicht aus,
wenn sich das erneut befristete Arbeitsverhältnis als
Fortsetzung des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses erweist (RIS-Justiz RS0028327 [T8]). Dazu sind die

Dauer der Unterbrechung, die Dauer der Arbeitsverträge und deren Inhalt sowie die Umstände der Beendigung und der Neubegründung zu berücksichtigen.
Im Falle einer Bejahung des Zusammenhangs wäre
die sonst im allgemeinen Arbeitsrecht vorzunehmende
Prüfung der Sachlichkeit der Befristung (vgl zur „Zweistufigkeit“ der Prüfung Resch, Die Zusammenrechnung
unterbrochener Arbeitsverträge – kein Problem der
Kettenarbeitsvertragsjudikatur, DRdA 2009, 387 ff) hier
dann anhand der strikten Vorgaben des § 109 Abs 2 UG
vorzunehmen.
I.3.2.3. Zur Dauer der Arbeitsverträge, deren Inhalt und
den Umständen der Beendigung bzw Neubegründung
ist auch auf die Eigenheiten des Betriebs einer Universität Bedacht zu nehmen. Die Zielsetzung der Tätigkeiten
der Universitäten liegt nun nicht in wirtschaftlichen
Zielen, sondern entsprechend § 1 UG darin, der wissenschaftlichen Forschung als Bildungseinrichtungen
zu dienen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse
zu fördern. Dabei wird auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bei der Erarbeitung von
Fähigkeiten und Qualifikationen hervorgehoben und
den Universitäten die größtmögliche Autonomie eingeräumt.
Unter Beachtung dieser Besonderheiten des universitären Betriebs wird von der Lehre das Tatbestandsmerkmal der „unmittelbaren Aufeinanderfolge“ jeweils bezogen auf die Lehr- oder Projekttätigkeiten beurteilt und
werden „Pausen“ von einem Semester grundsätzlich als
ausreichend angesehen (vgl dazu Pfeil, Personalrecht
der Universitäten, § 109 Anm 12; Löschnigg/C. Rainer,
Befristete Arbeitsverträge 121 f).
Eine starre Grenze ist nicht angemessen. Es kommt
darauf an, inwieweit sich die Tätigkeit in ihrer Aufgabenstellung und dem Zustandekommen als Fortsetzung
der früheren Tätigkeit oder des früheren Dienstverhältnisses darstellt. Dabei kann neben dem Zeitfaktor nicht unbeachtet bleiben, dass sich einerseits die
Aufgabenerfüllung der Universitäten – Forschung und
Lehre – in strukturierter Form sowohl hinsichtlich der
Fachbereiche (vgl dazu etwa auch die Systematik der
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Wissenschaftszweige – ÖSTAT) als auch der Qualifikation (§§ 97 ff UG) entfaltet und sich dies auch in der
Organisationsstruktur niederschlägt, andererseits aber
auch Momente der persönlichen Qualifikation der AN
und deren Beitrag zum Leistungsprofil der Universität
oder der Unterstützung bestimmter Professoren eine
Rolle spielen.
I.3.2.4. Unstrittig ist hier die Gliederung der bekl
Universität nach Fachbereichen. Ebenso unstrittig ist,
dass die Ausschreibung des zweiten Arbeitsvertrags für
einen anderen Fachbereich erfolgte und im Rahmen
einer anderen Zielrichtung des Arbeitsverhältnisses.
Die Dauer der Arbeitsverhältnisse war jeweils auf die –
unterschiedliche – befristete Aufgabenstellung (Karenzvertretung; Dissertantenstelle) ausgerichtet. Ein Zusammenhang zwischen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Ausschreibung und Besetzung
des zweiten Arbeitsverhältnisses wurde nicht nachgewiesen. Es konnte im Ergebnis weder nachgewiesen
werden, dass sich das zweite Dienstverhältnis fachlich als Fortsetzung des ersten Dienstverhältnisses
erwies noch dass es der Universität darum gegangen
wäre, gerade den Kl wegen seines Beitrags zum Leistungsprofil der Universität oder der Fortsetzung der
Unterstützung eines bestimmten Professors weiter zu
beschäftigen.

Der Kl betont nur, dass seine Kenntnisse und Fähigkeiten für beide Dienstverhältnisse bedeutsam gewesen wären und es allgemein etwa Überschneidungen
zwischen den Fachbereichen Zivilrecht und Unternehmensrecht gebe. Dies ist nun zweifellos zutreffend,
führt aber alleine noch nicht dazu, dass sich die Tätigkeit des Kl in einem anderen Fachbereich und mit
einer anderen Zielrichtung fachlich als Fortsetzung der
früheren Tätigkeit darstellt. Dass es der Universität bei
der Schaffung der neuen, allgemein ausgeschriebenen
Stelle gerade darum gegangen wäre, sich weiter den
Zugriff auf die besondere persönliche Qualifikation des
Kl und deren Beitrag zum Leistungsprofil der Universität bzw der Unterstützung bestimmter Professoren zu
sichern, kann dem ebenfalls nicht entnommen werden.
Insoweit bedarf es auch keiner weiteren Erörterung.
Einer Erörterung des Vorbringens des Kl, aus dem sich
bisher kein Anhaltspunkt dafür ergibt, dass der Rektor der bekl Universität einer allfälligen Verlängerung
des ersten Arbeitsvertrags während der Lücke vom
31.10.2006 bis 1.3.2007 zugestimmt hätte (vgl auch
8 ObA 1/08t = DRdA 2009/23, 303 [Löschnigg]), bedarf
es nicht. Die Bekl hat ausdrücklich eingewendet, dass
sie nach dem Ende des Dienstverhältnisses im Oktober 2006 keinerlei Handlungen gesetzt habe, aus denen
der Kl hätte schließen können, dass die Bekl dem Kl
eine Zukunft an dieser Universität ermöglichen wolle
(AS 31).
I.3.2.5. Ausgehend davon, dass eine deutliche Unterbrechung zwischen den beiden Arbeitsverhältnissen
vorlag, deren Befristung auch auf die jeweiligen unterschiedlichen Aufgabenstellungen abstellte, die Fachbereiche und auch die Zielrichtung der Arbeitsverhältnisse unterschiedlich waren und ein auf dem Interesse der
Universität beruhender, auf spezielle Qualifikationen
des Kl abstellender Zusammenhang zwischen Beendigung des ersten und der Ausschreibung und Besetzung
des zweiten Arbeitsverhältnisses nicht nachgewiesen
wurde, können diese beiden Arbeitsverhältnisses auch
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nicht als „unmittelbar aufeinanderfolgend“ iSd § 109
Abs 2 UG qualifiziert werden. Andernfalls müsste man
davon ausgehen, dass es den Universitäten regelmäßig
untersagt wäre, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter
nach einem befristeten Arbeitsverhältnis in einem anderen Fachbereich die Chance zu geben, seine Eignung
für eine wissenschaftliche Laufbahn im Rahmen eines
anderen befristeten Arbeitsverhältnisses unter Beweis
zu stellen.
Schon mangels „unmittelbarer Aufeinanderfolge“ ist
also die Befristung des zweiten Arbeitsverhältnisses
entsprechend den Vorgaben des § 109 Abs 2 UG als
rechtmäßig und wirksam anzusehen und damit das
Feststellungsbegehren abzuweisen. [...]

ANMERKUNG

Die vorliegende E bringt eine wichtige Klarstellung
für die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse mit wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universitäten. Diese
Arbeitsverhältnisse können befristet oder unbefristet
abgeschlossen werden. Nach § 109 Abs 1 UG 2002 dürfen Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit bei sonstiger
Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens
sechs Jahre befristet werden. § 109 Abs 2 UG bestimmt,
dass eine mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Befristung nur im Rahmen von Drittmittelprojekten oder bei ausschließlich in der Lehre verwendeten Personal sowie bei Ersatzkräften zulässig ist. Die
Gesamtdauer solcher „unmittelbar aufeinanderfolgender Arbeitsverhältnisse“ darf sechs Jahre, im Fall einer
Teilzeitbeschäftigung acht Jahre, nicht überschreiten.
Die Rechtsfolge einer unzulässigen Mehrfachbefristung
wird in § 109 UG 2002 nicht explizit angesprochen.
Nach Meinung des OGH ist bei gem § 109 Abs 2
UG 2002 unzulässigen mehrmaligen unmittelbar aufeinanderfolgenden Befristungen von einem unbefristeten Dienstvertrag auszugehen (OGH 9 ObA 76/11h
DRdA 2013/5 [Löschnigg]). Dies gilt auch dann, wenn
das verlängerte – befristete – Dienstverhältnis die nach
§ 109 Abs 1 UG zulässige Höchstgrenze (sechs Jahre)
übersteigt. Das verlängerte Dienstverhältnis führt also
nicht zur Unwirksamkeit des Dienstverhältnisses ab
dem Erreichen der Sechs-Jahres-Frist. Die Judikatur
geht vielmehr davon aus, dass die Parteien nach dem
Ende eines befristeten Dienstverhältnisses, das noch
innerhalb der Sechs-Jahres-Frist abläuft, nur mehr ein
unbefristetes Dienstverhältnis vereinbaren können. Ein
solches unbefristetes Dienstverhältnis wird von der
Judikatur angenommen, wenn die Parteien ein abgelaufenes Dienstverhältnis befristet verlängern, obwohl die
Voraussetzungen nach § 109 Abs 2 UG nicht vorliegen.
Nicht völlig geklärt war bislang, ob ein unbefristetes
Dienstverhältnis bei jeder Verlängerung eines Dienstverhältnisses von Personen anzunehmen ist, die nicht
in § 109 Abs 2 UG erwähnt sind, oder ob bei solchen
Personen die sachliche Rechtfertigung einer befristeten
Verlängerung des Dienstverhältnisses geprüft werden
muss. Im letzteren Fall würden sachlich gerechtfertigte
Verlängerungen nicht zu einem unbefristeten Dienstverhältnis führen. Aus der vorliegenden E ergeben sich
Hinweise aus den Ausführungen des OGH zur Frage
der „unmittelbaren Aufeinanderfolge“ in § 109 Abs 2
UG 2002. Der OGH meint, eine Lücke zwischen den

Arbeitsverhältnissen würde die Annahme von unzulässigen Kettenarbeitsverhältnissen dann nicht ausschließen, wenn sich das erneut befristete Arbeitsverhältnis
als Fortsetzung des vorangegangenen Arbeitsverhältnisses erweist. Im Falle einer Bejahung des Zusammenhangs wäre die sonst im allgemeinen Arbeitsrecht vorzunehmende Prüfung der Sachlichkeit der Befristung
im Universitätsarbeitsrecht dann anhand der strikten
Vorgaben des § 109 Abs 2 UG vorzunehmen. Dies kann
nur bedeuten, dass eine nahtlose Fortsetzung eines
befristeten Arbeitsverhältnisses das Entstehen eines
Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit nur dann
verhindert, wenn es sich um Personen handelt, die in
§ 109 Abs 2 UG 2002 ausdrücklich genannt werden
(Ersatzkräfte, Lehrpersonal, Drittmittelkräfte). Andere
wissenschaftliche Mitarbeiter können nur dann mehrmals befristet bestellt werden, wenn sich das nachfolgende Arbeitsverhältnis nicht als Fortsetzung des zuvor
beendeten Arbeitsverhältnisses erweist. Eine Fortsetzung ist vor allem dann nicht anzunehmen, wenn zwischen den befristeten Arbeitsverhältnissen Zeiten der
Nichtbeschäftigung liegen.
Ob befristete Arbeitsverhältnisse dennoch als unmittelbar aneinander gereiht anzusehen sind, wenn zwischen
den einzelnen Arbeitsverhältnissen Zeiten der Nichtbeschäftigung liegen, hängt von mehreren Faktoren ab.
Der OGH hält – wie im allgemeinen Arbeitsrecht – die
Dauer der Unterbrechung, die Dauer der Arbeitsverträge und deren Inhalt sowie die Umstände der Beendigung und der Neubegründung für relevant. Der OGH
lehnt eine starre Grenzziehung ab. Der kommentarlose
Hinweis auf die in der Lehre vertretene Auffassung, ein
Semester der Nichtbeschäftigung müsse genügen, um
den Fortsetzungscharakter der nachfolgenden Beschäftigung auszuschließen (vgl Pfeil, Personalrecht der
Universitäten, § 109 Anm 12), lässt wohl erkennen, dass
bei kürzeren Unterbrechungen grundsätzlich von einer
Fortsetzung ausgegangen werden muss.
Wichtig für die Universitäten ist, dass bei der Beurteilung dieser Faktoren auf die Eigenheiten des Betriebs
einer Universität Bedacht genommen werden muss.
Der OGH betont zu Recht, dass die Universitäten keine
wirtschaftlichen Ziele verfolgen, sondern der wissenschaftlichen Forschung als Bildungseinrichtungen zu
dienen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu
fördern haben. Dabei müsse auch die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses bei der Erarbeitung
von Fähigkeiten und Qualifikationen beachtet und den
Universitäten die größtmögliche Autonomie eingeräumt
werden.
Aus diesen „Besonderheiten“ des Universitätsbetriebes
hat der OGH abgeleitet, dass ein unzulässiger Kettenvertrag nicht vorliegt, wenn sich die Beschäftigung
inhaltlich ändert. Im vorliegenden Fall war der klagende AN zunächst als Ersatzkraft in den Fachbereichen
Rechtsvergleichung und internationales Privatrecht
sowie bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht
beschäftigt. Daran schloss sich eine „Dissertantenstelle“
im Fachbereich Unternehmensrecht an. Diese Dissertantenstelle gehörte nicht mehr zu den privilegierten
Beschäftigungen gem § 109 Abs 2 UG 2002. Wäre diese
nachfolgende Beschäftigung als Fortsetzung der zuvor
ausgebübten Tätigkeit gewertet worden, hätte der OGH
die zweite Befristungsabrede als unzulässig erachten
müssen. Der OGH meint allerdings, die Dauer der
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Arbeitsverhältnisse sei jeweils auf die – unterschiedliche – befristete Aufgabenstellung (Karenzvertretung;
Dissertantenstelle) ausgerichtet gewesen. Ein Zusammenhang zwischen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Ausschreibung und Besetzung des
zweiten Arbeitsverhältnisses sei nicht nachgewiesen
worden. Das zweite Dienstverhältnis habe sich daher
fachlich nicht als Fortsetzung des ersten Dienstverhältnisses erwiesen, es sei der Universität auch nicht darum
gegangen, gerade den Kl wegen seines Beitrags zum
Leistungsprofil der Universität oder der Fortsetzung
der Unterstützung eines bestimmten Professors weiter
zu beschäftigen.
Für das Universitätsarbeitsrecht interessant ist die vom
OGH aus dem eben Gesagten gezogene Schlussfolgerung. Der OGH meint, dass die – durch eine Zeit der
Nichtbeschäftigung unterbrochenen – Arbeitsverhältnisse schon wegen der unterschiedlichen Aufgabenstellung nicht als „unmittelbar aufeinanderfolgend“ iSd
§ 109 Abs 2 UG qualifiziert werden können. Andernfalls
müsste man – so der OGH – davon ausgehen, dass es
den Universitäten regelmäßig untersagt wäre, einem
wissenschaftlichen Mitarbeiter nach einem befristeten
Arbeitsverhältnis in einem anderen Fachbereich die
Chance zu geben, seine Eignung für eine wissenschaftliche Laufbahn im Rahmen eines anderen befristeten
Arbeitsverhältnisses unter Beweis zu stellen. Schon
mangels „unmittelbarer Aufeinanderfolge“ sei also die
Befristung des zweiten Arbeitsverhältnisses als rechtmäßig und wirksam anzusehen. Der OGH hat es daher
im Anlassfall letztlich für irrelevant erachtet, dass die
beiden Arbeitsverhältnisse durch eine Zeit der Nichtbeschäftigung getrennt waren. Wenn bei einer unterschiedlichen inhaltlichen Gestaltung der befristeten
Arbeitsverhältnisse das nachfolgende Arbeitsverhältnis
nicht als Fortsetzung des zuvor beendeten Arbeitsverhältnisses gewertet werden kann, dann muss dies auch

4.
§ 879, 1486,
1502 ABGB;
§ 3 Abs 1 ArbVG
OGH
26.2.2014
9 ObA 1/14h
OLG Linz
8.10.2013
11 Ra 66/13z
LG Wels
18.7.2013
10 Cga 88/12s

K. GRILLBERGER

dann gelten, wenn das nachfolgende Arbeitsverhältnis
unmittelbar an das zuvor durch Zeitablauf beendete
Arbeitsverhältnis anschließt. Die Universitäten haben
daher die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter nach Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses unmittelbar anschließend in einem anderen
Fachbereich (Institut) befristet zu beschäftigen. Ein
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit würde nur dann
anzunehmen sein, wenn es der Universität primär darum
geht, den Mitarbeiter wegen seiner schon bewiesenen
fachlichen Qualität an der Universität zu halten. Ist der
Mitarbeiter aber noch in einer Ausbildungsphase, wird
diese „Qualitätssicherung“ regelmäßig nicht vorliegen.
Ein unzulässiger Kettenvertrag würde auch dann vorliegen, wenn sich das nachfolgende Arbeitsverhältnis
inhaltlich nicht verändert. Eine derartige befristete Verlängerung wäre nur bei jenen Personen zulässig, die in
§ 109 Abs 2 UG 2002 genannt werden.
Diese Schlussfolgerungen haben auch Bedeutung für
das „allgemeine“ Arbeitsrecht. Wenn bei einer inhaltlichen Veränderung der Tätigkeit das nachfolgende
Arbeitsverhältnis nicht mehr als Fortsetzung des zuvor
beendeten Arbeitsverhältnisses qualifiziert werden
kann, liegt in der unmittelbaren Aufeinanderfolge mehrerer befristeter Arbeitsverhältnisse zum selben AG gar
kein unzulässiger Kettenvertrag vor, der durch Annahme eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses „pönalisiert“ werden müsste. Im allgemeinen Arbeitsrecht wird
eine qualitativ wirksame inhaltliche Veränderung der
Arbeitsaufgaben – wie sie der OGH bei den Universitäten angenommen hat – in der Praxis wohl eher selten
vorkommen. Eine vergleichbare Situation würde aber
zB bei Ausbildungsverhältnissen und daran anschließenden befristeten Arbeitsverhältnissen im Spitalbereich (Turnusarzt, danach Assistenzarzt) vorliegen.
WALTER SCHRAMMEL (WIEN)

Verkürzung der Verjährungsfrist auch für unabdingbare Ansprüche
Es entspricht der stRsp, dass zwischen der vertraglichen Unabdingbarkeit eines Anspruches und
der Frist für dessen Geltendmachung zu unterscheiden ist. Deshalb kann auch für unabdingbare
Ansprüche eine kürzere als die dreijährige Verjährungsfrist vereinbart werden.
2. Sachlich nicht begründbare Verkürzungen der
gesetzlichen Verjährungsfrist, die die Geltendmachung von unbestreitbaren und eindeutigen Ansprüchen unzumutbar erschweren, sind sittenwidrig.
3. Das trifft aber auf eine Vereinbarung einer
dreimonatigen Frist für die außergerichtliche Geltendmachung nicht zu, wenn die Ansprüche aus
einer strittigen Einstufung im KollV resultieren.
1.

I. Es entspricht der stRsp, dass zwischen der Frage der
vertraglichen Unabdingbarkeit eines Anspruchs und der
Frist für dessen Geltendmachung zu unterscheiden ist
und dass auch bei unabdingbaren Ansprüchen eine
kürzere als die dreijährige gesetzliche Verjährungsfrist
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nach § 1486 ABGB für die Geltendmachung der Ansprüche vereinbart werden kann (vgl RIS-Justiz RS0034517
mzwN; zuletzt etwa 8 ObA 86/11x = DRdA 2013/22
[mit kritischer Anm von Eypeltauer]). Die vereinzelt
gebliebene E zu 4 Ob 7/74 (= ZAS 1975, 221 [mit ablehnender Besprechung durch Bydlinski]), wonach dann,
wenn der KollV keine Regelung enthält, zwingend die
gesetzliche Frist als festgelegt gilt, ist überholt (RIS-Justiz
RS0070904; zuletzt 9 ObA 134/13s). Naturgemäß unterliegen aber auch vertragliche Verfallsklauseln – wie jede
andere vertragliche Vereinbarung – der allgemeinen Sittenwidrigkeitsprüfung nach § 879 ABGB. Sie sind dann
als sittenwidrig zu erachten, wenn sie die Geltendmachung von Ansprüchen ohne sachlichen Grund übermäßig erschweren (RIS-Justiz RS0016688 mzwN).
II.1. Die wiederholte Kritik an der Rsp zur im Rahmen
der Sittenwidrigkeitsgrenze zulässigen Verkürzung der
gesetzlichen Verjährungsfrist stützt sich vor allem darauf,
dass zwischen der Unabdingbarkeit des Anspruchs
einerseits und der Dauer, in der dieser geltend gemacht
werden kann, nicht unterschieden werden könne (vgl
dazu zuletzt ausführlich Eypeltauer, Verfall und Verjährung im Arbeitsrecht, DRdA 2013, 377 ff [381]).
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II.1.1. Dazu ist vorweg allgemein darauf zu verweisen,
dass nicht nur im Gesetz selbst, sondern regelmäßig
auch in den Kollektivverträgen und Einzelverträgen
zwischen den Fragen, welche Ansprüche als solche
bestehen sollen und wie lange diese geltend gemacht
werden können, unterschieden wird.
II.1.2. Allgemein zivilrechtlich ist nun nicht bestritten, dass sich aus der Anordnung des § 1502 ABGB,
wonach eine längere als die gesetzliche Verjährungsfrist
grundsätzlich nicht vereinbart werden kann, e contrario
ergibt, dass vertragliche Verkürzungen der Verjährungsfristen grundsätzlich zulässig sind, aber naturgemäß
den allgemeinen zivilrechtlichen Prüfungsmechanismen etwa nach § 879 ABGB oder auch im Rahmen der
Überprüfung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
entsprechen müssen (vgl dazu etwa Mader/Janisch in
Schwimann, ABGB3 § 1502 Rz 6; Dehn in KBB3 § 1502
Rz 2; R. Madl in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 1502
Rz 9 uva; RIS-Justiz RS0034782 mwN).
II.1.3. In der arbeitsrechtlichen Lehre und Literatur finden sich – wie bereits dargestellt – mehrere kritische
Stimmen, die sich gegen die Zulässigkeit der Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist bei zwingenden
arbeitsrechtlichen Ansprüchen wenden (vgl etwa Eypeltauer, aaO; Grillberger in Löschnigg, Angestelltengesetz8 § 34 Rz 20; Pfeil in ZellKomm2 § 34 Rz 21; Preiss
in ZellKomm2 § 1486 ABGB Rz 16; Strasser/Jabornegg,
Arbeitsrecht II4 , 147; anzumerken ist, dass zwischen
der Zulässigkeit der Verkürzung der allgemeinen Verjährungsfrist des § 1486 ABGB und etwa der Verfallsfrist der § 34 AngG und § 1162d ABGB unterschieden
werden muss – siehe unten). Teilweise hält die Lehre
aber auch ausdrücklich sachlich begründbare Verkürzungen (so ja auch die Rsp RIS-Justiz RS0016688) der
allgemeinen Verjährungsfrist für zulässig (Krejci in
Rummel, ABGB3 § 1164 Rz 16), spricht sich für eine
Ausweitung der Wirksamkeit solcher Verfallsklauseln
iS einer amtswegigen Wahrnehmung aus (Marhold/
Friedrich, Österr. Arbeitsrecht2 , 179 f) oder übernimmt
diese Linie der Rsp (Schrammel, Arbeitsrecht II6 , 87;
Windisch-Graetz, Arbeitsrecht II8 , 99 f).
II.1.4. Die Argumente der Kritiker, insb von Eypeltauer (aaO), die auf die schwierige Lage des AN im
aufrechten Arbeitsverhältnis bei der „Geltendmachung“
von offenen AN-Ansprüchen hinweisen, mögen rechtspolitisch nachvollziehbar sein. Diese Überlegungen
müssen aber letztlich vom Gesetzgeber mit anderen
rechtspolitischen Interessen, etwa an einer möglichst
raschen Abklärung strittiger Fragen oder – etwa bei
der Einstufung in einem KollV – der Einschätzung der
tatsächlichen Kostenstruktur abgewogen werden.
II.1.5.1. De lege lata ist keine gesetzliche Regelung
ersichtlich, die eine Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfristen im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung in Arbeitsverträgen generell verbieten würde
(vgl Preiss in ZellKomm2 § 1486 ABGB Rz 67).
II.1.5.2. Aus § 1502 ABGB ergibt sich der Gegenschluss,
dass zwar eine Verlängerung der Verjährungsfrist, nicht
aber deren Verkürzung unzulässig ist.
II.1.5.3. Auch lassen die Sonderregelungen des § 11
Abs 2 Z 5 AÜG über die Unzulässigkeit von Verfallsund Verjährungsverkürzung bei überlassenen Arbeitskräften ebenso wie jene des § 26 Abs 8 AZG über die
Hemmung vertraglicher Verfallsfristen bei fehlenden
Arbeitsaufzeichnungen – wie die Kritiker selbst erken-

nen – den Schluss zu, dass sonst solche kürzeren vertraglichen Verfallsfristen zulässig sind.
II.1.5.4. Dass dem Gesetzgeber die Problematik rechtshistorisch bewusst war (vgl dazu etwa Holzner, Verfall
und Verjährung von Entgeltansprüchen, DRdA 1987,
141 unter Hinweis auf Ofner, Protokoll II, 256 f und
276 f), spricht im Hinblick auf die allgemeine Anordnung des § 1502 ABGB eher dafür, dass im Gesetzgebungsprozess letztlich doch bewusst keine Unterscheidung vorgenommen wurde. Wäre es doch ein Einfaches
gewesen, den sich aus § 1502 ABGB aufdrängenden
Schluss, dass Verjährungsfristen zwar nicht verlängert,
aber verkürzt werden können, durch eine klare gesetzliche Anordnung hinsichtlich unabdingbarer Ansprüche
auszuschließen.
II.1.5.5. Dass sich der Gesetzgeber durchaus bewusst
ist, dass es gesonderter Anordnungen hinsichtlich der
Unabdingbarkeit der Ansprüche dem Grunde nach
einerseits und der Fristen für die Geltendmachung
andererseits bedarf, zeigt etwa auch die Regelung des
§ 1164 ABGB. Diese bestimmt in differenzierter Weise,
welche im ABGB für den Dienstvertrag festgelegten
Bestimmungen nicht durch Vereinbarung zu Lasten
der DN abdingbar sein sollen. § 1164 ABGB legt nun
sowohl die Regelung nach § 1162b ABGB – Anspruch
auf Kündigungsentschädigung – als auch die Regelung
nach § 1162d ABGB – Frist zur Geltendmachung von
Kündigungsentschädigungen – als unabdingbar fest
(ähnlich § 40 AngG). Wäre der Gesetzgeber davon
ausgegangen, dass mit der Festlegung eines unabdingbaren Anspruchs auch die an anderer Stelle geregelte
Frist für dessen Geltendmachung unabdingbar wird, so
hätte es dieser Aufnahme des § 1162d ABGB in § 1164
ABGB wohl nicht bedurft.
II.2. Die Kritiker machen ferner geltend, dass die kürzeren vertraglichen Verfallsfristen doch auch dort greifen würden, wo es um eindeutige und unbestreitbare
Ansprüche des AN gehen würde (vgl dazu etwa Eypeltauer, aaO 379). Dazu ist darauf zu verweisen, dass der
OGH stets betont hat, dass nur sachlich begründbare und
die Geltendmachung nicht unzumutbar einschränkende
Verkürzungen der gesetzlichen Verjährungsfrist vor dem
Sittenwidrigkeitskalkül des § 879 ABGB Bestand haben
können (RIS-Justiz RS0016688), und auch bereits ausgesprochen hat, dass dann, wenn sich aus dem Verhalten
des AG ergibt, dass dieser Kenntnis von den Ansprüchen
hat, eine weitere „außergerichtliche Geltendmachung“
naturgemäß nicht erforderlich ist (vgl 8 ObA 34/07v =
DRdA 2008/41 [Eypeltauer]; 9 ObA 21/13y).
II.3. Es fehlt also im Ergebnis an einer gesetzlichen
Anordnung, die es rechtfertigen würde, allgemein von
einer Unzulässigkeit der Verkürzung der gesetzlichen
Verjährungsfristen bei unabdingbaren Ansprüchen im
Arbeitsverhältnis auszugehen. Die vorliegende Vereinbarung einer dreimonatigen Frist für die außergerichtliche
schriftliche Geltendmachung kann unter dem Aspekt der
strittigen Ansprüche auch nicht als unsachlich und gegen
§ 879 ABGB verstoßend angesehen werden. Im vorliegenden Fall war zwischen den Arbeitsvertragsparteien offenbar eine andere Einstufung als die von der Kl begehrte
vereinbart. Die Umstände, die die tatsächliche Einstufung
und damit auch die Kostenstruktur des Betriebs bestimmen, können damit nicht als so eindeutig und unbestreitbar gelten, dass der AG ohnehin von diesen Ansprüchen
schon Kenntnis hatte. Vielmehr sind diese Ansprüche
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eben in der von den Vertragsparteien festgelegten Frist
geltend zu machen und zu überprüfen.
III. Die Frage, inwieweit die konkrete vertragliche
Vereinbarung gegen das „Transparenzgebot“ verstoßen
haben könnte, bedarf schon deshalb keiner weiteren
Erörterung, weil dies im erstinstanzlichen Verfahren gar
nicht geltend gemacht wurde. [...]

ANMERKUNG
1. In dieser E reagiert der OGH erstmals etwas ausführlicher auf die Kritik an seiner Judikatur zur vertraglichen
Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist bei unabdingbaren Ansprüchen. Er hält dies seit vielen Jahren
in zahlreichen Entscheidungen für zulässig. Nur § 879
ABGB soll für solche Vereinbarungen eine Schranke
bilden. Es ist wohl keine große Überraschung, dass der
OGH trotz der zahlreichen Gegenargumente an seiner
Judikatur festhält. Seine Verteidigungsargumente sind
freilich nicht geeignet, die Kritik zu entkräften.
2. Der zentrale Punkt seiner Argumentation ist die alte
Behauptung, dass zwischen der Unabdingbarkeit eines
Anspruches und der Frist für seine Geltendmachung zu
unterscheiden sei. Da keine ausdrückliche gesetzliche
Vorschrift existiert, die eine Verkürzung der Verjährungsfrist verbietet, sei eine solche Vereinbarung wirksam, solange sie nicht als sittenwidrig iSd § 879 ABGB
befunden wird.
Man kann gegen diese Argumentation nur wiederholen,
was ohnehin schon oft geschrieben wurde und worauf
der OGH in seiner Verteidigung auch in dieser E nicht
eingeht: Die entscheidende Frage ist, ob man eine
Regelung, die einen unabdingbaren Anspruch schafft,
so zu verstehen hat, dass sie auch seine Durchsetzung
während der allgemeinen Verjährungsfrist absichern
soll. Bedenkt man, worauf Holzner (DRdA 1987, 142)
hingewiesen hat, dass zwischen einem Verzicht auf
unabdingbare Ansprüche und dem Rechtsverlust infolge Versäumnis einer vereinbarten Frist kein wertungsmäßiger Unterschied besteht, ist die Haltung des OGH
alles andere als überzeugend.
3. Die weiteren Argumente des OGH bestehen in dürftigen Gegenschlüssen, die sich jederzeit umkehren lassen.
Der Umstand etwa, dass der Gesetzgeber die Frist für
den Anspruch auf Kündigungsentschädigung eigens in
der Aufzählung des § 1162d ABGB genannt hat, lässt sich
ebenso gut damit erklären, dass er von einer relativ zwingenden Frist von drei Jahren ausgegangen ist und diese
eben – relativ zwingend – auf sechs Monate verkürzen
wollte. Weder für die eine noch für die andere Sichtweise
gibt es in den Gesetzesmaterialien einen entsprechenden
Hinweis. Anders verhält es sich diesbezüglich mit der
Absicht des Gesetzgebers bei der Schaffung des § 1502
ABGB. Auf die diesbezüglichen Hinweise von Holzner
(DRdA 1987, 141), wonach die historische Absicht des
Gesetzgebers wohl eher dahin ging, dass bei unabdingbaren Ansprüchen eine Verkürzung der Verjährungsfrist
nicht zulässig sein sollte, geht der OGH leider nicht ein.
Stattdessen wird das Schweigen des Gesetzestextes wieder als Argument für die eigene Judikatur verwendet.
4. Bedauerlich ist schließlich, dass die einschlägige Arbeit
von Jabornegg (in FS Reischauer [2010] insb 202 ff) der
Aufmerksamkeit des OGH entgangen ist. Jabornegg hat
wohl versucht, dem OGH eine Brücke zu bauen, indem
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er zwischen Klagefristen und solchen Fristen unterscheidet, die einen Rechtsverlust an das Unterlassen einer
außergerichtlichen Geltendmachung anknüpfen. Das war
auch im Sachverhalt der vorliegenden E der Fall: Es
handelte sich um eine Vereinbarung, die eine schriftliche
außergerichtliche Geltendmachung innerhalb von drei
Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall vorgesehen hatte. In derartigen Fällen gehe es nach Jabornegg
gar nicht um eine Verkürzung der Verjährungsfrist, sondern um die Vereinbarung einer Anmeldeobliegenheit,
deren Nichterfüllung zum Rechtsverlust führen soll.
Es liege eine auflösende Bedingung für den Anspruch
vor. Bei unabdingbaren Ansprüchen werde damit der
Anspruch selbst zum Nachteil des AN beschränkt. Wenn
die Argumente Jaborneggs den OGH schon nicht zu
einer Umkehr bewegen dürften, so zeigen sie jedenfalls
die Künstlichkeit der Unterscheidung zwischen Anspruch
als solchem und seiner Durchsetzbarkeit.
5. Die Haltung des OGH beruht möglicherweise auf der
Auffassung, dass die gesetzliche Frist von drei Jahren
den AG übermäßig belasten könnte. So lässt sich wohl
sein Hinweis auf Eypeltauer verstehen, wonach die
schwierige Lage von AN im aufrechten Arbeitsverhältnis
bei der Geltendmachung von Ansprüchen rechtspolitisch
nachvollziehbar sei. Dem stünden aber andere Interessen, etwa an einer möglichen raschen Klärung strittiger
Fragen oder über die Einschätzung der Kostenstruktur –
etwa bei der Einstufung in einen KollV – gegenüber.
Was die Problematik der Einstufung betrifft, so enthalten
wohl die meisten Kollektivverträge ohnehin kurze Fristen. Dort, wo das nicht der Fall ist, haben es ohnehin
die Parteien des KollV in der Hand, diesem Interesse
Rechnung zu tragen. Jedenfalls ist auf dieser Ebene eher
ein ausgewogeneres Ergebnis zu erwarten als im Einzelvertrag, der meistens vom AG vorformuliert wird.
6. Es ist nicht damit zu rechnen, dass der OGH seine
Judikatur in absehbarer Zeit revidiert. Er wird wohl
auch nicht auf jene Stimmen hören, die als mittlere
Lösung vorschlagen, wenigstens die Grenze der Sittenwidrigkeit auf sechs Monate anzuheben, wenn es
sich um einzelvertragliche Verkürzungen handelt. So
bleibt nur der Befund, dass diese Judikatur dazu führt,
dass all jene AG wenig riskieren, die unabdingbare
Ansprüche von AN einfach ignorieren. Vielleicht gelingt
es dem Gesetzgeber, entsprechende Regelungen an
geeigneten Stellen vorzusehen. Für kollektivvertragliche Ansprüche würde sich eine einschlägige Ergänzung
in § 3 ArbVG und für Ansprüche aus BV in § 31 ArbVG
empfehlen. Für Ansprüche aus zwingenden Gesetzen
wäre wohl in § 1502 ABGB entsprechend vorzusorgen.
Solange das nicht geschieht, bleibt nur die Hoffnung,
dass man AG die Berufung auf den Verfall von Ansprüchen bzw auf die Verletzung einer Obliegenheit dann
verweigert, wenn an den Ansprüchen des AN bei objektiver Betrachtung kein begründeter Zweifel bestehen
kann. Die Anforderungen an die Sittenwidrigkeit einer
(einzelvertraglichen) Vereinbarung über entsprechende
Fristen zur Geltendmachung können mit gutem Grund
geringer sein, wenn die Aushöhlung von zwingendem
Recht auf dem Spiel steht. Leider erfährt man aus dem
vorliegenden Urteil nichts Näheres darüber, weshalb
die eingeklagten Ansprüche nach Ansicht der Gerichte
nicht genügend eindeutig waren.
KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)
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Betriebspension und Abfertigung
Vertragsschablonen erlangen im Wege eines
Hinweises auf die entsprechenden Dienstvorschriften durch vertragliche Unterwerfung Geltung zwischen den Vertragsparteien und binden die Vertragspartner dann als lex contractus.
2. Eine „Jeweils-Klausel“ ist ein Änderungsvorbehalt des DG iS eines Gestaltungsrechts, der vom
DG nach dem Grundsatz von Treu und Glauben
und nach billigem Ermessen genutzt werden kann,
selbst für eine zumutbare Verschlechterung der DN.
Eine Änderung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Veröffentlichung, dem DN muss Gelegenheit gegeben werden, sich darüber Kenntnis zu verschaffen.
Zudem ist die Beschlussfassung durch das zuständige Gremium erforderlich.
3. Eine über die (gesetzliche) Pensionsleistung
nach dem ASVG hinausgehende vertragliche Gesamtversorgungszusage kann als adäquater Ersatz für die
Abfertigung die Abfertigung ersetzen, wenn diese
Sonderregelung günstiger ist als die Abfertigung
und die ASVG-Pension zusammen.
4. § 23a Abs 6 AngG gilt für die Anrechenbarkeit
von Versorgungsleistungen auf die (nicht nachteilig
abdingbare) Abfertigung, während für die Kürzung
(Ruhendstellung) von vertraglichen Versorgungsleistungen keine entsprechende gesetzliche Anordnung
besteht. Die Voraussetzungen für eine „spiegelbildliche“ Anwendung des § 23a Abs 6 AngG sind mangels planwidriger Lücke nicht gegeben.
1.

Die außerordentliche Revision wird gem § 508a Abs 2
ZPO [...] zurückgewiesen.
1. Der Kl steht auf dem Standpunkt, dass die Bestimmung über das Ruhen der monatlichen Kammerpension bis zum Erreichen der Höhe der bezogenen Abfertigung nach § 4 Abs 1 der Pensionsordnung (PO) idF
vom 1.1.2004 für ihn nicht gelte. Er habe Anspruch auf
Doppelbezug von Abfertigung und Pensionszuschuss.
Mit seinen Überlegungen in der außerordentlichen
Revision zeigt der Kl keine erhebliche Rechtsfrage auf.
Dazu ist er zunächst an folgende Dienstvorschriften zu
erinnern:
„§ 54 der Dienstordnung in der Fassung vom 1.8.1985
... (3) Wird von einem Kammerbeamten mit Anspruch
auf Ruhe(Versorgungs)genuss anlässlich seiner Versetzung in den dauernden Ruhestand eine Abfertigung
begehrt, verliert er damit seinen Anspruch auf Ruhegenuss.
§ 4 der PO in der Fassung vom 1.1.2004:
(1) Dem Angestellten mit Pensionszusage gebührt im
Falle des Ruhestandes ein monatlicher Ruhegenuss,
wenn seine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit mindestens 15 Jahre beträgt. Gebührt dem Angestellten
mit Pensionszusage eine Abfertigung gem § 55 der
Dienstordnung (Anlage 1), ruhen die monatlichen
Ruhebezüge so lange, bis diese die Höhe der Abfertigung erreichen. ...“
2.1 In der Rsp ist geklärt, dass für – wie hier – privatrechtliche Dienstverhältnisse, für die nach der maßge-
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5.

benden gesetzlichen Grundlage von einem bestimmten
Organ (hier einer Körperschaft öffentlichen Rechts) erlassene Dienstvorschriften gelten sollen, diese Dienstvorschriften (Dienstordnungen, Besoldungsordnungen oder
Disziplinarordnungen) mangels einer materiellen Gesetzgebungskompetenz Vertragsschablonen darstellen.
Vertragsschablonen erlangen mit Abschluss des jeweiligen Einzelvertrags – im Wege eines Hinweises auf die
entsprechenden Dienstvorschriften – durch vertragliche Unterwerfung Geltung zwischen den Vertragsparteien und werden dadurch rechtlich wirksam (RIS-Justiz
RS0052622; RS0054759); sie binden die Vertragspartner
dann als lex contractus (8 ObA 205/02h; 9 ObA 164/07v).
Diese Grundsätze gelten auch für die Beziehungen zwischen den Parteien im Anlassfall (9 ObA 164/07v).
2.2 Bei Vertragsabschluss wird – wie auch im Fall des
Kl – regelmäßig festgehalten, dass für die Bediensteten
die genannten Vertragsschablonen „in der jeweils geltenden Fassung“ zur Anwendung gelangen („JeweilsKlausel“). Dieser Hinweis wird durch die widerspruchslose Annahme Inhalt des Arbeitsvertrags (RIS-Justiz
RS0052618; 8 ObA 14/03x). Dadurch bringt der Bedienstete seinen Unterwerfungswillen hinlänglich zum Ausdruck (9 ObA 121/08x).
In einer solchen „Jeweils-Klausel“ ist nach der Rsp ein
Änderungsvorbehalt des DG iS eines Gestaltungsrechts
zu sehen, der vom DG in der Form von Änderungen
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und nach
billigem Ermessen genutzt werden kann, selbst wenn
es dadurch zu einer zumutbaren Verschlechterung für
den DN kommt (RIS-Justiz RS0112269; RS0052618;
9 ObA 121/08x).
2.3 Für die Wirksamkeit einer Änderung von Dienstvorschriften als Vertragsschablonen ist nach der Rsp entscheidend, dass die jeweiligen Vorschriften veröffentlicht wurden und dem DN Gelegenheit gegeben wurde,
sich darüber Kenntnis zu verschaffen (9 ObA 126/99s;
9 ObA 77/00i). Zudem erfordert eine solche Änderung
die Beschlussfassung durch das zuständige Gremium
(vgl 8 ObA 281/00g). Gem § 44 des oö LandwirtschaftskammerG werden die Dienst- und Besoldungsvorschriften für Kammerangestellte von der Vollversammlung
erlassen (vgl 9 ObA 164/07v).
2.4 Für den Anlassfall folgt daraus, dass mit Abschluss
des Dienstvertrags des Kl die einschlägigen Dienstvorschriften als Vertragsschablonen in den Vertrag
einbezogen wurden. Die Geltung der „Jeweils-Klausel“
bestreitet der Kl nicht. Bei den in den Vertrag einbezogenen Dienstvorschriften handelt es sich daher um
vom AG veränderbare Vertragsschablonen. Die Dienstvorschriften der Bekl bestehen dabei aus Dienstordnung (DO), Besoldungsordnung (BO) und PO (9 ObA
343/98a; 9 ObA 164/07v).
Die Änderungen der Dienstvorschriften zum 1.1.2004
erfolgten nach den Feststellungen durch die Bekl. Diese
Feststellung impliziert eine Beschlussfassung durch
das zuständige Organ (Vollversammlung). Den in der
Berufung dagegen erhobenen Einwand, der Beschluss
sei von einem unzuständigen Gremium gefasst worden, qualifizierte das Berufungsgericht als unzulässige
Neuerung. In dieser Beurteilung ist kein Verstoß gegen
die Behauptungs- und Beweislast gelegen. Nach den
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§ 44 oö LandwirtschaftskammerG;
§§ 2, 3 ArbAbfG;
§§ 23, 23a AngG;
§ 16 BPG
OGH
27.2.2014
8 Ob A 6/14m
OLG Linz
28.11.2013
11 Ra 72/13g
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Feststellungen konnte der Kl die Änderungen in den
Dienstvorschriften auch zur Kenntnis nehmen.
Die Änderungen der Vertragsschablonen durch die
Bekl sind damit wirksam zustande gekommen. Die in
Rede stehende Ruhensbestimmung für die Kammerpension nach § 4 Abs 1 der PO idF vom 1.1.2004 ist auf
das Dienstverhältnis des Kl anzuwenden.
3.1 Die vom Kl bestrittene Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die mit § 4 Abs 1 der PO eingeführte
Ruhensbestimmung zu keiner unzulässigen Verschlechterung seiner bisherigen Position geführt habe, ist nicht
korrekturbedürftig. Die Dienstvorschriften zum Stichtag
der Pragmatisierung des Kl bestimmten, dass ein Kammerbeamter, der einen Anspruch auf Ruhegenuss hat,
diesen Anspruch verliert, wenn er (anlässlich seiner
Versetzung in den dauernden Ruhestand) eine Abfertigung begehrt (§ 54 Abs 3 der DO idF vom 1.8.1985).
Nach den Feststellungen ist die Bekl damals (wenn
auch irrtümlich: 9 ObA 343/98a) davon ausgegangen,
dass pragmatisierten DN ohnehin kein Abfertigungsanspruch zustehe. Die in der Folge eingeführte, nunmehr
in Rede stehende (neue) Ruhensbestimmung verhindert eine Doppelversorgung, ordnet aber nicht wie die
Vorgängerbestimmung einen Anspruchsverlust an.
Das Berufungsgericht hat somit zutreffend ausgeführt,
dass der Kl auch nach der früheren Vertragslage keinen
Anspruch auf Doppelversorgung haben sollte. In der
E des OGH zu 9 ObA 343/98a wurde nur der Abfertigungsanspruch der DN der Bekl und dessen Berechnung (Einbeziehung der Sonderzahlungen) beurteilt. Zur
Wirksamkeit des Anspruchsverlusts nach § 54 Abs 3 der
DO idF vom 1.8.1985 enthält diese E keine Aussage.
3.2 In der zitierten E 9 ObA 343/98a hat der OGH ausgesprochen, dass der gesetzliche Abfertigungsanspruch
der DN der Bekl im ArbAbfG seine Grundlage findet
und nach Art I § 2 Abs 1 ArbAbfG die §§ 23 und 23a
AngG in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden
sind, sowie dass nach Art I § 3 ArbAbfG das Abfertigungsrecht einseitig zwingendes Recht darstellt.
Nach der Rsp zu §§ 23, 23a AngG ist ein über die (gesetzliche) Pensionsleistung nach dem ASVG hinausgehender
vertraglicher Versorgungsanspruch als adäquater Ersatz
für die Abfertigung anzusehen. Aus diesem Grund
kann die Abfertigung durch die Gewährung eines vertraglichen Pensionszuschusses ersetzt werden, wenn
diese Sonderregelung günstiger ist als die Abfertigung
und die ASVG-Pension zusammen (8 ObA 46/10p).
Damit im Zusammenhang steht die Bestimmung des
§ 23a Abs 6 AngG, wonach nur eine Anrechnung jener
(vertraglichen) Pensionsbezüge auf die Abfertigung
zulässig ist, bei denen zeitliche Kongruenz zwischen
Pensionsleistung und Abfertigung besteht (RIS-Justiz
RS0115532; Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer, § 23
AngG Rz 83). Diese Konsequenzen resultieren daraus,
dass das Abfertigungsrecht auch nach dem ArbAbfG
einseitig zwingend ist (9 ObA 343/98a; auch 8 ObA
46/10p; Holzer, § 23a AngG Rz 19).
3.3 Die dargestellten Konsequenzen gelten für den
Anlassfall nicht, weil nach den zugrunde liegenden
Dienstvorschriften keine Anrechnung der Kammerpension auf die Abfertigung stattfindet.
In der E 8 ObA 46/10p, die eine Anrechnung von Versorgungsleistungen auf die Abfertigung betrifft, ist festgehalten, dass bei privatrechtlicher Zusatzversorgung aufgrund von Beiträgen der AG und AN die Vereinbarung
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einer Anrechnung in die Abfertigung „(bzw umgekehrt:
das Ruhen des Zusatzpensionsanspruchs während des
Abfertigungszeitraums)“ zulässig ist. Zum „umgekehrten
Fall“ (Anrechnung der Abfertigung auf Versorgungsleistungen iS einer Ruhensbestimmung) besagt diese E nur,
dass nach § 16 Abs 1 BPG die in diesem BG geregelten,
die gesetzliche PV ergänzenden Leistungen nur durch
Versorgungsleistungen gemindert werden dürfen, die
zumindest zur Hälfte auf Beiträgen oder Zuschüssen
des AG beruhen, und dass die Abfertigung als reine
DG-Leistung auf die kongruenten Zwecken dienende
Betriebspension anrechenbar ist (Schrammel, BPG § 16
Erl 3.3). Der nächste Satz in dieser E, der auf das Verbot
der Summenanrechnung Bezug nimmt, betrifft wiederum die Anrechnung auf die Abfertigung.
Der zitierte Hinweis von Schrammel auf die „kongruenten Zwecke“ bezieht sich nur auf die Art der Leistungen (zu Versorgungszwecken), zu denen auch die
Abfertigung zählt (8 ObA 46/10p). Schrammel spricht
im gegebenen Zusammenhang sogar ausdrücklich von
„voller Anrechenbarkeit“ und damit der (betragsmäßigen) Anrechnung in voller Höhe.
3.4 Die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, dass
die Beurteilung nach § 23a Abs 6 AngG für die Anrechenbarkeit von Versorgungsleistungen auf die (nicht
nachteilig abdingbare) Abfertigung gilt, für die Kürzung
(Ruhendstellung) von vertraglichen Versorgungsleistungen aber keine entsprechende gesetzliche Anordnung
besteht, entspricht den dargestellten Grundsätzen. Die
Voraussetzungen für eine „spiegelbildliche“ Anwendung des § 23a Abs 6 AngG sind mangels planwidriger
Lücke nicht gegeben.
Da die zu beurteilende Ruhensbestimmung die Kammerpension betrifft und der Kl die gesamte Abfertigung
erhalten hat, ist die Anrechnung des Abfertigungsbetrags nicht zu beanstanden.
4. Gem § 44 des oö LandwirtschaftskammerG sollen
die Kammerbeamten grundsätzlich den Landesbeamten
dienst- und besoldungsrechtlich sinngemäß gleichgestellt werden (9 ObA 164/07v). Das Argument des
Kl, dass die unkündbaren DN der Bekl zwar bei der
Kammerpension den Landesbeamten angenähert seien,
bei diesem Günstigkeitsvergleich aber nicht nur die
Abfertigungs- und Pensionsregelungen, sondern sämtliche Dienst- und Besoldungsvorschriften heranzuziehen
seien, woraus sich ergebe, dass die in Rede stehende
Ruhensbestimmung aufgrund der Schlechterstellung
für den Kl unwirksam sei, ist nicht verständlich. Tatsächlich hat das Erstgericht festgehalten, dass die
Landesbeamten im Rahmen ihrer öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisse auch heute noch keine Abfertigung
erhalten. In Bezug auf die hier zu beurteilende Ruhensbestimmung liegt jedenfalls keine Schlechterstellung
des Kl gegenüber den Landesbeamten vor.
ANMERKUNG

1. Vertragsschablonen im Spannungsverhältnis zum kollektiven Arbeitsrecht
Juristische Personen öffentlichen Rechts können nach
der Konzeption des ArbVG gem § 7 ArbVG als AG
einen KollV abschließen. Von dieser Möglichkeit wird
selten Gebrauch gemacht (von juristischen Personen
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des Kirchenrechts wie Diözesen oder Spitalsorden
abgesehen – vgl OGH 9 ObA 501/89 infas 1990 A 97).
Vielmehr wird – gerade wenn Dienstherreneigenschaft
fehlt (also kein eigenständiges gesetzliches Beamtendienstrecht besteht) – anstelle eines KollV mit Vertragsschablonen gearbeitet. Dabei handelt es sich um
vom AG vorformulierte Standardarbeitsverträge, die
zivilrechtlich als Vertragsformblätter bzw Allgemeine
Geschäftsbedingungen (§ 864a ABGB) zu qualifizieren
sind. In der Praxis regeln auf diese Weise viele Statutarstädte die Arbeitsverträge ihren Vertragsbediensteten,
ebenso die meisten Berufskammern. Damit wird ein
Regelungsinstitut des Individualarbeitsrechts quasi als
kollektivrechtliches Regelungsinstrument gebraucht,
mit den bekannten Problemen hinsichtlich der Geltung
und der Abänderbarkeit dieser Vertragsschablonen.
Der OGH wiederholt auch in der vorliegenden E seine
diesbezügliche Judikatur, wonach ein Änderungsvorbehalt des AG ein Gestaltungsrecht bildet, welches
dieser nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und
nach billigem Ermessen nutzen darf, selbst wenn es
dadurch zu einer zumutbaren Verschlechterung für den
AN kommt. Die jeweiligen Vorschriften (also der Inhalt
der Vertragsschablone) müssen nach Ansicht des OGH
veröffentlicht werden, es muss dem AN Gelegenheit zur
Kenntnisnahme gegeben werden und das zuständige
Gremium muss die Vorschriften und ihre Änderungen
beschlossen haben (vgl die ausführlichen Hinweise in
der E). Diese Punkte bedürfen genauerer Erörterung.

2. Beschluss durch das zuständige Gremium
Der Hinweis des OGH, dass die maßgeblichen Veränderungen vom zuständigen Gremium beschlossen
werden müssen (zur Vorjudikatur vgl OGH 30.7.2013,
8 ObA 66/12g), könnte – wenngleich in dieser Form
nicht in der nötigen Klarheit offengelegt – als spezifische Judikatur für bestimmte durch Gesetz eingerichtete
Körperschaften öffentlichen Rechts gedeutet werden:
§ 867 ABGB gelangt nach hA auch für Kammern (wie
etwa die oö Landwirtschaftskammer) zur Anwendung
(Rummel in Rummel, ABGB3 [2000] § 867 Rz 1; Apathy/
Riedler in Schwimann, ABGB IV3 [2005] § 867 Rz 1;
betreffend Ärztekammer Wallner, Kompetenzen der
Kammerorgane nach der Kammerreform, RdM 2009, 61;
OGH 9 ObA 518/88 SZ 61/217). Nach der Judikatur zu
§ 867 ABGB ist jede kundgemachte Handlungsbeschränkung des zur Vertretung berufenen Organs einer Körperschaft öffentlichen Rechts auch im Außenverhältnis
wirksam (zB OGH 4 Ob 23/75 JBl 1976, 49; OGH 2 Ob
110/75 JBl 1975, 650 = EvBl 1976/31 = SZ 48/71; OGH
1 Ob 715/84 JBl 1986, 375 [Wilhelm]; OGH 6 Ob 59/06d
EvBl 2006/139 = JBl 2007, 251; OGH 10 Ob 42/07k JBl
2008, 180; OGH 1 Ob 18/08s bbl 2008/173; krit etwa
Rummel in Rummel, ABGB3 § 867 Rz 8; Apathy/Riedler
in Schwimann, ABGB3 § 867 Rz 3 f; Perner in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.01 § 867 Rz 9 [Stand Dezember
2012, rdb.at]). Dies führt stets zu einem Gleichlauf
von Innen- und Außenverhältnis: Was das Organ nicht
darf, kann es auch nicht. Im konkreten Fall dürften die
Aussagen des OGH vor dem Hintergrund der für die
bekl oö Landwirtschaftskammer geltenden landesgesetzlichen Organisationsvorschriften iVm § 867 ABGB
zu verstehen sein – eine entsprechende Klarstellung
durch den OGH wäre hilfreich gewesen. Im Fall einer
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juristischen Person öffentlichen Rechts ist somit nach
Ansicht des OGH zu verlangen, dass die maßgeblichen
Rechtsakte von den organisationsgesetzlich zuständigen
Organen beschlossen werden. Festzuhalten ist, dass es
demgegenüber bei einem privatrechtlich organisierten
AG alleine darauf ankommt, ob der AN als objektiver
redlicher Erklärungsempfänger darauf vertrauen durfte,
dass die Vertragsschablone und ihre Veränderung dem
AG zuzurechnen ist (also ein allgemeines privatrechtliches Stellvertretungs- bzw Zurechnungsproblem) und
dem AN im Zweifel nicht abverlangt wird, zu prüfen
bzw zu kontrollieren, ob die interne Entscheidungsfindung beim AG seinen internen Hierarchien entspricht.

3. Gesetze als Vertragsschablone
Im Folgenden soll die Frage vertieft werden, ob der
Arbeitsvertrag auch auf an sich nicht anzuwendende
arbeitsrechtliche Gesetze/Normen verweisen darf. Die
Anwendbarmachung von ex lege nicht zur Anwendung
gelangenden Gesetzen gleichsam als lex contractus ist –
vor allem bei den Angestellten ex contractu – gängige
Praxis und wird auch von der Rechtsordnung (soweit
zwingende Ansprüche nicht verletzt werden) anerkannt
(ständige Judikatur, vgl auch § 41 Abs 3 ArbVG). Gängige Praxis ist auch die Anwendbarmachung eines ex
lege nicht anzuwendenden (idR günstigeren) KollV,
wenn etwa unter Missachtung von § 8 ArbVG die AN
des gesamten Industrieunternehmens in allen Betrieben
dem Metaller-KollV unterliegen sollen. Jüngst verwies
in einem Fall eine Vertragsschablone auf das (an sich
nicht anzuwendende) VBG 1948 in der jeweils geltenden
Fassung (OGH 30.7.2013, 8 ObA 66/12g; vgl auch RISJustiz RS0053439). Auch hielt der OGH den Verweis auf
das GehG in seiner jeweils geltenden Fassung durch eine
Vertragsschablone im Bereich der ÖBB für unbedenklich (OGH 8 ObA 16/03s ecolex 2004/63, 127 = RdW
2004/218, 236 = JBl 2004, 529 = Arb 12.366).
In einem Spannungsverhältnis zu dieser höchstgerichtlich gebilligten Praxis steht die herrschende Judikatur,
die dynamische Verweisungen durch Kollektivverträge
als unzulässig ansieht: Tragendes Argument ist dort der
Umstand, dass mit einer dynamischen Verweisung ohne
entsprechende gesetzliche Ermächtigung den Kollektivvertragsparteien ihre besondere Normsetzungsbefugnis
entzogen wird (mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/
Resch, ArbVG § 2 Rz 13; Reissner im ZellKomm2 § 2
Rz 62; OGH 9 ObA 202/00x DRdA 2002/35, 379 [Resch]),
was vor dem Hintergrund der Normwirkung (und der
damit verbundenen Fremdbestimmung) des normativen
Teils des KollV zu verstehen ist. Demgegenüber leitet
sich die Geltung der Vertragsschablone aus der Vertragsfreiheit des einzelnen AN ab. Eine Auseinandersetzung
mit diesem offensichtlichen Spannungsverhältnis ist in
diesem Rahmen nicht möglich.
Ob der OGH – trotz der ohnehin bestehenden „JeweilsKlausel“ – eine Art spezielle Transformation der laufenden Änderungen durch das zuständige Organ des
AG verlangt, wird in der vorliegenden E nicht angesprochen, sodass wohl im Einklang mit der bisherigen
Judikatur der Grundsatz gilt, dass die auf Basis der
vereinbarten „Jeweils-Klausel“ folgenden Novellen des
fremden Gesetzes – vorausgesetzt es besteht Gelegenheit zur Kenntnisnahme (dazu sogleich 4.) – keiner
speziellen Transformation durch den AG bedürfen.
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4. Möglichkeit zur Kenntnisnahme
Der Hinweis des OGH auf eine Veröffentlichung (vgl
etwa zum Erfordernis einer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Generaldirektion der ÖBB OGH 9 ObA
270/90 ecolex 1991, 340 = ecolex 1991, 719) und die
Möglichkeit zur Kenntnisnahme durch den AN ist
missverständlich. Vielmehr genügt es für die alleine
maßgebliche zivilrechtliche Wirksamkeit inter partes
(nämlich im Verhältnis zwischen dem AG und den von
der Vertragsschablone erfassten AN), wenn den einzelnen AN gegenüber Möglichkeit zur Kenntnisnahme
besteht. Eine allgemeine Veröffentlichung ist – da es
sich gerade um keine generell-abstrakte Norm handelt – aus dem Blickwinkel des Individualarbeitsrechts
nicht erforderlich. Es wird allerdings so sein, dass mit
der allgemeinen Veröffentlichung zugleich die – alleine
entscheidende – Möglichkeit zur Kenntnisnahme durch
den AN im Regelfall gegeben sein wird. In diesem
Punkt ist die E – die nur als Zurückweisungsbeschluss
ergangen ist – etwas missverständlich. ME ist aber aus
dem Kontext der E nicht abzuleiten, dass der OGH
ein allgemeines Veröffentlichungsgebot für Vertragsschablonen postuliert (sofern ein solches nicht im
jeweiligen Organisationsrecht des AG vorgesehen ist),
solange nur die betroffenen AN selbst die Möglichkeit
zur Kenntnisnahme vom Inhalt bzw dem geänderten
Inhalt der Vertragsschablone haben.
Unklar bleibt – und dies kann hier nicht in der gebotenen Weise vertieft werden –, welcher Maßstab für die
Möglichkeit der Kenntnisnahme hinsichtlich der Novellen zur Vertragsschablone greift. Im Zusammenhang
mit § 864a ABGB wird festgehalten, dass die tatsächliche Kenntnisnahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Vertragspartner nicht Voraussetzung
für ihre Wirksamkeit ist (OGH 7 Ob 18/83 VersE 1137;
OGH 1 Ob 1/00d EvBl 2001/49 = JBl 2001, 232). Einen
ex lege nicht anzuwendenden KollV wird der AG (sofern
keine direkte Information der AN erfolgt) zumindest
wie einen normativ geltenden KollV im Betrieb auflegen müssen. Ob bei an sich nicht zur Anwendung
gelangenden Gesetzen die Kundmachung von Geset-

6.
§ 69 Abs 2 Z 2
Sbg L-VBG;
§ 34 Abs 2 lit b
VBG;
§ 502 Abs 1 ZPO
OGH
24.3.2014
8 ObA 57/13k
OLG Linz
11.7.2013
11 Ra 40/13a
LG Salzburg
11.3.2013
20 Cga 274/12i
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zesnovellen im BGBl, welches im RIS erscheint (Art 49
B-VG iVm dem BG über das BGBl 2004), genügt, kann
nur im Einzelfall beantwortet werden, da es durchaus
AN gibt, bei denen der AG nicht davon ausgehen kann,
dass er sich im Wege des RIS Kenntnis vom Inhalt einer
solchen Vertragsschablone verschafft (etwa AN ohne
sinnvoll verfügbaren Internetzugang oder AN mit unzureichenden Deutschkenntnissen). Bei häufig novellierten Gesetzen (wie etwa dem VBG 1948) wird es uU
auch an der nötigen Transparenz fehlen, dem AN wird
nicht ohne weiteres klar sein, welche Bestimmungen
dieses Gesetzes für ihn in welchem Zeitfenster gelten.
Neben einer ständig bestehenden Möglichkeit der
Kenntnisnahme vom Inhalt wird eine individuelle Information über die erfolgte Novelle und deren Fundstelle
zu fordern sein.

5. Gesamtversorgungszusagen und ihr Verhältnis zur gesetzlichen Abfertigung
Der nach deutschem Vorbild geschaffene § 16 BPG
(vgl § 5 Abs 2 BetrAVG) war bereits Gegenstand einer
ausführlichen Untersuchung (Resch, Anrechnung der
gesetzlichen Pension auf eine Leistung nach dem BPG,
in FS Kerschner [2013] 435 ff). Als spezielle Facette
behandelt der OGH, wie sich § 23 Abs 6 AngG und § 16
BPG zueinander verhalten. Der OGH stellt klar, dass
§ 23 Abs 6 AngG nicht unmittelbar anzuwenden ist, da
die Abfertigung ungeschmälert gebührt. Es spricht auch
nichts dagegen, dass im Rahmen der Vertragsfreiheit für
eine direkte Leistungszusage vereinbart werden kann,
dass diese erst nach Ablauf der Abfertigungszahlungen
gebühren soll. Gem § 16 Abs 1 Satz 1 BPG wäre allerdings die Anrechnung von Versorgungsleistungen verboten, die auf Beiträgen des Leistungsberechtigten beruhen
(also aus einer eigenständigen Beitragsleistung des Leistungsberechtigten herrühren – gedacht hat man da an
Versorgungsleistungen, die der AN mit Eigenmitteln aufgebaut hat), was bei der Abfertigung nicht der Fall ist.
REINHARD RESCH (LINZ)

Rechtzeitigkeit einer Entlassung bei Vertragsbediensteten
Allein schon die Verfälschung von Urkunden
durch das Einkopieren der Unterschrift des zweiten
Zeichnungsberechtigten ist als Entlassungsgrund zu
werten.
2. Sowohl das mehrfach wiederholte Fingieren
einer zweiten Unterschrift auf Vertragsurkunden,
um bei weisungswidrigen Geschäftsabschlüssen das
Vier-Augen-Prinzip zu umgehen, als auch die eigenmächtige Manipulation von Unterlagen zur Weitergabe an den Rechnungshof sind je für sich besonders
schwere Dienstverfehlungen, die dem DG eine Weiterbeschäftigung unzumutbar machen.
3. Ein Wegsehen des Vorgesetzten kann noch nicht
der positiven Kenntnis und noch weniger der ausdrücklichen Genehmigung von konkreten Manipulationen gleichgesetzt werden.
1.
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Die Verspätung der Entlassung kann nicht erfolgreich damit begründet werden, dass der unmittelbare
Vorgesetzte des Entlassenen deswegen schon früher
vom Entlassungsgrund Kenntnis hatte, weil er das
Verhalten pflichtwidrig gebilligt bzw gedeckt hat.
4.

Die Kl, Vertragsbedienstete (VB) eines Bundeslandes in der Position einer Referatsleiterin, wurde am
7.12.2012 entlassen. Grund für die fristlose Beendigung
des Dienstverhältnisses war, dass die Kl über einen
längeren Zeitraum hindurch entgegen konkret bestehenden Weisungen und amtsinternen Vollmachten, die
ein Vieraugen-Prinzip vorgaben, Unterschriften eines
Mitarbeiters auf Originaldokumenten kopiert und Protokolle über Finanzbeiratssitzungen, die vom Bundes-

■ H. ZIEHENSACK
■ R. RESCH
RECHTZEITIGKEIT EINER ENTLASSUNG
BETRIEBSPENSION
BEI VERTRAGSBEDIENSTETEN
UND ABFERTIGUNG

rechnungshof im Zuge einer Sonderprüfung angefordert wurden, zwecks Verschleierung allenfalls das Land
belastender Fakten nachträglich verändert hatte.
Bereits ab Sommer 2012 waren gegen die Kl schwerwiegende Vorwürfe wegen weisungswidriger Geschäftsabschlüsse erhoben worden, infolgedessen wurde ihr am
17.7.2012 ein Teil der bisherigen Entscheidungskompetenzen entzogen.
Von den für die Entlassung maßgeblichen Urkundenmanipulationen hatten aber bis 5.12.2012 weder der
vorgesetzte Abteilungsleiter der Kl, noch der Leiter der
Personalabteilung, der oberste Dienstvorgesetzte, noch
die politisch Ressortverantwortlichen Kenntnis.
Das Erstgericht wies die auf Feststellung des aufrechten
Vertragsbedienstetenverhältnisses gerichtete Klage ab.
Es beurteilte die innerhalb von zwei Tagen ab Information der zuständigen Personalverantwortlichen ausgesprochene Entlassung sowohl als rechtzeitig, weil bei
einer juristischen Person des öffentlichen Bereichs eine
etwas langwierigere Willensbildung vorgegeben sei, als
auch als berechtigt, da die Kl das Vertrauen des DG
verwirkt habe (§ 69 Abs 2 Z 2 Sbg L-VBG).
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und sprach
aus, dass die ordentliche Revision wegen lediglich
einzelfallbezogener Rechtsfragen nicht zulässig sei.
Inhaltlich billigte es die E des Erstgerichts sowohl
hinsichtlich der Beurteilung der Rechtzeitigkeit des
Entlassungsausspruchs als auch des Entlassungsgrundes. Bei Bediensteten mit größerer Vertrauensstellung
sei generell ein strengerer Maßstab hinsichtlich der
Vertrauenswürdigkeit anzulegen als bei DN mit untergeordneter Tätigkeit.
Sowohl das mehrfach wiederholte Fingieren einer
zweiten Unterschrift auf Vertragsurkunden, um bei
weisungswidrigen Geschäftsabschlüssen das Vieraugen-Prinzip zu umgehen, als auch die eigenmächtige
Manipulation von Unterlagen zur Weitergabe an den
Rechnungshof seien je für sich besonders schwere
Dienstverfehlungen, die dem DG eine Weiterbeschäftigung unzumutbar machten.
Das von der Kl in ihrer außerordentlichen Revision
erstattete Vorbringen lässt sich dahin zusammenfassen,
dass Rsp des OGH zur Frage fehle, ob dem öffentlichrechtlichen DG das Wissen eines Abteilungsleiters über
einen Entlassungsgrund (hier: die Veränderung der
Finanzbeiratsprotokolle) zurechenbar sei, und ob das
Zusammenkürzen von Protokollen überhaupt geeignet
sei, eine Dienstpflichtverletzung zu begründen. Die Kl
habe sich durch ihre Eigenmächtigkeiten zudem nicht
persönlich bereichert. Bei der Entlassung von VB dürfe
kein strengerer Maßstab angelegt werden als bei der
Entlassung von Beamten.
Mit diesem Vorbringen wird keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dargestellt.
1. Ob eine Entlassung rechtzeitig oder verspätet vorgenommen wurde, lässt sich nur nach den Umständen
des einzelnen Falls beurteilen. Der Grundsatz, dass Entlassungsgründe unverzüglich geltend zu machen sind,
darf nicht überspannt werden (RIS-Justiz RS0031587).
Verzögerungen im Ausspruch der Kündigung von VB
können insoweit anerkannt werden, als sie in der Sachlage, also in der Natur des Dienstverhältnisses oder
sonst in den besonderen Umständen des Falls, sachlich
begründet sind (RIS-Justiz RS0029273). Von Fällen krasser Fehlbeurteilung durch die zweite Instanz abgesehen

kommt der Beurteilung der Rechtzeitigkeit einer Entlassungserklärung keine über den Einzelfall hinausreichende Bedeutung zu (RIS-Justiz RS0031571 [T9]).
Die Revisionsbehauptung, die Veränderung der Finanzbeiratsprotokolle durch die Kl sei mit Kenntnis und
Genehmigung des vorgesetzten Abteilungsleiters erfolgt,
steht mit den Feststellungen der Tatsacheninstanzen
nicht im Einklang. Ein Wegsehen des Vorgesetzten kann
noch nicht der positiven Kenntnis und noch weniger
der ausdrücklichen Genehmigung von konkreten Manipulationen gleichgesetzt werden.
Im Übrigen bedarf die Rechtsansicht des Berufungsgerichts, die Verspätung der Entlassung könne nicht
erfolgreich damit begründet werden, dass der unmittelbare Vorgesetzte des Entlassenen deswegen schon
früher vom Entlassungsgrund Kenntnis hatte, weil er
das Verhalten pflichtwidrig gebilligt bzw gedeckt hat,
keiner Korrektur.
2. Soweit die Revision die Manipulation der Protokolle
durch die Kl als unbedenkliche Herstellung üblicher
Resümeeprotokolle darzustellen versucht, entfernt sie
sich vom festgestellten Sachverhalt, der im Revisionsverfahren keiner Überprüfung mehr unterliegt.
3. Letztlich kommt es darauf auch nicht an, weil allein
schon die Verfälschung von Urkunden durch das Einkopieren der Unterschrift des zweiten Zeichnungsberechtigten vom Berufungsgericht ohne im Einzelfall
nach § 502 Abs 1 ZPO aufzugreifenden Rechtsirrtum als
Entlassungsgrund gewertet wurde.
Die Revisionsausführungen gehen auch in der Bewertung dieses Entlassungsgrundes von einem bloßen
Wunschsachverhalt aus und entfernen sich von den
bindenden Feststellungen, nach welchen keinerlei Einverständnis des betroffenen Mitarbeiters vorlag und das
Motiv für die zahlreichen Manipulationen nicht nur in
organisatorischen Notwendigkeiten, sondern in der Verschleierung weisungswidriger Geschäftsabschlüsse lag.
4. Es wäre für die Entscheidung weiters ohne Relevanz,
ob die Unterschriftenmanipulationen, wären sie von
einem Beamten gesetzt worden, nach dem Dienstrecht
der Landesbeamten ebenfalls eine Entlassung rechtfertigen würden. Auf die diesbezügliche Rechtsauffassung
der Kl ist schon deswegen inhaltlich nicht einzugehen,
weil eine unterschiedliche Gestaltung des Dienstrechts
der privatrechtlichen und der öffentlich-rechtlichen
Bediensteten der Länder nicht dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht (VfGH G 134/92 VfSlg 13.558).

ANMERKUNG

Im vorliegenden Fall waren von den Arbeitsgerichten
und dann zuletzt vom OGH insb die folgenden beiden
Fragen zu untersuchen: Liegt materiell-rechtlich ein
Entlassungsgrund vor, wenn eine VB auf Vertragsurkunden eine zweite Unterschrift wiederholt fingiert
(nämlich hineinkopiert ohne Zustimmung der Person,
von welcher die Unterschrift stammen soll) und zudem
eigenmächtig Unterlagen zur Weitergabe an den Rechnungshof manipuliert. Die zweite Frage, welche sich
vorrangig stellte, betraf die Abklärung, ob die vom DG
ausgesprochene Entlassung auch noch als rechtzeitig
beurteilt werden kann. Bei der Frage der Rechtzeitigkeit handelt es sich ja um einen beliebten Punkt auf
AN-Seite, um dadurch eventuell eine ausgesprochene
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Entlassung zu Fall zu bringen. Der Einwand der Verletzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes, welcher im
öffentlichen Dienstrecht sowohl für die Entlassung wie
auch für die Kündigung gilt, zählt gerade zu den Paradeeinwendungen erfolgreicher DN-Vertretung. Beiden
neuralgischen Punkten soll also nun in der nachfolgenden Analyse nachgegangen werden:

1. Zivilprozessuales
§ 502 Abs 1 ZPO sieht vor, dass der OGH nur in Fällen
des Vorliegens einer besonderen Rechtsfrage angerufen
werden kann. Ausgestaltet als Schutz des Höchstgerichtes vor übermäßiger Inanspruchnahme führen diese
Revisionsbestimmungen dazu, dass in vielen Fällen
faktisch nur zwei Instanzen zur Verfügung stehen,
nämlich die Eingangs- und die Berufungsinstanz. Diese
Einschränkung musste vom Gesetzgeber vorgenommen werden, um den Justizgewährungsanspruch nicht
zu gefährden. Bei übermäßiger Inanspruchnahmemöglichkeit des OGH wäre nämlich die Gefahr gegeben,
dass dann hohe Rückstände bei der Aktenbearbeitung
auftreten und Rechtssachen nicht mehr innerhalb angemessener Frist fertig judiziert werden könnten (im
vorliegenden Fall etwa lag zwischen erst- und letztinstanzlicher Entscheidung bspw weniger als ein Jahr!
Berufungs- wie auch Höchstgericht benötigten demnach insgesamt für ihr Verfahren und ihre Entscheidungsfällung nicht mehr als zwölf Monate, wenngleich
die Zustellung der OGH-E noch etwas zusätzliche Zeit
in Anspruch genommen haben wird). Arbeitsrechtssachen weisen aber insoweit einen Sonderstatus auf,
als bei ihnen nicht nur in Rechtsstreitigkeiten von
über € 30.000,– außerordentliche Revision erhoben
werden kann, sondern auch bei darunter liegenden
Streitwerten (§ 502 Abs 5 Z 4 ZPO). Dies ist insoweit
bemerkenswert, als es sonst gewöhnlich – also bei
Streitwerten zwischen € 5.000,– und € 30.000,– eines
Moniturverfahrens bedarf, also des Antrages an das
Berufungsgericht, eine zunächst für unzulässig erklärte
Revision nun doch zulassen zu wollen. Unterhalb von
€ 5.000,– besteht ohnedies keine Revisionszulässigkeit
(absolut unzulässig nach § 502 Abs 2 ZPO), welche
Bestimmung aber ebenfalls nicht für das arbeitsgerichtliche Verfahren gilt (§ 502 Abs 5 Z 4 ZPO).
Diese Bestimmungen bedeuten aber noch nicht, dass es
folglich einfach wäre, in Arbeitsrechtssachen den OGH
anrufen zu können. Trotz der gegebenen Unabhängigkeit von der Einschätzung durch das Oberlandesgericht
(keine Sperrwirkung durch die Unzulässigerklärung
einer ordentlichen Revision) müsste dennoch der OGH
überzeugt werden, dass eine derartige bedeutende
Rechtsfrage mit österreichweiter Abklärungsnotwendigkeit iSd § 502 ZPO vorliegt. Je mehr es sich um einen
Fall mit Schwerpunkten in der Sachverhaltserhebung
handelt (Stichwort: Der OGH ist keine Tatsacheninstanz mehr; vgl bspw OGH 26.2.1991, 10 ObS 71/91
mwN) und keine Auswirkungen bzw Ausstrahlungen
auf andere Fälle festgemacht werden können, desto
eher wird davon auszugehen sein, dass eine Befassung
des OGH nicht stattfinden kann.
Beide vom OGH zu beurteilenden Fragen, wie sie oben
kurz dargelegt wurden, nämlich materielles Vorliegen
eines Entlassungsgrundes wie auch Rechtzeitigkeit der
Entlassung, wurden als bereits hinreichend deutlich
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durch die Rsp abgeklärt angesehen und daher die Revision als unzulässig zurückgewiesen.

2. Materieller Entlassungsgrund
Im Fall wurde von den drei Instanzen einheitlich in
den von DG-Seite behaupteten und nachgewiesenen
Dienstpflichtverletzungen ein Entlassungsgrund gesehen. § 69 Salzburger Landes-VBG (Sbg LGBl 2000/4 idF
2014/49) regelt die Entlassung weitgehend wortgleich
mit § 34 VBG (des Bundes). Die Unterschiede betreffen
nur wenige alternative Formulierungen und Verweise
auf andere Gesetzesstellen. Vorliegend ging es um die
Beurteilung des Entlassungsgrundes nach § 69 Abs 2
Z 2 Sbg L-VBG, welcher § 34 Abs 2 lit b (Bundes-)VBG
entspricht. Danach liegt ein Entlassungsgrund dann
vor, „wenn sich der VB einer besonders schweren Verletzung der Dienstpflicht oder einer Handlung oder
Unterlassung schuldig macht, die ihn des Vertrauens
des Dienstgebers unwürdig erscheinen lässt, insbesondere wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche
Ehrverletzungen gegen Vorgesetzte oder Mitbedienstete
zuschulden kommen lässt oder wenn er sich in seiner
dienstlichen Tätigkeit oder im Zusammenhang damit
von dritten Personen Vorteile zuwenden lässt“.
Vorliegend ging es nicht um die Beurteilung von
Fragen von Ehrverletzungen, wohl aber um besonders außergewöhnliche (nämlich im negativen Sinne)
Dienstpflichtverletzungen. Das Verwirklichen strafrechtlicher Sachverhalte bewirkt zumeist das Vorliegen
von Entlassungsgründen. Dabei kann es sich der DG
aber regelmäßig nicht leisten, den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten, da andernfalls eine Verletzung
des Unverzüglichkeitsgrundsatzes riskiert würde. Steht
für den DG hinreichend klar fest, dass der VB gewisse
Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, so muss er
rasch vorgehen. Besteht also hinsichtlich des Sachverhaltes ein vollständiger Informationsstand, darf die
Personalstelle mit ihrer Entscheidungsfindung nicht
weiter zuwarten, sondern hat zu entschließen, ob sie
nun vom Bestehen eines Entlassungsgrundes ausgeht,
in welchem Fall dann mit der Entlassung weiter vorzugehen wäre, oder aber nicht, in welchem Fall dann die
Weiterbeschäftigung des DN zu erfolgen hätte, wenn
auch möglicherweise mit einigen Auflagen (Erteilung
einer Ermahnung, Versetzung, Entzug von Berechtigungen usw).
Im vorliegenden Fall ging es darum, dass eine Urkundenfälschung bzw genauer Verfälschung von der auf
Fortbestand des Dienstverhältnisses klagenden DN zu
verantworten war. Sie hatte die Unterschrift des zweiten Zeichnungsberechtigten in Urkunden hineinkopiert. Durch dieses mehrfach wiederholte Fingieren
einer zweiten Unterschrift auf Vertragsurkunden hatte
sie weisungswidrig Geschäftsabschlüsse getätigt und
dabei das Vier-Augen-Prinzip umgangen. Darin sahen
die Gerichte einhellig den beschriebenen Entlassungsgrund als verwirklicht an.
Gerade im öffentlichen Dienst wird an die Vertrauenswürdigkeit ein hoher Maßstab anzulegen sein. Wenn
der VB selbst vor der Verwirklichung von Straftatbeständen nicht zurückschreckt, wird wohl von der
Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung auszugehen
sein. Das Funktionieren der Verwaltung ist nämlich
an das bestehende Vertrauen in besonderem Ausmaß
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geknüpft. Regelmäßig lassen sich Verwaltungsaufgaben nur durch die Verarbeitung und Beurteilung von
Urkunden durchführen. Hier müssen sich dann sämtliche Glieder der Verwaltung darauf verlassen können,
dass nicht ein Kollege diese Urkunden manipuliert
(zu vom DN gefälschten Zeugniskopien als Entlassungsgrund siehe ASG Wien 27.5.2009, 3 Cga 1/09a)
und dadurch einem Verwaltungsverfahren oder sonst
vorzunehmenden Schritten beim Aufgabenvollzug der
Verwaltung eine völlig andere Richtung gibt. Insb
würde dadurch das hierarchische Gefüge und die
Verantwortung außer Funktion gesetzt. Jeder VB und
auch die Hierarchie bis zu den höchsten politischen
Funktionsträgern können grundsätzlich nur für jene
Vorgänge verantwortlich gemacht werden, bei welchen
ihnen der Sachverhalt bekannt war. Werden manipulierte Urkunden unterschoben, wird dadurch dem bzw den
Vorgesetzten die Möglichkeit entzogen, den richtigen
Sachverhalt zu beurteilen. Daher handelt es sich auch
um eine besonders schwer wiegende Verletzung des
Vertrauensverhältnisses. Der öffentliche Dienst muss
„schwarze Schafe“ aus seinem Betrieb ausscheiden
können, andernfalls wäre seine Funktionsfähigkeit
bedroht. Aus diesen Überlegungen kann der Einschätzung der Arbeitsgerichte nur zugestimmt werden. Bei
sämtlichen VB im öffentlichen Dienst, einerlei ob nun
auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene und in welcher Einstufung (vom Akademiker bis zum Boten), wird
die Verfälschung von Urkunden als schwer wiegende
Vertrauensstörung zu qualifizieren sein, welche im
Regelfall bei fristgerechter Anziehung die Entlassung
ermöglicht.
Bei Entlassungsgründen kommt es naturgemäß auf
das Gewicht der Dienstpflichtverletzung sowie die
Auswirkungen an. Im vorliegenden Fall wurden in
Medienberichten höchste Geldverluste kolportiert und
hatten die befürchteten Verluste im Landesbudget sogar
vorgezogene Landtagswahlen mit durchaus erheblichen Veränderungen im politischen Mandatsgefüge zur
Folge. Insoweit konnte naturgemäß auch nicht mehr
von bloß geringen Auswirkungen der Tathandlungen
gesprochen werden. Die Einschätzung als materieller
Entlassungsgrund erscheint daher nur folgerichtig und
begegnet sohin keinen Zweifeln.

3. Unverzüglichkeitsgrundsatz
Weiters war aber noch die Frage der allfälligen Verletzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes (dazu etwa OGH
9 ObA 112/97d ArbSlg 11.645 mwN) zu beurteilen. Der
Unverzüglichkeitsgrundsatz bedeutet ein Handeln der
zuständigen Personalstelle ohne unnötigen Aufschub,
also innerhalb angemessener Frist. Der Beginn dieser
angemessenen Frist setzt mit der Kenntnisnahme des
Sachverhaltes, der die Entlassungsgründe liefert, durch
die für den Entlassungsausspruch zuständigen Organe
ein (OGH 31.8.1988 ArbSlg 10.779).
Bei der Kündigung gilt der Grundsatz, dass diese nicht
verspätet sein kann, sofern sie ohnedies zum nächstmöglichen Kündigungszeitpunkt nach dem den Kündigungsgrund verwirklichenden Sachverhalt ausgesprochen worden ist (LGZ Wien 27.11.1961, ArbSlg 7482).
Eine derartige Regel scheitert bei der Entlassung, da es
keine einzuhaltenden Entlassungsfristen und -termine
gibt, zumal die wichtigen Gründe für die Beendigung

des Dienstverhältnisses so schwer wiegen, dass es vom
Vertragspartner zumutbarerweise nicht einen Tag länger fortgesetzt werden muss.
Der Rechtsstandpunkt des Kl im Verfahren wegen Feststellung des Fortbestandes des Dienstverhältnisses trotz
ausgesprochener Entlassung besteht häufig ua darin,
dass die Bekl (nämlich der Bund als AG) nach Kenntnis
von den erhobenen Vorwürfen nicht rasch genug die
Entlassung ausgesprochen habe. Bei der Beurteilung
der Rechtzeitigkeit der Entlassung durch das Gericht
bedarf es der Berücksichtigung der nötigen Erhebungen zur Aufklärung der schwerwiegenden Vorwürfe
sowie der notwendigen Einbindung der Personalvertretung gemäß den Bestimmungen des PVG.
Es können sachliche Gründe für die Verzögerung des
Ausspruchs der Entlassung vorliegen, welche eine
sonst verspätete Beendigungserklärung hinsichtlich der
Rechtzeitigkeit (nicht aber natürlich bezüglich allfälliger anderer Mängel) sanieren (OGH 9 ObA 112/97d
ArbSlg 11.645; OGH 9 ObA 212/94 ArbSlg 11.343;
OGH 4 Ob 58/82 ArbSlg 10.140; OGH 4 Ob 74/61
SozM I D 301). Dies gilt insb, wenn dem DN mitgeteilt wird, dass die E über die Entlassung vorbehalten
bleibt (OGH 4 Ob 7/65 ArbSlg 8047: Verzögerung von
drei Wochen wurde gebilligt, da es sich beim DG um
ein Bundesland handelte und über die Entlassung ein
Kollegium zu entscheiden hatte). Bei juristischen Personen erfordert die Willensbildung über die Entlassung
eines DN wegen des umfangreichen Verwaltungsapparates (entsprechend längerer Aktenlauf, weit verzweigte und komplizierte Zuständigkeiten) mehr Zeit
als bei physischen Personen (OGH 9 ObA 112/97d
ArbSlg 11.645; OGH 4 Ob 58/82 ArbSlg 10.140 = DRdA
1984, 235). Durch Verzögerungen bewirkte Zeiträume
in unterschiedlicher Länge zwischen Vorfall und Ausspruch der Entlassung wurden – naturgemäß abhängig
von den zur Beurteilung anstehenden Einzelfällen –
von der Judikatur akzeptiert: drei Wochen (für die
Beschlussfassung über die Entlassung durch das Kollegium) und zwei Tage (für die Ausfertigung des vom
Kollegialorgan gefassten Entlassungsbeschlusses; OGH
4 Ob 7/65 ArbSlg 8047). Zum beweglichen System bei
der Beurteilung der Frage der Rechtzeitigkeit im Entlassungsrecht siehe Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 34 Rz 144 mwN.
Hier wurde – geschickt – von Klagsseite argumentiert,
dass der unmittelbar Vorgesetzte der entlassenen VB
früher vom Entlassungsgrund Kenntnis gehabt hätte
und dies dem DG zuzurechnen gewesen wäre. Dieser
Argumentation folgten die Arbeitsgerichte jedoch nicht.
Dies erscheint deshalb zutreffend, da dann andernfalls
in der Variante, dass zwei VB gemeinsam handeln,
keiner von beiden entlassen werden könnte, wenn
jeweils der andere (als Vorgesetzter oder Kollege) von
den gemeinsamen oder getrennten Taten des anderen
Kenntnis gehabt, diese aber im Betrieb nicht weitergeleitet hätte. Ein derartiges Ergebnis kann aber wohl
nicht rechtens sein. Andernfalls würde nämlich die
Konformitätsregel verletzt. Nach dieser gilt, dass sich
eine Person, die rechtswidrig handelt, dadurch keine
Vorteile verschaffen können soll, welche ihr bei Rechtskonformität verwehrt geblieben wären. Nun zählt es
aber zu den Dienstpflichten jedes VB, über wahrgenommene Dienstpflichtverletzungen und Regelverstöße
Mitteilung zu machen. Eine Unterlassung dieser WeiterDRdA
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meldung wird als rechtswidrig zu beurteilen seien. Eine
derartige rechtswidrige Unterlassung soll nun einen VB
nicht dazu im Ergebnis ermächtigen, gesetzte Entlassungsgründe selbst zu immunisieren.
Gleichzeitig bedarf es aber doch, dies zeitweilen zulasten des DG, der genauen Analyse, inwieweit nicht doch
das Wissen von Vorgesetzten dem DG zugerechnet
werden muss. Der Unverzüglichkeitsgrundsatz würde
nämlich sonst weitgehend entwertet, wenn das Wissen
von Vorgesetzten um Sachverhalte, welche Kündigungsoder Entlassungsgründe bewirken und später auch bei
einer ausgesprochenen Kündigung oder Entlassung als
solche herangezogen wurden, bekannt gewesen sind,
dieses Bekanntsein dann aber nicht zulasten des DG
durchschlagen würde. Der Unverzüglichkeitsgrundsatz
besteht ja gerade in der Wertung, dass bei Weiterbelassung des DN im Dienst ein Kündigungs- oder Entlassungsgrund eben nicht mehr angezogen werden kann.
Insoweit muss sehr wohl das Vorgesetztenverhalten
dem DG zugerechnet werden.
Es stellt sich dann aber die Frage, auf welcher Stufe
es zu dieser Wissenszurechnung kommt. Regelmäßig
wird wohl davon auszugehen sein, dass nur das Wissen jener Organwalter zählt, welche auch zum Ausspruch der Kündigung oder Entlassung berechtigt sind.
Darunter würde es den öffentlichen Dienst zu sehr
belasten, da dann regelmäßig von einer Verletzung
des Unverzüglichkeitgrundsatzes ausgegangen werden
könnte. Das Wissen von ranggleichen Kollegen wird
daher wohl noch nicht den Ausschlag geben können.
Im Fall einer E des ASG Wien („Koksender Amtsarzt“ – ASG Wien 18.10.2013, 7 Cga 12/13d) konnten
die Behauptungen des Kl nicht erwiesen werden, dass
Kollegen und Vorgesetzte von seinem regelmäßigen
Suchtgiftkonsum direkt oder indirekt, etwa durch
Wissen „nur“ um die freiwillige Unterwerfung des Kl
unter ein Entzugsprogramm („rehab“) gewusst hätten.
Ebenso wird diese Einschätzung für die unmittelbaren Vorgesetzten – vgl OLG Linz 17.8.2010, 11 Ra
63/10d: keine Wissenszurechnung an Bund als AG bei
Schuldirektor, welcher nicht zur Entlassung des Vertragslehrers befugt war, sondern nur der zuständige
Landesschulrat 11 ff, Hervorhebungen vom Autor: „Der

7.

§ 1 Abs 1
und 6 IESG;
§ 70 AktG
OGH
24.3.2014
8 ObS 3/14w
OLG Wien
28.1.2014
8 Rs 161/13z
LG Korneuburg
2.8.2013
7 Cgs 388/12f
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Ablauf von drei Wochen von der Kenntnisnahme des
Schuldirektors der gegen den Kläger gerichteten Vor-

würfe durch die E-Mail der betroffenen Schülerin an
bis zur Abfertigung des Entlassungsschreibens durch

das hiezu ermächtigte Organ des Bundesministeriums
(20.11.2007 bis 11.12.2007) erweist sich daher insgesamt unter Berücksichtigung der dargestellten gesetzlichen und organisatorischen Zwänge als sachlich
begründet und insbesondere unter Berücksichtigung
der unverzüglichen Suspendierung des Klägers als
unproblematisch, da auch eine allfällige Verzögerung
dem Kläger unter den geschilderten Umständen keinen Grund zur Annahme bot, der DG würde auf die
Geltendmachung des Entlassungsgrundes verzichten

(vgl RIS-Justiz RS0029249).“ – gelten, wenn diese noch
nicht zum Ausspruch der Kündigung oder Entlassung
berechtigt sein sollten. Die dienstrechtliche Zuständigkeit hierzu wird nämlich regelmäßig nur auf der Ebene
des Dienststellenleiters (bei nachgeordneten Dienststellen) bzw sogar nur des Zentralstellenleiters bestehen. Es handelt sich aber durchaus um einen gewissen
Graubereich. Sofern eine oder mehrere Vorgesetzte gewisse Dienstpflichtverletzungen und Missstände
über einen längeren Zeitraum nicht melden, mag auch
hier eine Verletzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes
konstatiert werden können.
Zudem bedarf es bei der Frage der möglichen Verletzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes auch der
Berücksichtigung des Umstandes, dass es etwa nach
dem Bundespersonalvertretungsgesetz im Bundesbereich bei der Kündigung wie auch bei der Entlassung
von VB der vorangegangenen Einbindung der Personalvertretung bedarf. Ohne eine solche wäre eine dennoch
verfügte Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam
(siehe dazu § 10 Abs 9 PVG). Die Zeiten, welche für die
vom Gesetz vorgeschriebene Einbindung der Personalvertretung benötigt werden, können aber unmöglich
dem Bund als beendigungsschädliche Verzögerung vorgeworfen werden.
Zusammenfassend ist also der E des arbeitsgerichtlichen
(8.) Senates des OGH vollinhaltlich zuzustimmen.
HELMUT ZIEHENSACK (WIEN)

Kein Insolvenz-Entgelt für Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft
Bei der Frage der Einbeziehung in den Schutzbereich des IESG ist stets auf die Zweckbestimmung
der IESG-Sicherung Bedacht zu nehmen.
2. Nach der speziellen IESG-rechtlichen Wertung
schließt eine Position im Arbeitsleben, die dem
Betroffenen rechtlich oder faktisch die Unternehmer-(AG-)Funktion gegenüber den „normalen“ AN
eines Unternehmens zuordnet, den Schutz nach den
Bestimmungen des IESG aus.
3. Ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft
ist mangels persönlicher Abhängigkeit keinesfalls
AN, sondern allenfalls nur freier DN.
4. Aus der grundsätzlich unbeschränkten Leitungsgewalt des Vorstands und der Befugnis, in allen
1.
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Geschäftsbereichen selbständig entscheiden zu können, folgt, dass die Ausübung der AG-Funktion in
der Aktiengesellschaft dem Vorstand zukommt. Er
gehört damit nicht zum Kreis der nach § 1 Abs 1
IESG geschützten Personen.

Mit Beschluss des Landesgerichts Korneuburg vom
10.9.2012 wurde [...] über das Vermögen der M Aktiengesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kl
war seit 3.3.2001 Vorstandsvorsitzender der späteren
Schuldnerin. Der Vorstand bestand zunächst aus drei
Mitgliedern, in den letzten beiden Jahren vor Insolvenzeröffnung nur mehr aus dem Kl. Der Aufsichtsrat setz-
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te sich aus drei Mitgliedern zusammen; dazu gehörte
die Gattin des Kl. Nach dem Anstellungsvertrag vom
29.1.2001 war der Kl alleine zeichnungsberechtigt.
Nach der Geschäftsordnung für den Vorstand bedurften etliche Geschäfte der vorherigen Genehmigung
des Aufsichtsrats, darunter etwa der Abschluss und die
Auflösung von Anstellungsverträgen mit einem Jahresbruttogehalt von mehr als 60.000 €, der Abschluss
von Betriebsvereinbarungen oder die Festlegung von
Grundsätzen über die Gewährung von Leistungsprämien oder Bilanzgeldern an leitende Angestellte. Der
Kl gewährte Urlaube an die (wenigen) Beschäftigten.
In Absprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden stellte er neue Mitarbeiter ein. Nach Rücksprache mit dem
früher für Personal zuständigen Vorstandsmitglied
löste er Dienstverhältnisse durch Kündigungen oder
Entlassungen auf. Er gab auch Dienstanweisungen
und war „als Chef“ Ansprechpartner in allen arbeitsund dienstrechtlichen Belangen. In diesen Funktionen eines AG gegenüber den AN unterlag er keiner
Einwirkung des Aufsichtsratsvorsitzenden. Er war in
allen Geschäftsbereichen selbständig und frei in der
Entscheidung und trat auch gegenüber den Beschäftigten als AG auf.
Der Kl begehrte Insolvenz-Entgelt für laufendes Entgelt, Sonderzahlungen, Abfertigung, Kündigungsentschädigung und Urlaubsersatzleistung. Seine ANEigenschaft ergebe sich daraus, dass er nach dem
ASVG sozialversichert und zudem lohnsteuerpflichtig sei. Außerdem habe die spätere Schuldnerin für
ihn Insolvenz-Entgeltsicherungsbeiträge abgeführt.
Mit Rücksicht auf die Fülle genehmigungspflichtiger
Agenden sei er de facto in wichtigen Fragen weisungsgebunden gewesen.
Die Bekl entgegnete, dass der Kl als Vorstand einer
Aktiengesellschaft nicht nach dem IESG anspruchsberechtigt sei.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Gem § 1
Abs 6 Z 2 IESG idF BGBl I 2005/102 seien nur mehr
Gesellschafter, denen ein beherrschender Einfluss auf
die Gesellschaft zustehe, vom Anspruch auf InsolvenzEntgelt ausgenommen. Die Versagung von InsolvenzEntgelt könne daher nicht mehr auf die Organstellung
eines Vorstandsmitglieds, wohl aber auf das Fehlen
der AN-Eigenschaft gestützt werden. Bei unternehmertypischen Handlungen und der Befugnis, in allen
Geschäftsbereichen selbständig entscheiden zu können, sei eine AN-Eigenschaft zu verneinen. Der Kl habe
als Vorstandsvorsitzender vorwiegend AG-Funktionen
ausgeübt.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E. Der Anstellungsvertrag des Vorstands einer Aktiengesellschaft sei
kein Arbeitsvertrag, sondern ein freier Dienstvertrag.
In die dem Vorstand gem § 70 AktG zustehende Leitungsbefugnis dürfe weder durch die Satzung noch
durch den Vorstandsvertrag eingegriffen werden. Der
Kl könne nicht als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG angesehen werden, weil Vorstandsmitglieder von dieser
Bestimmung nicht erfasst seien. Dies ergebe sich schon
daraus, dass lohnsteuerpflichtige Vorstände nach § 4
Abs 1 Z 1 ASVG und nicht lohnsteuerpflichtige Vorstände nach § 4 Abs 1 Z 6 ASVG pflichtversichert seien.
Dem Gesetzgeber könne nicht die Absicht unterstellt
werden, auch Vorstände einer Aktiengesellschaft in den
Kreis der sicherungsberechtigten Personen einzube-

ziehen. Auf die Insolvenz-RL könne sich der Kl nicht
berufen, weil die RL nur für Ansprüche von AN aus
Arbeitsverträgen oder Arbeitsverhältnissen gegen AG
gelte. Die ordentliche Revision sei nicht zulässig.
Gegen diese E richtet sich die außerordentliche Revision des Kl, die auf eine gänzliche Stattgebung des
Klagebegehrens abzielt.
Mit ihrer – aus eigenem erstatteten – Revisionsbeantwortung beantragt die Bekl, das Rechtsmittel der
Gegenseite zurückzuweisen, in eventu, diesem den
Erfolg zu versagen.
Rechtliche Beurteilung

Entgegen dem den OGH nicht bindenden Ausspruch
des Berufungsgerichts ist die Revision zulässig, weil
zur Frage, ob ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft in den Schutzbereich des § 1 Abs 1 IESG fällt,
eine gesicherte Rsp des OGH fehlt. Die Revision ist
aber nicht berechtigt.
1.1 Bis zur Änderung des § 1 Abs 6 IESG durch die
Novelle BGBl I 2005/102 waren Mitglieder des Organs
einer juristischen Person, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist, sowie leitende
Angestellte generell vom Anspruch auf Insolvenz-Entgelt ausgeschlossen (8 ObS 8/13d). In Umsetzung der
Änderungs-RL 2002/74/EG zur Insolvenz-RL 80/987/
EWG (spätere Neukodifikation durch die RL 2008/94/
EG) wurde § 1 Abs 6 Z 2 IESG (ab 1.10.2005) dahin
geändert, dass nur mehr Gesellschafter, denen ein
beherrschender Einfluss auf die Gesellschaft zusteht,
vom Anspruch auf Insolvenz-Entgelt ausgenommen
werden (8 ObS 27/07i).
Dieser Ausnahmetatbestand ist für jene Fälle von
Bedeutung, bei denen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (zB AN-Eigenschaft) erfüllt sind. Aus diesem
Grund konnte nach der Rechtslage ab Oktober 2005 die
Versagung von Insolvenz-Entgelt nicht mehr für sich
allein auf die Organstellung eines Vorstandsmitglieds
gestützt werden.
1.2 Nach der neuen Rechtslage ab Jänner 2008 (durch
die Novelle BGBl I 2007/104, später idF BGBl I 2010/29)
haben (zunächst nach § 2a IESG und nunmehr nach § 1
Abs 1 IESG) folgende Personen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt: AN, freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG sowie
Heimarbeiter und ihre Hinterbliebenen sowie ihre
Rechtsnachfolger von Todes wegen, wenn sie in einem
Arbeitsverhältnis (freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) stehen oder gestanden sind. Dabei ist vom
innerstaatlichen arbeitsrechtlichen Begriff des AN bzw
des freien DN auszugehen. Dementsprechend richtet
sich beispielsweise der in § 1 Abs 1 IESG verwendete
AN-Begriff nach dem innerstaatlichen Recht und ist mit
jenem des Arbeitsvertragsrechts des ABGB ident (RIS
Justiz RS0076462; 8 ObS 27/07i).
Die Maßgeblichkeit des innerstaatlichen Rechts steht
mit der Insolvenz-RL im Einklang. Der Schutz der RL
gilt überhaupt nur für (echte) AN; für die Anspruchsberechtigung freier DN bietet die RL keine Grundlage.
Nach Art 2 Abs 2 lässt die RL hinsichtlich der Begriffsbestimmung des AN das nationale Recht unberührt.
2.1 Während nach nationalem Recht der angestellte Fremdgeschäftsführer einer GmbH entweder AN
(bei wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit)
oder freier DN sein kann (8 ObS 8/13d; vgl auch
8 ObS 8/12b), ist ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft mangels persönlicher Abhängigkeit keinesDRdA
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falls AN, sondern allenfalls nur freier DN (RIS Justiz
RS0027993; 8 ObS 27/07i).
2.2 Nach § 1 Abs 1 IESG sind (nur) freie DN iSd § 4
Abs 4 ASVG anspruchsberechtigt.
Die Eigenschaft als freier DN iS dieser Bestimmung ist
durch die Verpflichtung zur regelmäßig wiederkehrenden (vgl 8 ObS 8/12b), (im Wesentlichen) persönlichen
Erbringung von Dienstleistungen aufgrund eines freien
Dienstvertrags (ohne persönliche Abhängigkeit, aber
im Rahmen einer unselbständigen Tätigkeit) gegenüber
einem DG ohne (wesentliche) eigene Betriebsmittel
charakterisiert.
In der E 8 ObS 13/12p wurde zur Frage der Erfassung
der Ansprüche eines gewerberechtlichen Geschäftsführers ausgeführt, dass die Abgrenzung des freien Dienstvertrags von anderen Vertragstypen, wie
etwa dem Werkvertrag, aber auch von einem nicht
dem ASVG unterliegenden freien Dienstvertrag, nur
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls erfolgen könne und dementsprechend keine erhebliche
Rechtsfrage darstelle. In der E 8 ObS 8/13d wurde zu
einem geschäftsführenden Gesellschafter ausgesprochen, dass es für die Abgrenzung zwischen einem
freien DN und einem Unternehmer nur auf die wirtschaftliche Bestimmungsbefugnis ankommen könne.
Wenn dem Geschäftsführer selbst ein erheblicher,
selbstbestimmter Einfluss auf die Willensbildung in
der Generalversammlung zukomme, sei es durch das
Ausmaß eigener Gesellschaftsanteile, die Gestaltung
des Gesellschaftsvertrags oder aber rein faktisch, und
sich sein Handeln nicht primär als Verwaltung fremden Gesellschaftsvermögens im Interesse der Gesellschafter, sondern als unternehmerische Tätigkeit unter
Verfolgung eigener Vorstellungen und wirtschaftlicher
Interessen darstelle, sei er weder AN noch freier DN
im arbeitsrechtlichen Sinn. Die Übernahme des unternehmerischen Risikos spreche als wesentlicher Aspekt
für die AG-Stellung und gegen ein (auch nur freies)
Dienstverhältnis.
2.3 Nach den dargestellten Grundsätzen entspricht es
bereits der Rsp, dass unternehmerische Tätigkeit iS
erheblicher rechtlicher und faktischer Einflussmöglichkeiten auf die Willensbildung eines Unternehmens
nicht vom Schutzbereich des IESG erfasst ist.
2.4 Bei der Frage der Einbeziehung in den Schutzbereich des IESG ist stets auf die Zweckbestimmung der
IESG-Sicherung Bedacht zu nehmen. Diese besteht in
der Abnahme des versicherten Risikos, nämlich der von
AN und freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG typischerweise
nicht selbst abwendbaren und absicherbaren Gefahr
des gänzlichen oder teilweisen Verlusts ihrer Entgeltansprüche, auf die sie typischerweise zur Bestreitung des
eigenen Lebensunterhalts sowie des Lebensunterhalts
ihrer unterhaltsberechtigten Angehörigen angewiesen
sind (RIS Justiz RS0076409; 8 ObS 12/12s).
Nach dieser speziellen IESG-rechtlichen Wertung
schließt eine Position im Arbeitsleben, die dem Betroffenen rechtlich oder faktisch die Unternehmer-(AG-)
Funktion gegenüber den „normalen“ AN eines Unternehmens zuordnet, den Schutz nach den Bestimmungen des IESG aus.
Während die Abgrenzung zwischen echtem Arbeitsvertrag, freiem Dienstvertrag und Werkvertrag nach
vertragstypologischen Gesichtspunkten anhand der in
der Rsp dazu entwickelten Kriterien vorzunehmen ist,
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muss für die Frage der Einbeziehung von Vorständen
einer Aktiengesellschaft in den Schutzbereich des IESG
somit auf das Kriterium der Ausübung der Unternehmerfunktion abgestellt werden.
3.1 § 70 Abs 1 AktG weist dem Vorstand die Befugnis
und die Pflicht zur Leitung der Aktiengesellschaft und
damit zur Vornahme aller Leitungsmaßnahmen zu.
Die Leitung umfasst die Geschäftsführung im Innenverhältnis und die Vertretung der Aktiengesellschaft
im Außenverhältnis. Nach dem Grundsatz des Vertretungsmonopols ist der Vorstand mit der allumfassenden Vertretungsbefugnis ausgestattet. Der Vorstand hat
demnach das Unternehmen unter eigener Verantwortung grundsätzlich selbständig zu leiten. Er ist in allen
Leitungsbelangen an keine Weisungen der Hauptversammlung oder des Aufsichtsrats gebunden (Nowotny
in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG2 Vor § 70 Rz 4 sowie
§ 70 Rz 2 und 6; vgl auch 4 Ob 163/02b).
Im Ergebnis hat der Vorstand die Aktiengesellschaft
unter eigener Verantwortung so zu leiten, wie das Wohl
des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre und der AN sowie des öffentlichen
Interesses dies erfordert; er übt also die Unternehmerfunktion umfassend aus. An dieser Funktion der Vorstandsmitglieder ändert auch der Umstand nichts, dass
sie wirtschaftlich betrachtet nicht Unternehmer sind
(RIS Justiz RS0049383).
3.2 Zur grundsätzlich unbeschränkten Leitungsgewalt
des Vorstands und der Befugnis, in allen Geschäftsbereichen selbständig entscheiden zu können, gehört
auch die prinzipielle Kompetenz zum Einstellen von
AN zur Entscheidung über die Höhe des Entgelts der
Mitarbeiter oder zur Festlegung des Betriebsurlaubs.
Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung der Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft in personellen, sozialen
und wirtschaftlichen Angelegenheiten (§§ 89 ff ArbVG)
die Ausübung der AG-Funktion in der Aktiengesellschaft dem Vorstand zukommt (Strasser in Jabornegg/
Strasser, AktG5 § 70 Rz 14).
In diesem Sinn hat das Erstgericht auch festgestellt,
dass der Kl der Ansprechpartner in allen arbeits- und
dienstrechtlichen Belangen war, er in diesen Funktionen eines AG gegenüber den AN keiner Einwirkung
des Aufsichtsratsvorsitzenden unterlag und er gegenüber den Beschäftigten auch als AG auftrat.
3.3 Die Vorinstanzen sind daher zu Recht davon ausgegangen, dass der Kl als Vorstand einer Aktiengesellschaft nicht zum Kreis der nach § 1 Abs 1 IESG
geschützten Personen zählt.
4.1 Zusammenfassend ergibt sich:
Seit der Rechtslage ab BGBl I 2007/104 haben auch
freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG Anspruch auf Insolvenz-Entgelt. Nach der Zweckbestimmung der IESGSicherung fallen typische unternehmerische Tätigkeiten
sowie die besonderen Unternehmer-(AG-)Funktionen
von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft aus
diesem besonderen Schutzbereich heraus. In einer Aktiengesellschaft kommt dem Vorstand die Ausübung der
Unternehmerfunktion zu. Der Vorstand einer Aktiengesellschaft ist zwar allenfalls freier DN, er gehört aber
nicht zum Kreis der nach § 1 Abs 1 IESG geschützten
Personen.
4.2 Die Entscheidungen der Vorinstanzen stehen mit
diesen Grundsätzen im Einklang. Der Revision des Kl
war daher der Erfolg zu versagen. [...]
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1. Einleitung
Die vorliegende E, der sowohl im Ergebnis als auch in
der sehr ausführlichen Begründung vollinhaltlich zuzustimmen ist, enthält dem Grunde nach nichts Neues.
ISd hL und Rsp wurde vom OGH bestätigt, dass Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft keine AN iSd
Arbeitsvertragsrechts sind.
Neu ist allerdings, dass erstmals, seit Organmitglieder
einer juristischen Person nicht mehr generell vom
Schutzbereich des IESG ausgenommen sind (Novelle
BGBl I 2005/102) und seit auch freie DN in den Geltungsbereich einbezogen wurden (BGBl I 2007/104),
die Frage der Anspruchsberechtigung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft in einem IESGVerfahren zu prüfen war (vgl auch die Folge-E OGH
28.4.2014, 8 ObS 1/14a).
Interessant ist die E für die Praxis der Personalabrechnung, wie sich nicht zuletzt aus den seit Veröffentlichung der vorliegenden E publizierten Beiträgen in
den Fachzeitschriften erkennen lässt (Schuster, ASoK
2014, 263; Shubshizky, ASoK 2014, 233; ders, ASoK
2014, 278; Kurzböck, PVP 2014/48, 178; Kocher, PVInfo 7/2014, 22): Die Sozialversicherungsträger haben
bis dato die Rechtsansicht vertreten, dass aufgrund
der sozialversicherungsrechtlichen Zuordnung von Vorstandsmitgliedern der IESG-Zuschlag abzuführen ist,
auch wenn daraus nie eine „Gegenleistung“ in Form
des Insolvenz-Entgelts resultieren kann (zB OÖGKK,
DGService Dezember 2010, 15). Dieser Standpunkt ist
damit nicht länger aufrechtzuerhalten. Aufgrund dieser E wird es in der Praxis zur Rückforderung der zu
Unrecht abgeführten IESG-Zuschläge kommen.

2. Geschützter Personenkreis
Vom Schutzbereich des IESG sind nach § 1 Abs 1 IESG
AN, freie DN nach § 4 Abs 4 ASVG, Heimarbeiter und
ihre Hinterbliebenen sowie ihre Rechtsnachfolger von
Todes wegen erfasst.
Das IESG selbst wie auch die Insolvenz-RL 2008/94/
EG definieren den Begriff AN nicht. Die Insolvenz-RL
verweist auf den innerstaatlichen Begriff des AN (Art 2
Abs 2 RL).
Nach stRsp und Lehre ist der AN-Begriff des Arbeitsvertragsrechts als maßgeblich anerkannt worden, zumal
der Arbeitsvertrag jene privatrechtlichen Ansprüche der
DN regelt, die im Wesentlichen auch eine Sicherung
nach dem IESG genießen (OGH 8 ObS 44/95 SSV-NF
10/43 = ARD 4815/1/97; RIS-Justiz RS0076462; OGH
8 ObS 8/13d infas 2014 A 54, 145 = ARD 6389/9/2014
= ZIK 2014/158, 114). Der Argumentation des Kl – der
sich im Übrigen auch die Sozialversicherungsträger
bedien(t)en –, dass der DN-Begriff des ASVG für die
Auslegung des IESG heranzuziehen sei, hat das Höchstgericht abermals ein klare Absage erteilt (vgl schon
OGH 8 ObS 2049/96 SSV-NF 10/89 = DRdA 1997, 50).
Seit der IESG-Novelle BGBl I 2007/104 sind auch freie
DN nach dem IESG anspruchsberechtigt. Allerdings
schränkt das Gesetz – vor dem Hintergrund des besonderen Schutzzweckes des IESG – den Personenkreis auf
freie (arbeitnehmerähnliche) DN iSd § 4 Abs 4 ASVG

ein (siehe zum Begriff Mosler in Mosler/Müller/Pfeil
[Hrsg], Der SV-Komm, § 4 ASVG Rz 189 mwN). Nach
dieser besonderen Zweckbestimmung soll nur solchen
Personen eine Entgeltsicherung zukommen, die mangels rechtlicher oder faktischer Einflussmöglichkeiten
auf die Willensbildung des Unternehmens im Falle
einer drohenden Insolvenz der Gefahr des gänzlichen
oder teilweisen Verlusts ihrer Entgeltansprüche ausgesetzt sind, auf die sie typischerweise zur Bestreitung
des Lebensunterhalts angewiesen sind. Das sind (echte)
AN und arbeitnehmerähnliche freie DN iSd § 4 Abs 4
ASVG.
Nicht-arbeitnehmerähnliche Personen bzw generell Personen, die die AG-Funktion wahrnehmen, können idR
aufgrund der verstärkten unmittelbaren Einflussnahme
und des persönlichen Einblicks in die Finanzlage des
Unternehmens vorzeitig entsprechende Dispositionen
treffen, um ihre Ansprüche zu wahren. Für sie besteht
beispielsweise die Möglichkeit, die offenen Forderungen vor Insolvenzeröffnung gerichtlich geltend zu
machen bzw allenfalls in Absprache mit dem AG bzw
dessen Vertreter ein Versäumnisurteil zu erwirken.
Aufgrund dieser besonderen – unternehmerähnlichen –
Position ist ihnen ein Anspruch auf Insolvenzsicherung
versagt.
Gem § 1 Abs 6 IESG haben bestimmte AN-Gruppen
keinen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt, wie beispielsweise Gesellschafter, denen ein beherrschender Einfluss auf die Gesellschaft zusteht (OGH 8 ObS 27/07i
wbl 2008/128, 282 = ecolex 2008/207, 565 = ARD
5891/7/2008 = RdW 2008/740, 796 = infas 2008 A 57,
134 = Arb 12.734 = DRdA 2009/43, 418 [Stadler] = SSVNF 22/3 = SZ 2008/3).
Bis zur Novelle BGBl I 2005/102 waren ua Mitglieder
des Organs einer juristischen Person, die zur gesetzlichen Vertretung berufen sind, generell vom Anwendungsbereich des IESG ausgeschlossen (§ 1 Abs 6 Z 2
aF), unabhängig davon, ob diese arbeitsvertragsrechtlich
als AN zu qualifizieren waren oder nicht. Aufgrund der
Vorgaben durch die Insolvenz-RL 2002/74/EG (nunmehr
2008/94/EG) wurde dieser Ausschlusstatbestand geändert, da grundsätzlich kein AN mehr von der Insolvenzsicherung ausgeschlossen werden kann. Seither haben
somit jene Organmitglieder Anspruch auf Insolvenz-Entgelt, die aufgrund des schuldrechtlichen Vertragsverhältnisses als AN iSd Arbeitsvertragsrechts zu qualifizieren
sind. Es ist damit in jedem Einzelfall zu prüfen, ob echte
AN-Eigenschaft bzw freie DN-Eigenschaft nach § 4 Abs 4
ASVG besteht oder aber, ob die Tätigkeit aufgrund eines
freien – nicht arbeitnehmerähnlichen – Dienstvertrages
oder Werkvertrages oder sonstigen Auftrags entfaltet
wird (Liebeg, IESG3 [2007] § 1 Rz 562). So können beispielsweise Vorstandsmitglieder einer Genossenschaft
oder angestellte Fremdgeschäftsführer einer GmbH AN
sein, wenn sie regelmäßig und dauerhaft Dienstleistungen in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit
erbringen, oder freie DN, die weisungsfrei und ohne
persönliche Abhängigkeit tätig werden (Gahleitner in
Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 [2011] § 1 IESG
Rz 14, 16; vgl auch OGH 8 ObS 8/12b DRdA 2013, 262
= Arb 13.073 = SSV-NF 26/63 = infas 2013 A18 = wbl
2012,704/267 = ecolex 2013/32, 61 = RdW 2013/164,
157 = ARD 6274/6/1012 [gewerberechtlicher Geschäftsführer]; 8 ObS 8/13d infas 2014, 145 = ARD 6389/9/2014
= ZIK 2014, 114 = wbl 2014, 219).
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Die dargestellte Rechtlage bedeutet freilich nicht, dass
Organmitglieder, die nicht als AN oder freie DN iSd § 4
Abs 4 ASVG zu qualifizieren sind, bei Insolvenz des
Unternehmens generell keine Ansprüche gegen den
Insolvenz-Entgelt-Fonds – auch nicht aus echten ANZeiten – stellen können (siehe 3.).

■

S. WOLLIGGER

nehmereigenschaft“, wie sie von der Rsp zu § 1 Abs 6
Z 2 aF bejaht wurde, scheide im Geltungsbereich der
IESG-Novelle 2005 grundsätzlich aus. Dies entbehre
jeglicher gesetzlicher Grundlage und sei auch nicht mit
der Insolvenz-RL vereinbar.

4. Beitragspflicht
3. Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft
Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft sind nach
gefestigter Rsp keine AN iSd Arbeitsrechts (OGH 9 ObA
2003/96s RdW 1997, 417= SZ 69/103; OGH 8 Ob
S 16/08y SSV-NF 22/76 = Arb 12.777; OGH 8 ObS 27/07i
wbl 2008/128, 282 = ecolex 2008/207, 565 = ARD
5891/7/2008 = RdW 2008/740, 796 = infas 2008 A 57,
134 = Arb 12.734 = DRdA 2009/43, 418 [Stadler] = SSVNF 22/3 = SZ 2008/3). Begründet wird dies damit, dass
die Unabhängigkeit des Vorstandes einer Aktiengesellschaft in Ausübung seiner Geschäftsführungstätigkeit
von den anderen Organen der Gesellschaft, die sich in
einer völligen Weisungsfreiheit äußert, ein Wesenszug
des österreichischen Aktienrechts sei und daher grundsätzlich die Eigenschaft als AN ausschließe (Löschnigg,
Arbeitsrecht11 [2011] 203; OGH 2 Ob 356/74 Arb 9371;
RIS-Justiz RS0027911 ua). In der Regel liegt ein freies
Dienstverhältnis vor.
Wie der OGH und das Berufungsgericht zu Recht ausgeführt haben, sind Vorstandsmitglieder aber keine
freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG. § 4 Abs 4 IESG hat
arbeitnehmerähnliche freie DN im Fokus. Vorstandsmitglieder üben vielmehr Unternehmensfunktionen
weisungsungebunden aus und sind daher mangels ANEigenschaft und mangels AN-Ähnlichkeit (vgl auch die
Rsp zu § 51 Abs 3 Z 2 ASGG betreffend „Nicht-Arbeitnehmerähnlichkeit“ von Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften OGH 9 ObA 2003/96s RdW 1997,
417= SZ 69/103; OGH 29.5.1996, 9 ObA 2044/96w;
OLG Wien 9 Ra 4/14w ARD 6404/8/2014; bestätigt
durch OGH 26.5.2014, 8 ObA 33/14g) nicht vom sozialen Schutzzweck des IESG erfasst.
Im Übrigen sind Vorstandsvertragsverhältnisse generell
nicht von § 4 Abs 4 ASVG erfasst. Sie sind bei Vorliegen
der jeweiligen Voraussetzungen entweder nach § 4 Abs 1
Z 1 iVm Abs 2 ASVG (lohnsteuerpflichtige Vorstandsmitglieder) bzw § 4 Abs 1 Z 6 ASVG pflichtversichert.
Die bloße Organstellung für sich allein kann jedoch
allfällige Ansprüche auf Insolvenz-Entgelt aus anderen
Zeiträumen nicht verwirken (Gahleitner in Neumayr/
Reissner [Hrsg], ZellKomm2 [2011] § 1 IESG Rz 13): So
wurde vom OGH in der E 8 ObS 27/07i (wbl 2008/128,
282 = ecolex 2008/207, 565 = ARD 5891/7/2008 = RdW
2008/740, 796 = infas 2008 A 57, 134 = Arb 12.734
= DRdA 2009/43, 418 [Stadler] = SSV-NF 22/3 =
SZ 2008/3) klargestellt, dass ehemalige Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft für die Zeit nach der
Organtätigkeit dann den Schutz des IESG genießen,
wenn die ausgeübte Tätigkeit als echtes Arbeitsverhältnis oder freies Dienstverhältnis nach § 4 Abs 4
ASVG zu qualifizieren ist und keine missbräuchliche
Gestaltung vorliegt. Eine Fortwirkung der „Nichtarbeit-
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Die Finanzierung des Insolvenz-Entgelts erfolgt ua aus
einem vom AG zu tragenden Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag (§ 12 Abs 1 Z 4 IESG; im Folgenden kurz IESG-Zuschlag). Dieser für den vom IESG
erfassten Personenkreis zu leistende Zuschlag, dessen
Höhe entsprechend den finanziellen Erfordernissen
(§ 12 Abs 2 und 3 IESG) jährlich durch Verordnung des
Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz festgesetzt wird, ist gem § 12 Abs 4 IESG iVm
§ 5 AMPFG durch die Träger der gesetzlichen KV einzuheben und auf das Konto des Insolvenz-Entgelt-Fonds
abzuführen. § 12 Abs 2 IESG stellt klar, dass für Personen nach § 1 Abs 6 IESG kein Zuschlag abzuführen
ist und schließt die Beitragspflicht für Lehrlinge sowie
Personen, die das 63. Lebensjahr vollendet haben, aus.
Für Personen, die vom Schutzbereich des Gesetzes
mangels AN-Eigenschaft generell ausgeschlossen sind,
ist konsequenterweise ebenfalls kein IESG-Zuschlag
abzuführen.
Für das Beitragsjahr 2015 wurde der Zuschlag mit
0,45 % der nach dem ASVG geltenden allgemeinen
Beitragsgrundlage bis zur Höhe der gem § 45 ASVG in
der PV festgelegten Höchstbeitragsgrundlage sowie der
Beitragsgrundlage für Sonderzahlungen festgesetzt.

5. Auswirkungen für die Praxis – Beitragspflicht trotz Leistungsausschluss?
Aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen Qualifikation von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft
als DN wurde von den Krankenversicherungsträgern
bis dato die Ansicht vertreten, dass auch der IESGZuschlag für diese abzuführen sei. In der für Vorstandsmitglieder anzuwendenden Beitragsgruppe (D1p für
lohnsteuerpflichtige Vorstandsmitglieder) wurde und
wird nach wie vor der IESG-Zuschlag eingehoben. Nun
haben die Gebietskrankenkassen kürzlich bestätigt,
dass für Vorstände keine IESG-Zuschläge mehr abzuführen seien. Eine Umstellung der Beitragsgruppe wird
Anfang Jänner 2015 erwartet.
In der Praxis wird die vorliegende E von vielen AG zum
Anlass genommen werden, die in der Vergangenheit zu
Unrecht abgeführten IESG-Zuschläge rückzufordern.
Gem § 69 ASVG iVm § 5 AMPFG können ungebührlich
entrichtete Beiträge, die innerhalb der letzten fünf
Jahre entrichtet wurden, zurückgefordert werden. Dazu
ist ein Antrag beim jeweiligen Krankenversicherungsträger zu stellen. Neben dem zu Unrecht entrichteten
IESG-Zuschlag können auch die gesetzlichen Verzugszinsen gem § 1000 ABGB in Höhe von 4 % geltend
gemacht werden.
SANDRA WOLLIGGER (SALZBURG)

PFLEGEKOSTENZUSCHUSS ODER KOSTENERSTATTUNG BEI TAGESKLINISCHER BEHANDLUNG?

Pflegekostenzuschuss oder Kostenerstattung bei tagesklinischer
Behandlung?
Anstaltspflege ist eine einheitliche und unteilbare Gesamtleistung.
2. Sozialversicherungsrechtlich ist als Anstaltspflege ausschließlich die stationäre Pflege, nicht hingegen die ärztliche Hilfeleistung in einer Anstaltsambulanz oder Tagesklinik zu verstehen.
3. Nimmt der Versicherte ein privates Ambulatorium als Wahleinrichtung in Anspruch, kommt
als entsprechender Vertragspartner wiederum ein
selbständiges Ambulatorium in Betracht. Dass die
Kostenerstattung damit hinter den Marktpreisen
zurückbleibt, liegt im Wesen der österreichischen
gesetzlichen KV.
4. Die Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds(PRIKRAF-)Finanzierung umfasst nur stationäre
Anstaltspflegen; ambulante Behandlungen sind in
gesonderten Verträgen zu regeln.
1.

Der bei der bekl Gebietskrankenkasse (GKK) versicherte Kl suchte am 4.12.2007 wegen anhaltender
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule die Universitätsklinik für Neurochirurgie [...] auf. Bei der
Untersuchung wurde [...] dem Kl ein Kontrolltermin [...]
sowie ein Operationstermin für den 23.1.2008 vorgegeben. Der Kl wurde auch ausdrücklich angewiesen, bei
Verschlechterung der Symptomatik, [...] sofort wieder
an der Universitätsklinik vorstellig zu werden. Der Kl
suchte jedoch am 5.12.2007 die Bandscheibenklinik
[...] auf, wo am späten Nachmittag bzw am Abend eine
endoskopisch assistierte Bandscheibenoperation [...]
durchgeführt [...] wurde. Anschließend verbrachte der
Kl zusammen mit drei weiteren Patienten die Nacht in
einem Aufwachraum der Klinik. Während der Zeit im
Aufwachraum hätte er sich bei Bedarf an einen Pfleger
wenden können. Der Kl wurde aber weder pflegerischen Maßnahmen unterzogen, noch erhielt er Infusionen oder Schmerzmittel. Es wurde ihm lediglich am
Abend eine Suppe serviert, die er ohne fremde Hilfe zu
sich nahm. Am 6.12.2007 erhielt er morgens ein Frühstück, das er ebenfalls selbständig einnahm. Er wurde
von einem OP-Helfer „untersucht“, der aber lediglich
eine Blutdruckmessung vornahm. Ob in diesem Zeitraum ein Arzt anwesend war, konnte nicht festgestellt
werden. Der Kl wurde am 6.12.2007 zwischen 9:00 Uhr
und 10:00 Uhr aus der Klinik entlassen, sodass seine
Gesamtaufenthaltsdauer weniger als 24 Stunden betrug.
Er war bei seiner Entlassung aus der Bandscheibenklinik schmerzfrei [...].
Bei der Bandscheibenklinik [...] handelt es sich um eine
private Krankenanstalt, die [...] nicht über den Tiroler
Landesgesundheitsfonds finanziert und krankenanstaltenrechtlich als Tagesklinik konzessioniert ist. Dem Kl
wurde für seine Behandlung [...] ein Pauschalbetrag von
2.500 € inklusive 227,27 € USt verrechnet, die der Kl
umgehend bezahlte. Dieser dem Kl verrechnete Honorarbetrag setzt sich aus den Kosten der chirurgischen
Tätigkeit für die Operation an sich in Höhe von 700 €,
dem Anästhesie-Honorar in Höhe von 700 € sowie einer

technischen Pauschale in Höhe von ca 800 € zusammen.
Die Operation hatte im Fall des Kl ca 45 bis 50 Minuten
gedauert. Anschließend war der Kl auf der Aufwachstation noch zwei bis drei Stunden über Monitor überwacht
worden, wobei die Aufwachphase an sich nur fünf bis
sieben Minuten gedauert hatte. Grundsätzlich könnten
Patienten wie der Kl nach einer solchen Operation
umgehend nach Hause geschickt werden. Aus medizinischen Gründen werden die Patienten jedoch über Nacht
noch in der Klinik behalten, um sie beobachten zu können. Dafür wird kein gesondertes Honorar in Rechnung
gestellt. Allfällige pflegerische Leistungen werden über
das technische Pauschale verrechnet. Es steht dafür
diplomiertes Krankenpflegepersonal zur Verfügung, das
Patienten auch Mahlzeiten verabreicht und sie zum WC
führt. Solche Maßnahmen waren beim Kl nicht erforderlich. Bis 20:00 Uhr abends ist ein Arzt im Haus; für
das diplomierte Pflegepersonal besteht für Vorfälle wie
beispielsweise Nachblutungen Rufbereitschaft.
Der an der Bandscheibenklinik [...] durchgeführte endoskopisch assistierte Eingriff wurde lege artis durchgeführt
und entspricht einer minimalinvasiven mikrochirurgischen Sequestrektomie. Minimalinvasive mikrochirurgische Bandscheibeneingriffe waren in Tirol im Jahr 2007
auch außerhalb der Universitätsklinik möglich, und zwar
im Sanatorium [...] und in der Privatklinik [...], wobei es
sich bei beiden Krankenanstalten um über den PRIKRAF
mitfinanzierte Anstalten handelt. [...]
Dem Kl wäre bei unverändertem neurologischen Status
ein Zuwarten bis zum geplanten Operationstermin [am]
23.1.2008 möglich gewesen. [...] Eine absolute Operationsindikation hatte am 4.12.2007 nicht bestanden.
Eine Verschlechterung des neurologischen Status des Kl
im Zeitraum zwischen dem Untersuchungstermin vom
4.12.2007 an der Universitätsklinik [...] und dem Operationszeitpunkt am 5.12.2007 ist nicht feststellbar.
Die bekl [...] GKK sprach mit Bescheid vom 25.3.2008
dem Kl für die von ihm eingereichte Honorarnote [...]
eine Kostenerstattung in Höhe von 154,79 € zu und
wies das darüber hinausgehende Mehrbegehren von
2.345,21 € unter Hinweis auf die §§ 150 Abs 1 und 2
ASVG, 38 der Satzung der Bekl ab.
Das Erstgericht wies auch im dritten Rechtsgang das
vom Kl dagegen erhobene und auf die Zahlung von
2.345,21 € gerichtete Klagebegehren zur Gänze ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl teilweise Folge und erkannte die Bekl schuldig, dem Kl an
Kostenerstattung [...] weitere 1.301,71 € zu bezahlen.
Das darüber hinausgehende Mehrbegehren [...] wies
es – unbekämpft – ab. [...]
Rechtliche Beurteilung [...]
1. Hinsichtlich der Leistungen der KV unterscheidet
das Gesetz zwischen der Krankenbehandlung (§§ 133 ff
ASVG), wozu auch die ärztliche Hilfe zählt (§ 133 Abs 1
Z 1 ASVG), und der Anstaltspflege (§§ 144 ff ASVG). [...]
1.1 Obwohl eine Legaldefinition des Begriffs „Anstaltspflege“ iSd § 144 ASVG fehlt, ergibt sich schon aus
der Konzeption des Gesetzgebers (insb § 148 ASVG
iVm § 27 KAKuG), dass darunter eine „einheitliche
und unteilbare“ Gesamtleistung zu verstehen ist und
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LG Innsbruck
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48 Cgs 298/10z
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mit den vom Versicherungsträger hiefür zu erbringenden Pflegegebühren also grundsätzlich alle Leistungen
der Krankenanstalt abgegolten werden. Teilleistungen,
die von dieser Abgeltung umfasst sind, sind etwa die
Kosten der Unterkunft, der ärztlichen Untersuchung und
Behandlung inklusive operativer Eingriffe, der Beistellung aller erforderlichen Heilmittel und Arzneien sowie
der Pflege und Verköstigung (10 ObS 235/03m, SSVNF 19/61 mwN; RIS-Justiz RS0085807, RS0085800).
1.2 Nach hA ist sozialversicherungsrechtlich als Anstaltspflege ausschließlich die stationäre Pflege, nicht hingegen die ärztliche Hilfeleistung in einer Anstaltsambulanz oder Tagesklinik zu verstehen. So wurde bereits
mehrfach entschieden, dass ein operativer Eingriff
in einer Tagesklinik, wobei der Patient bereits kurz
nach dem Aufwachen aus der Narkose die Tagesklinik
wieder verlassen kann, keine Anstaltspflege iSd § 144
ASVG darstellt (vgl 10 ObS 235/03m, SSV-NF 19/61;
10 ObS 29/00p, SSV-NF 14/78 mwN ua; RIS-Justiz
RS0085807 [T2 und T6]). [...]
1.4 Bei diesem festgestellten Sachverhalt ist das Berufungsgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass
es sich bei dieser Behandlung und dem damit verbundenen Aufenthalt des Kl in der Bandscheibenklinik
nicht um eine Anstaltspflege iSd § 144 ASVG, sondern
um eine ambulante Krankenbehandlung in einer Krankenanstalt handelte. [...]
1.5 Zutreffend ist auch die weitere Rechtsansicht des
Berufungsgerichts, dass damit im vorliegenden Fall die
Bestimmung des § 150 ASVG betreffend den Pflegekostenzuschuss des Versicherungsträgers bei Anstaltspflege [...] nicht zur Anwendung kommt (vgl auch Stöger in
SV-Komm § 150 ASVG Rz 1 mwN).
2. Wie ebenfalls bereits das Berufungsgericht zutreffend dargelegt hat, erhalten die ASVG-Versicherten die
Krankenbehandlung zwar grundsätzlich als Sachleistung (§ 133 Abs 2 letzter Satz ASVG), weil der Gesetzgeber mit dem Sachleistungsprinzip verhindern wollte,
dass die Gewährung von Gesundheitsleistungen an
finanziellen Schranken (wie beispielsweise der den Versicherten oftmals unzumutbaren Vorfinanzierung der
Leistungen der Krankenbehandlung oder Anstaltspflege) scheitert. Nimmt ein Versicherter jedoch nicht die
vom Krankenversicherungsträger in Einrichtungen oder
Vertragskrankenanstalten angebotene Sachleistung in
Anspruch, greift das in § 131 ASVG geregelte Kostenerstattungsmodell ein.
2.1 Der Kl hat [...] keine Vertragseinrichtung oder
Vertragskrankenanstalt der Bekl in Anspruch genommen, sondern eine in keiner Vertragsbeziehung zum
Krankenversicherungsträger stehende Wahleinrichtung
und hiemit von seinem im österreichischen Sozialversicherungsrecht verankerten Recht auf freie Arztwahl
bzw freie Wahl der Gesundheitseinrichtung Gebrauch
gemacht. Dieser Grundsatz beruht darauf, dass das
Vertrauen des Patienten in den Arzt ein Fundament der
Krankenbehandlung darstellt, wobei der Patient durch
die Inanspruchnahme einer Nicht-Vertragseinrichtung
aber eben auch in Kauf nimmt, nur eine mit einem
Selbstbehalt verbundene anteilige Kostenerstattung
durch den Krankenversicherungsträger zu erhalten. In
diesem Fall hat daher der Versicherte das Honorar für
die Leistung selbst zu bezahlen, bekommt aber einen
Teil der Kosten rückerstattet (vgl Mosler in SV-Komm
§ 131 ASVG Rz 1 mwN).
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2.2 Im vorliegenden Fall ist nicht strittig, dass der Kl
grundsätzlich Anspruch auf Kostenerstattung hat; strittig ist lediglich die Höhe des Kostenersatzes.
2.3 Gem § 131 Abs 1 ASVG gebührt ihm der Ersatz der
Kosten der anderweitigen Krankenbehandlung im Ausmaß von 80 % jenes Betrags, der bei Inanspruchnahme
der entsprechenden Vertragspartner des Versicherungsträgers von diesem aufzuwenden gewesen wäre. Wird
die Vergütung von Tätigkeiten des entsprechenden
Vertragspartners nicht nach den erbrachten Einzelleistungen oder Fallpauschalen, die den erbrachten
Einzelleistungen gleichkommen, bestimmt, so hat die
Satzung des Versicherungsträgers Pauschalbeträge für
die Kostenerstattung festzusetzen. [...]
2.7 Unter Bezugnahme auf die soeben zitierte Bestimmung des § 131b (Abs 1) ASVG sieht [...] § 39 der
Satzung 2007 der Bekl vor, dass die Kasse einen
Ambulanzkostenzuschuss in Höhe von 80 % der zum
31.12.1996 geltenden Ambulanztarif mit der nächstgelegenen geeigneten öffentlichen Krankenanstalt, jedoch
nicht mehr als die tatsächlichen Kosten erstattet, wenn
der Versicherte (Angehörige) Krankenbehandlung
ambulant in einer Krankenanstalt in Anspruch genommen hat, die nicht über Landesfonds finanziert wird
und mit der keine diesbezügliche vertragliche Regelung
besteht und auch keine vertragliche Regelung mit einer
anderen vergleichbaren Krankenanstalt besteht. [...]
3. Wie bereits zu Pkt 2.3 dargelegt, hat der Versicherungsträger bei Inanspruchnahme eines Nicht-Vertragspartners gemäß der hier maßgebenden Bestimmung
des § 131 Abs 1 ASVG jene Kosten zu erstatten, die ihm
bei Inanspruchnahme einer entsprechenden Vertragseinrichtung erwachsen wären. Der Zweck dieser Regelung ist offensichtlich, dass der Krankenversicherungsträger nicht mit höheren, aber auch nicht mit niedrigeren Kosten belastet sein soll, als wenn der Versicherte
einen Vertragsarzt oder eine Vertragseinrichtung in
Anspruch genommen hätte (10 ObS 235/03m, SSVNF 19/61; 10 ObS 22/92, SSV-NF 6/41 = DRdA 1993/3,
30 ff [Binder] = ZAS 1993/12, 146 [Schrammel, Radner]
mwN). Dass die Kostenerstattung damit hinter den
Marktpreisen zurückbleibt, liegt im Wesen der österreichischen gesetzlichen KV (10 ObS 235/03m, SSVNF 19/61 mwN). Die Kostenerstattung nach § 131 Abs 1
ASVG setzt daher notwendig voraus, dass die in Rede
stehende ärztliche Leistung auch von Vertragspartnern
des Versicherungsträgers im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erbracht und seitens des Versicherungsträgers honoriert werden hätte können, dass also die
Leistung Gegenstand eines Vertragsverhältnisses ist
(10 ObS 231/03y, SSV-NF 17/116).
3.1 Wie der OGH bereits wiederholt ausgesprochen hat,
können auch Krankenanstalten, insb auch Ambulatorien, in denen Krankenbehandlung in Form ärztlicher
Hilfe geleistet wird, „entsprechende Vertragspartner“
des Versicherungsträgers iSd § 131 Abs 1 ASVG sein
(10 ObS 235/03m, SSV-NF 19/61 mwN). [...]
3.2 Nimmt der Versicherte eine Wahleinrichtung (privates
Ambulatorium) in Anspruch, kommt als entsprechender
Vertragspartner wiederum ein selbständiges Ambulatorium oder eine Spitalsambulanz in Betracht (Mosler in
SV-Komm § 131 ASVG Rz 6 mwN). Dabei ist aber nur
darauf abzustellen, welche Kosten dem Versicherungsträger erwachsen wären, wenn die Leistungen, die dem Versicherten in der privaten Krankenanstalt im konkreten
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Fall tatsächlich gewährt wurden, in einer öffentlichen
Krankenanstalt oder in einer sonstigen Vertragseinrichtung erbracht worden wären. Es würde daher den Rahmen des § 131 ASVG sprengen, wollte man jeweils bei
Inanspruchnahme von Wahlärzten, Wahlgruppenpraxen
oder sonstigen Wahleinrichtungen, deren Träger nicht in
einem Vertragsverhältnis mit dem Sozialversicherungsträger steht, in der Frage des Kostenersatzes nicht von
den Kosten der tatsächlich erbrachten Leistungen ausgehen, sondern Kosten von Leistungen heranziehen, die
tatsächlich nicht erbracht worden sind, bei Inanspruchnahme von Vertragsärzten, Vertragsgruppenpraxen, Vertragseinrichtungen jedoch theoretisch erbracht worden
wären (vgl 10 ObS 29/00p, SSV-NF 14/78; 10 ObS 85/91,
SSV-NF 5/130; RIS-Justiz RS0085953). Es kommt daher
nach zutreffender Rechtsansicht des Berufungsgerichts
im Fall des Kl grundsätzlich nur eine Erstattung der
(anteiligen) Kosten der faktisch durchlaufenen ambulanten Krankenbehandlung (Tageschirurgie) und nicht
etwa der Kosten einer – von ihm tatsächlich nicht beanspruchten – mit mehrtägiger Anstaltspflege verbundenen
(nicht minimalinvasiven) operativen Behandlung des
Bandscheibenvorfalls in Betracht.
4. Maßgebend für das Ausmaß der dem Kl nach § 131
Abs 1 ASVG zustehenden Kostenerstattung ist daher die
Höhe des Betrags, den die Bekl bei Inanspruchnahme
einer Vertragseinrichtung zu entrichten gehabt hätte.
Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, dass es
sich bei der zur damaligen Zeit im Sanatorium [...] und
in der Privatklinik [...] jeweils angebotenen tageschirurgischen mikroskopischen Bandscheibensequestrektomie um eine mit der dem Kl in der Bandscheibenklinik
[...] angediehenen Leistung [...] für die Kostenerstattung
vergleichbare (Sach-)Leistung iSd § 131 ASVG handelte.
Weiters vertritt das Berufungsgericht die Ansicht, dass
es sich bei diesen beiden PRIRAF-finanzierten privaten
Krankenanstalten um „Vertragskrankenanstalten“ der
Bekl handle. [...]
4.3 Das Krankenanstaltenrecht unterscheidet zwischen
ambulanter und stationärer Leistungserbringung (vgl
§ 26 Abs 1 KAKuG). Tagesklinische Leistungserbringung ist eine spezielle Art der stationären Behandlung,
bei welcher der Patient zur stationären Betreuung aufgenommen, aber noch am selben Tag wieder entlassen
wird. Es sind daher im Rahmen der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung die Fälle, die in
Tageskliniken, Nachtkliniken oder im halbstationären
Bereich behandelt werden, als Leistungen im stationären Bereich abzurechnen, sodass auch alle Leistungen
im tagesklinischen Bereich von der in § 149 Abs 3
ASVG genannten Pauschalsumme abgegolten sein sollen. Demgegenüber ist ein Ersatz von ambulanten Leistungen aus PRIKRAF-Mitteln für alle privaten Krankenanstalten, unabhängig davon, ob sie von dem Vertrag
zwischen Hauptverband und Wirtschaftskammer bzw
von der Anlage 1 des PRIKRAF-Gesetzes erfasst sind,
gem § 2 Abs 2 PRIKRAF-Gesetz ausgeschlossen (VfGH
11.12.2007, B 1083/07, G 233/06, SSV-NF 21/B10).
Ambulante Leistungen sind auf Grundlage allenfalls
bestehender besonderer Ambulanzverträge zwischen
Krankenversicherungsträger und betroffener Anstalt
abzurechnen (Stöger in SV-Komm § 149 ASVG Rz 27).
5. Da die zwischen den Parteien im Wesentlichen noch
strittige Frage, in welcher Höhe dem Kl eine Kostenerstattung für seine ambulante Krankenbehandlung [...]

■

F. FELIX

in der Bandscheibenklinik [...] gebührt, iSd dargelegten
Ausführungen von der Höhe des Betrags abhängig ist,
den die Bekl bei Inanspruchnahme des Sanatoriums [...]
oder der Privatklinik [...] als Vertragskrankenanstalt für
eine vergleichbare ambulante Krankenbehandlung [...]
zu entrichten gehabt hätte, erweist sich das bisherige
Verfahren als ergänzungsbedürftig. Es wurden bisher
nämlich sowohl zur entscheidungswesentlichen Frage
des Bestehens eines entsprechenden Vertragsverhältnisses zwischen der Bekl und den beiden genannten
privaten Krankenanstalten über die in Rede stehende
ambulante Behandlung in einer Krankenanstalt als
auch gegebenenfalls zur Höhe einer zwischen ihnen für
eine solche ambulante Behandlung in einer Krankenanstalt vereinbarten Kostenerstattung keine ausreichenden Feststellungen getroffen. Der Umstand allein, dass
es sich bei den beiden genannten Krankenanstalten um
PRIKRAF-finanzierte Krankenanstalten handelt, reicht
für das notwendige Bestehen eines Vertragsverhältnisses zwischen ihnen und der Bekl über die hier in Rede
stehende ambulante Krankenbehandlung in einer Krankenanstalt iSd oben dargelegten Ausführungen nicht
aus. Es erweist sich daher eine Verfahrensergänzung im
aufgezeigten Sinn als notwendig. [...]

ANMERKUNG

Der Begriff „Tagesklinik“ wird häufig gebraucht, dabei
aber nicht mit derselben Bedeutung verwendet. So nimmt
es nicht wunder, dass auch im vorliegenden Fall der
OGH berufen war, zu entscheiden, ob eine tagesklinische
Behandlung als Krankenbehandlung iSd §§ 133 ff ASVG
oder als Anstaltspflege gem §§ 144 ff anzusehen ist.

1. „Tagesklinik“ als Ambulatorium
§ 2 KAKuG definiert verschiedene Typen von Krankenanstalten. Ua fallen darunter gem Abs 1 Z 5 „selbständige Ambulatorien, das sind organisatorisch selbständige Einrichtungen, die der Untersuchung und
Behandlung von Personen dienen, die einer Aufnahme
in Anstaltspflege nicht bedürfen. Der Verwendungszweck eines selbständigen Ambulatoriums erfährt
dann keine Änderung, wenn dieses Ambulatorium
über eine angemessene Zahl von Betten verfügt, die
für eine kurzfristige Unterbringung zur Durchführung
ambulanter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen unentbehrlich ist. [...]“
Der VwGH hat in Zusammenhang mit Bedarfsprüfungsverfahren mehrfach (VwGH 12.10.1999, 99/11/0191
und VwGH 29.4.2003, 99/11/0043) ausgesprochen,
dass es eingedenk dieses Gesetzeswortlautes nicht
angeht, ambulante Betreuung auf jene Fälle zu reduzieren, wo „der Patient nach Beendigung der ambulanten
Behandlung ohne Weiteres die Einrichtung verlassen
kann“. Vielmehr falle auch eine „Tagesklinik“ unter
diese Bestimmung, in der tageschirurgische Eingriffe
durchgeführt werden.
Dh, der VwGH verwendet im Bedarfsprüfungsverfahren den Begriff „Tagesklinik“ für Ambulatorien, in
denen kleinere Eingriffe durchgeführt werden und in
denen Patienten nach einer medizinischen Intervention
einige Zeit verbringen – wie dies auch im Anlassfall
geschehen ist.
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2. „Tagesklinik“ als stationäre Organisationseinheit
Der Gesetzgeber seinerseits verwendet den Begriff
„Tagesklinik“ in einem anderen Zusammenhang. Er
versteht darunter eine Organisationseinheit, die dem
stationären Sektor zugerechnet wird (vgl § 6 Abs 7 Z 3
KAKuG).
Das gilt auch für die Finanzierung von Krankenanstalten. Zur Finanzierung der landesgesundheitsfondsfinanzierten Spitäler leisten die Sozialversicherungsträger im Wege des Hauptverbandes Pauschalzahlungen
(2013 knapp 5 Mrd €) an die Landesgesundheitsfonds
(§ 447f ASVG). Damit sind im Wesentlichen alle Leistungen dieser Spitäler abgegolten; unabhängig, ob sie
stationär oder ambulant erbracht werden (§ 148 Z 3
ASVG). Das bundeseinheitliche Modell der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) gilt nur
für den stationären und halbstationären Bereich – zu
letzterem werden Tages- und Nachtkliniken gezählt. In
der LKF werden tagesklinische Aufenthalte nach den
Regeln für stationäre Aufenthalte abgerechnet (Hagenbichler/BMG, Das österreichische LKF-System [2010]
34). Ein Katalog der in diesem Rahmen abrechenbaren
Leistungen findet sich in Anlage 9 der LKF-Modellbeschreibung 2014 (BMG, LKF-Modell 2014).
Diese tagesklinischen Leistungen sollen stationäre Aufenthalte ersetzen. In diesem Sinne ordnet auch der
Österreichische Strukturplan Gesundheit (ÖSG) 2012
(S 2) Tageskliniken dem stationären Bereich zu. Diese
Tageskliniken sollen der Entlastung des vollstationären
Bereiches dienen, indem dort kleinere medizinische
Interventionen durchgeführt werden. Sie haben am
Standort oder zumindest im Verbund mit bettenführenden Abteilungen errichtet zu werden (ÖSG 2012, 13).
In diesem Sinne hat eine Rückfallebene vorgesehen
zu sein, falls – etwa wegen einer Komplikation – eine
Transferierung in den vollstationären Bereich erforderlich ist (ÖSG 2012, 29).
Ambulante Leistungen landesgesundheitsfondsfinanzierter Krankenanstalten werden länderweise unterschiedlich häufig pauschal durch die Fonds abgegolten.
Anders ist dies bei Spitälern, die über den PRIKRAF
finanziert werden. Hier sind nur stationäre Anstaltspflegen (und damit auch tagesklinische Interventionen) von der Fondsfinanzierung umfasst (§ 149 Abs 3
ASVG). Ambulante Leistungen sind auf anderem Weg
abzugelten. Das können insb Ambulanzverträge gem
§ 349 ASVG sein oder auch Kostenzuschüsse gem § 131
ASVG, falls keine solchen Verträge zustande gekommen
sind (VfGH 11.12.2007, B 1083/07, G 233/06).

3. Zum vorliegenden Fall
Ein Patient leidet an Problemen mit der Wirbelsäule. Er
sucht eine landesgesundheitsfondsfinanzierte Krankenanstalt auf, wo die Notwendigkeit einer Operation diagnostiziert wird. In der Regel wird dieser Eingriff tagesklinisch, stationär durchgeführt. Ein Operationstermin wird
in sieben Wochen in Aussicht gestellt. Der Patient wartet
diesen jedoch nicht ab, sondern sucht am Tag darauf ein
Ambulatorium ohne Kassenvertrag auf, wo der Eingriff
durchgeführt wird. In Folge forderte der Anspruchsberechtigte von der bekl GKK den Ersatz der Behandlungskosten. In Hinblick auf die Pauschalierung durch das
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Modell der Fondsfinanzierung, wodurch keine Vertragstarife vereinbart sind, hat der Krankenversicherungsträger
in seiner Satzung ein Ambulanzpauschale festgelegt. Dieses erbringt er. Es deckt etwa 6 % des Honorars ab. Der
Versicherte hat dagegen Klage eingebracht.
Hätte der Kl stationäre Anstaltspflege in einer Wahlkrankenanstalt in Anspruch genommen, wäre ihm ein
Pflegekostenzuschuss gem § 150 Abs 2 ASVG zugestanden. Pflegekostenzuschüsse nach LKF-Kriterien sind zu
erbringen, wenn ein Versicherter eine PRIKRAF-Krankenanstalt aufsucht, die in keinem Einzelvertragsverhältnis mit seinem Krankenversicherungsträger steht.
Das Ambulatorium, das der Kl aufgesucht hat, ist aber
keine solche Krankenanstalt, die in Anlage 1 zum PRIKRAF-G genannt ist. In allen anderen Fällen ist ein fixer
Betrag pro Pflegetag zu leisten; im Jahr 2007 hat sich
dieser auf € 154,79 belaufen (Felix in Sonntag, ASVG5
§ 150 ASVG Rz 4 ff).
Der OGH hat festgestellt, dass in der Bandscheibenklinik als Ambulatorium keine stationäre Anstaltspflege
erbracht wurde. Bereits zu B 1083/07, G 233/06 hat
der VfGH ausgeführt, dass es nicht unsachlich ist, wenn
im PRIKRAF-G zwischen stationärer und tagesklinischer Leistungserbringung einerseits und ambulanter
andererseits unterschieden wird (Felix in Sonntag,
ASVG5 § 149 ASVG Rz 3 ff). Selbständige Ambulatorien
sind auf die ambulante Leistungserbringung beschränkt
(VfGH 11.12.2007, B 1083/07, G 233/06, Rz 1). Dass im
vorliegenden Fall keine stationäre, sondern eine ambulante Behandlung erbracht wurde, ergibt sich bereits
aus der Tatsache, dass während der Nacht, die der Patient im Ambulatorium verbracht hat, kein Arzt zugegen
war. Für stationäre Krankenanstalten ist dies gem § 8
KAKuG vorgeschrieben.
Daher hat der OGH völlig zu Recht erkannt, dass dem
Kl im vorliegenden Fall kein Pflegekostenzuschuss für
eine stationäre Behandlung zu leisten ist, sondern ihm
eine Kostenerstattung für eine ambulante Behandlung
gebührt. Zur Höhe dieser Kostenerstattung hat der
OGH weitere Feststellungen für erforderlich gehalten;
konkret geht es darum zu erheben, ob mit zwei in demselben Bundesland gelegenen PRIKRAF-Krankenanstalten Ambulanzverträge bestehen, die die streitgegenständliche Leistung abdecken. In diesem Fall müsste
sich die Kostenerstattung an diesem Tarif anstelle des
satzungsmäßigen Betrages orientieren.
Der E des OGH im vorliegenden Fall ist uneingeschränkt zuzustimmen. Was bleibt ist der unbefriedigende Zustand, dass „Tageskliniken“ in Wirklichkeit
einerseits Ambulatorien sein können, währenddem
andererseits PatientInnen, die die Tagesklinik eines Spitals mit stationärer Infrastruktur aufsuchen, als stationär
betreut angesehen werden. Die Krankenversicherungsträger sind in den letztgenannten Fällen regelmäßig mit
Beschwerden konfrontiert, wenn Anspruchsberechtigten, die sich als ambulant betreut fühlen, Kostenbeteiligungen für die stationäre Pflege (§ 447f Abs 7 ASVG,
§ 27a KAKUG) vorgeschrieben werden.
Eine Vereinfachung der Rechtslage könnte in den
kommenden Jahren eintreten, wenn das Ziel 6.2.2 des
Bundes Zielsteuerungsvertrag, Zielsteuerung Gesundheit umgesetzt wird. Dessen Maßnahme 1 sieht vor, die
Tagesklinik dem ambulanten Bereich zuzuordnen.
FERDINAND FELIX (WIEN)

ENTSCHÄDIGUNG NUR IM FALLE DER NICHTANFECHTUNG

Entschädigung nur im Falle der Nichtanfechtung1)
Ausgehend vom klaren Wortlaut des § 12 Abs 7
letzter Satz GlBG steht nur im Falle der Nichtanfechtung ein Schadenersatzanspruch zu.
2. Der ausdrücklichen Regelung des § 12 Abs 7
GlBG, wonach bei diskriminierender Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses auf Feststellung des unbefristeten Bestehens des Arbeitsverhältnisses geklagt werden könne, steht § 10a Abs 1
MSchG nicht entgegen.
1.

Die Kl stand bei der Bekl in einem vom 1.9.2011 bis
29.6.2012 befristeten Dienstverhältnis als Kinderbetreuerin. Zu Beginn des Dienstverhältnisses wurde der
Kl erklärt, dass die Befristung eine reine Formsache sei
und der befristete Vertrag, wenn alles passen würde, in
einen unbefristeten umgewandelt werde. Nachdem die
Kl der Bekl im Februar 2012 von ihrer eingetretenen
Schwangerschaft berichtet hatte, verständigte sie die
Bekl im Mai 2012 ohne Angabe eines Grundes davon,
dass ihr Dienstverhältnis mit Ablauf der Befristung
ende und nicht verlängert werde. Der Grund für die
Nichtübernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis
lag in der Schwangerschaft der Kl, die stets zur Zufriedenheit der Bekl tätig war.
Die Vorinstanzen gaben dem auf Feststellung des
aufrechten Bestands eines unbefristeten Dienstverhältnisses gerichteten Klagebegehren der Kl statt. Das auf
Zuerkennung einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung gerichtete Zahlungsbegehren von 2.000 € sA wurde hingegen abgewiesen. [Die
dagegen erhobenen Revisionen der Kl und der Bekl
wurden zurückgewiesen.] [...]
II. [...] Mit dem letzten Satz dieser mit der Novelle
BGBl I 2008/98 geänderten Bestimmung des § 12 Abs 7
GlBG wollte der Gesetzgeber dem diskriminierten AN
ein Wahlrecht zwischen der Anfechtung, verbunden
mit einer „Wiederherstellung“ des Arbeitsverhältnisses,
und der Geltendmachung von Schadenersatz einräumen. Ausdrücklich wird in der Regierungsvorlage auch
darauf Bezug genommen, dass der eine Anspruch den
anderen ausschließt (RV 415 BlgNR 23. GP 6).
Europarechtliche Grundlage dieser Regelung ist insb
Art 18 der GleichbehandlungsRL 2006/54/EG. Danach
treffen die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen
Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entstandene
Schaden – je nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder
ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und
dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise
geschehen muss.
Die Kl vertritt in ihrer Revision die Ansicht, dass der
Gesetzgeber mit den in § 12 Abs 7 GlBG getroffenen
Rechtsfolgeanordnungen Art 18 der GleichbehandlungsRL 2006/54/EG nicht vollständig ins nationale Recht
umgesetzt habe. Diese echte Gesetzeslücke müsse im
1)

Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von F. G. Burger, Entschädigung trotz Entfristung? in diesem Heft, DRdA 2015, 16 ff.

9.

Wege der Analogie zu allen anderen Diskriminierungstatbeständen der §§ 3, 4 GlBG, die in § 12 GlBG eine
Entschädigung für die persönliche Beeinträchtigung,
die die diskriminierte Person erlitten habe, gewährten,
geschlossen werden. Die gebotene richtlinienkonforme
Auslegung führe dazu, dass die Kl auch im vorliegenden Fall einen Anspruch auf Schadenersatz habe.
Ein Analogieschluss setzt eine Gesetzeslücke voraus, dh
also, dass der Rechtsfall nach dem Gesetz nicht beurteilt
werden kann, jedoch von Rechts wegen einer Beurteilung bedarf. Es muss eine „planwidrige Unvollständigkeit“, dh eine nicht gewollte Lücke, vorliegen (RIS-Justiz
RS0098756). Sie liegt dann vor, wenn die Regelung
eines Sachbereichs keine Bestimmung für eine Frage
enthält, die im Zusammenhang mit dieser Regelung
an sich geregelt werden müsste (RIS-Justiz RS0008866
[T1]); wenn Wertungen und Zweck der konkreten
gesetzlichen Regelung die Annahme rechtfertigen, der
Gesetzgeber habe einen nach denselben Maßstäben
regelungsbedürftigen Sachverhalt übersehen (vgl RISJustiz RS0008866 [T10]). Ausgehend vom insoweit klaren Gesetzeswortlaut (arg „Lässt ... die Beendigung
gegen sich gelten, so hat er/sie Anspruch ... auf eine
Entschädigung ...“), der die Grenze zwischen objektiver Auslegung und ergänzender Rechtsfortbildung
darstellt (RIS-Justiz RS0016495), und dem damit übereinstimmenden Willen des Gesetzgebers (RV 415 BlgNR
23. GP 6) steht nur im Falle der Nichtanfechtung ein
Schadenersatzanspruch zu; eine andere Auslegung des
Gesetzeswortlauts ist nicht möglich (Windisch-Graetz
in ZellKomm2 § 12 GlBG Rz 11; vgl Sturm, Richtlinienumsetzung im neuen Gleichbehandlungsgesetz, DRdA
2004, 574 [580]). Vom Vorliegen einer vom Gesetzgeber
nicht gewollten Lücke (so Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG
§ 12 Rz 94 ff) kann jedenfalls seit der GlBG-Novelle
BGBl I 2008/98, aber auch der bloßen Änderung des
§ 18c B-GlBG durch die Novelle BGBl I 2009/153 nicht
mehr ausgegangen werden.
Einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob § 12
Abs 7 GlBG der Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG
entspricht, bedarf es hier nicht. Zwar haben sich die
Gerichte bei der Auslegung der nationalen Vorschrift
so weit wie möglich an Wortlaut und Zweck der RL zu
orientieren und Rechtsbegriffe, die in der RL und im
innerstaatlichen Recht übereinstimmen, entsprechend
den gemeinschaftsrechtlichen Begriffen auszulegen
(RIS-Justiz RS0075866). Die von der Revisionswerberin
geforderte richtlinienkonforme Auslegung einer Bestimmung kann aber nur soweit erfolgen, als das nationale
Recht dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt
(4 Ob 120/10s). Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn
eindeutigen nationalen Regelung keinen durch die
nationalen Auslegungsregeln nicht erzielbaren abweichenden oder gar entgegengesetzten Sinn geben (RISJustiz RS0114158 uva). Die Bestimmung des § 12 Abs 7
GlBG kann daher – wie schon dessen alte Fassung
(8 ObA 58/09a = DRdA 2012/4 [Wolfsgruber]) – ausgehend von ihrem klaren Wortlaut nicht Grundlage
für die Zuerkennung eines Schadenersatzanspruchs
bei gleichzeitiger Anfechtung im Weg einer richtlinienkonformen Interpretation sein (Sturm, aaO 580;
Körber-Risak in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht, System
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und Praxiskommentar Kap VIII Rz 147). Der Anregung
der Kl, ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH
zur Auslegung der Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG
einzuleiten, war daher nicht beizutreten.
III. Die Bekl vertritt in ihrer Revision den Standpunkt,
§ 10a MSchG verdränge beim Zusammentreffen eines
befristeten Dienstverhältnisses mit dem Eintritt einer
Schwangerschaft einer DN als speziellere und abschließende Norm die Rechtsfolgen des GlBG. Eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses über den Beginn des
allgemeinen Beschäftigungsverbots hinaus sehe das
Gesetz nicht vor. Auf sachlich gerechtfertigte Gründe
komme es nur im Zusammenhang mit dem – hier nicht
gegenständlichen – Wegfall der Hemmung des Ablaufs
des Dienstverhältnisses vor.
Gem § 10a Abs 1 MSchG wird der Ablauf eines auf
bestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstverhältnisses
von der Meldung der Schwangerschaft bis zu dem
Beginn des Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs 1
MSchG oder dem Beginn eines auf Dauer ausgesprochenen Beschäftigungsverbots nach § 3 Abs 3 MSchG
gehemmt, es sei denn, dass die Befristung aus sachlich
gerechtfertigten Gründen erfolgt oder gesetzlich vorgesehen ist. Zweck der Einfügung des § 10a MSchG
durch das arbeitsrechtliche BegleitG, BGBl 1992/822,
war die Verhinderung der Umgehung des MSchG durch
Abschluss befristeter Verträge mit jungen Frauen (RISJustiz RS0113734; RV 735 BlgNR 18. GP 22 f; 9 ObA
326/00g).
Die Anfechtung einer (diskriminierenden) Beendigung
des Dienstverhältnisses während des Probemonats
wurde mit der Novelle BGBl I 2008/98 im Hinblick
auf die Entscheidungen des OGH zu 9 ObA 4/05m
und 9 ObA 81/05k ausdrücklich in den Gesetzestext
aufgenommen (RV 415 BlgNR 23. GP 6). Der OGH
hatte darin ausgesprochen, dass auch eine wegen der
Schwangerschaft ausgesprochene Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit eine unmittelbare Diskriminierung darstelle und daher die Auflösung des Arbeitsverhältnisses wegen Diskriminierung
anfechtbar sei. Damit wird deutlich, dass der Gesetzgeber mit der gesamten Neuregelung des § 12 Abs 7 GlBG
eine von § 10a MSchG unabhängige Regelung schaffen
wollte, die auf Diskriminierungstatbestände anwendbar
sein sollte.
Dass die gesetzliche Regelung des § 12 Abs 7 GlBG,
soweit sie als Rechtsfolge anordnet, dass das Arbeitsverhältnis, dessen Befristungsvereinbarung nicht diskriminierend war und daher grundsätzlich mit Fristablauf
endete, im Falle der diskriminierenden Nichtverlängerung doch zur Verlängerung des Arbeitsverhältnisses
führt, in der Lehre aus dogmatischer und systemati-
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scher Sicht Bedenken aufwirft, muss ausgehend von
der ausdrücklichen Regelung des Gesetzgebers unberücksichtigt bleiben (Windisch-Graetz in ZellKomm2
§ 12 GlBG Rz 10a).
Auch mit ihren Ausführungen zu § 12 Abs 12 GlBG
vermag die Bekl keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502
Abs 1 ZPO darzulegen. Hat sich im Streitfall die betroffene Person – wie hier die Kl – auf einen Diskriminierungstatbestand iSd §§ 3, 4 GlBG berufen und hat sie
diesen glaubhaft gemacht, dann obliegt es der Bekl zu
beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes von der Bekl glaubhaft
gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung
ausschlaggebend war (§ 12 Abs 12 GlBG). Damit der
Bekl dieser Beweis gelingen kann, muss sie zunächst
geeignete Tatsachen behaupten, die einer Überprüfung
durch das Gericht zugänglich sind. Im Anlassfall hat
sich die Bekl aber in erster Instanz in Kenntnis des ihr
allenfalls dadurch entstehenden Nachteils im Verfahren
und trotz ausdrücklicher Rechtsbelehrung durch das
Gericht ausdrücklich geweigert, die Gründe für die
Unterlassung der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses
der Kl darzutun. Auch ihre erstmals im Berufungsund nun auch im Revisionsverfahren vorgetragenen
Behauptungen, die Einschätzung der Eignung einer
DN im Betreuungsbereich sei nicht immer vollständig objektivierbar und außerdem müsste sie im Zuge
einer solchen Begründung ihre gegenüber den Eltern
und den betreuten Kindern bestehende Verschwiegenheitspflicht verletzen, kann die Bekl nicht von der sie
treffenden Beweislast entheben. Ansonsten wäre die
diskriminierte Person genau jenen Beweisschwierigkeiten ausgesetzt, die § 12 Abs 12 GlBG gerade verhindern
will (siehe zum Konzept der Beweiserleichterung Hopf/
Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 124 ff ua). Im Übrigen
ist nicht ersichtlich, weshalb die Bekl ein allfälliges Vorbringen nicht ohne Namensnennung der Eltern bzw der
von der Kl betreuten Kinder erstatten hätte können.
Die Auffassung der Bekl, dass nach Zeitablauf des
befristeten Arbeitsverhältnisses nicht mehr auf Feststellung des unbefristeten Bestehens nach § 12 Abs 7 GlBG
geklagt werden kann, widerspricht dem § 15 Abs 1a
GlBG, wonach erst der Zeitablauf die Klagefrist auslöst.
Der aus dem Prüfungsantrag der Kl bei der Gleichbehandlungskommission resultierenden Fristenhemmung
nach § 15 Abs 2 GlBG trat die Bekl nicht entgegen.
[...] Die Bekl hat im Gegensatz zur Kl auf die Unzulässigkeit der gegnerischen Revision nicht hingewiesen.
Ihre Revisionsbeantwortung kann daher nicht als zur
zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig
angesehen werden und ist deshalb auch nicht zu honorieren (RIS-Justiz RS0035979).
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Das Streikrecht in der Daseinsvorsorge in Italien
1. Einleitung
Um die umfassende Thematik, die dieser Beitrag behandelt, zu verstehen, sind einige einleitende Bemerkungen erforderlich. Diese beziehen sich auf die rechtliche Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, die den
Streikenden an seinen AG bindet und die rechtlichen
Folgen, die das Arbeitsverhältnis mit sich bringt.
Dies erklärt auch, weshalb es falsch wäre, in Italien
gegenwärtig von einer spezifischen Gesetzgebung zum
Streikrecht im öffentlichen Dienst zu sprechen. Vielmehr
ist das Streikrecht in der Gesetzgebung zur Daseinsvorsorge verankert.
Ausgehend von der unterschiedlichen Ausgestaltung des
Arbeitverhältnisses, öffentlich oder privat, hat die Lehre
über viele Jahre versucht, Unterschiede in der Arbeitsniederlegung herauszuarbeiten. Da Arbeiter oder Angestellte
der öffentlichen Verwaltung, theoretisch und oft auch
praktisch, bei der Bereitstellung der Daseinsvorsorge beteiligt und daher für diese Bereitstellung verantwortlich sind,
bewirkt ihre Abwesenheit von der Arbeit durch einen Streik
Einschränkungen und Nachteile für die Allgemeinheit.
Deshalb war es für lange Zeit wichtig, zwischen einem
privatrechtlichen AN und einem Beamten zu unterscheiden. Im letzteren Fall unterlag der Beamte der Weisung
der öffentlichen Verwaltung und befand sich in einem
Arbeitsverhältnis, das nicht verhandelbar war und welches der Rsp der Verwaltungsgerichte unterstellt war.
Diese Differenzierung hat über einen langen Zeitraum
einen erheblichen Teil der italienischen Arbeitswelt von
der Anwendung des Arbeitsrechtes ausgeschlossen und
führte zu einem System der Arbeitsverhältnisse, das als
Pubblico Impiego (Beamtentum) bezeichnet wurde. Sie
trug ebenfalls dazu bei, die Idee eines öffentlichen Sektors
zu verstärken, der das öffentliche Interesse gewährleisten
soll und deswegen anders als der Privatsektor geartet ist.
Diese Differenzierung gilt nicht mehr für die überwiegende Mehrheit der Beamten im Rahmen einer Reform
des öffentlichen Dienstes durch das gesetzesvertretende Dekret Nr 29 aus 1993. Ihr Arbeitsverhältnis wird
jetzt – mit unwesentlichen Ausnahmen – durch das
private Arbeitsrecht geregelt.
Deshalb wird heutzutage in Italien jeder, der in einem
abhängigen Arbeitsverhältnis zu einer öffentlichen Verwaltung oder einem privaten Unternehmen steht, als
AN bezeichnet.
Tatsächlich konnte man auch vor 1993 keine Übereinstimmung zwischen einem Beamten und einem Arbeiter,
der bei der Bereitstellung von Dienstleistungen öffentlichen Interesses tätig ist, feststellen. Wie wir im Folgenden
sehen werden, musste und muss eine weitere Differenzierung angewandt werden, die sich auf die Art der
erbrachten Leistung zwischen Beamten und Beauftragten
einer öffentlichen Dienstleistung (incaricato di pubblico
servizio) bezieht. Der Beamte arbeitet in der Staatsverwaltung und übt hoheitliche Aufgaben aus, die an den
Vollzug der Verwaltung oder das Rechtswesen gebunden

sind. Der Beauftragte einer öffentlichen Dienstleistung
hingegen ist ein AN oder Beamter, der für die Bereitstellung einer Dienstleistung, welche den wesentlichen
Bedarf der Allgemeinheit zufriedenstellt, verantwortlich
ist. Diese Differenzierung musste bis 1990 als wichtig
angesehen werden, um die Folgen einer Arbeitsniederlegung bei den eben erwähnten AN-Typen zu bewerten.

2. Geschichtliche Hinweise in Sachen Streik
Indem wir uns an die eben beschriebene Differenzierung erinnern, wird es einfacher, die geschichtliche Entwicklung des Streikwesens generell zu verfolgen. Sie ist
engstens mit der Entwicklung einer spezifischen Reglementierung des Streiks in der Daseinsvorsorge verbunden. Bei der Entstehung des italienischen Nationalstaates
(1853-1892) wurde unter Einfluss liberaler und liberalistischer Prinzipien die Koalition von AN und Beamten als
Druckmittel auf den AG, um bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen, als Straftatbestand eingeführt.
Unter Berücksichtigung des Bestehens eines Koalitionsverbotes war es zu jener Zeit unmöglich, auch nur von
Streik zu sprechen.
Die Lage begann sich 1892 zu ändern, nachdem ein neues
Strafrecht ohne Koalitionsverbot eingeführt wurde. Auch
im Zivilrecht werden Gewerkschaften erlaubt, insofern sie
nicht für eventuelle Schäden, die dem Unternehmer durch
den Streik entstehen, verantwortlich gemacht werden.
Da die einzelnen AN oder Beamten jedoch keinen Rechtsanspruch auf Streik hatten, befinden sie sich durch eine
Teilnahme daran im Unrecht. Gleichzeitig wird die Arbeitsniederlegung vonseiten eines Amtsträgers (pubblico
ufficiale) als Straftatbestand bewertet und gab damit der
damaligen konservativen Rsp faktisch die Gelegenheit,
im Streikfall der Beamten Strafmaßnahmen einzuführen,
indem der Begriff des Amtsträgers weit ausgelegt wurde.
Die Überlappung der Begriffe Beamter und Amtsträger im
Rahmen des Streiks veranlasste die damaligen Regierungen, viele Arbeiter, die mit einer öffentlichen Dienstleistung
beauftragt waren (zB Schienenverkehr), als Beamte einzustufen, um so die Ausübung des Streiks zu verhindern.
Trotz der beschriebenen nachteiligen Regulierung
wuchs nach dem Ersten Weltkrieg die Zahl der (Beamten-)Streiks. Das Fehlen einer klaren politischen Stellungnahme gegenüber diesem Phänomen war eine der
Ursachen des Erstarkens des faschistischen Regimes.
Während der faschistischen Diktatur wurde ein spezifisches korporatives System (sistema corporativo) auferlegt, ein Modell in dem die Koalitionsfreiheit verboten
wurde, da alle AN und alle AG jeweils in einer einzigen
gemeinsamen faschistischen Gewerkschaft oder in einem
AG-Verband im Rahmen einer Korporation vereint waren.
Zweck des korporativen Systems war es, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu kontrollieren
und zu bestimmen. Dies geschah durch Vorschriften,
die von der faschistischen Partei erlassen wurden, um
kollektive Beziehungen in der Arbeitswelt zu entwickeln.
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Daraus leitete sich das Verbot ab, Streitfragen in einen
Konflikt ausarten zu lassen, da Streik und Aussperrung
sowohl für die AN als auch für die Beamten eine strafbare Handlung waren. Die Streitfragen wurden deshalb
vor Spezialgerichten verhandelt. Im Bereich eines solch
restiktiven Rechtsrahmens überrascht es nicht, dass in
das italienische Strafgesetzbuch aus 1942 die Art 330
und 333 aufgenommen wurden, die das Verlassen einer
öffentlichen Dienststelle durch einen Beamten oder die
Arbeitsniederlegung vonseiten eines Beauftragten einer
öffentlichen Dienstleistung strafrechtlich verfolgten.

3. Der Streik als Recht, die Untätigkeit des
Gesetzgebers und der Streik in der Daseinsvorsorge (1948-1990)
Nach dem Zusammenbruch des korporativen Systems
im Jahre 1944 tritt 1948 die republikanische Verfassung
in Kraft. Sie misst sowohl den Individual- als auch den
Kollektivrechten der Arbeit eine große Bedeutung bei.
Die Koalitionsfreiheit und Streik als Recht werden in
den Art 39 und 40 der Verfassung anerkannt. Von der
Präambel der französischen Verfassung des Jahres 1946
inspiriert, definiert Art 40 zwar nicht den Streik, gibt
jedoch dem Gesetzgeber die Befugnis, das Streikrecht
näher auszugestalten.
Bis zum Jahre 1990 fand allerdings hierzu keine gesetzgeberische Regelung statt, teils wegen des Widerstandes der Gewerkschaften, teils mangels eines fehlenden
politischen Einvernehmens.
Die Untätigkeit des Gesetzgebers hat bewirkt, dass die
Rsp faktisch an die Stelle des Gesetzgebers getreten ist.
Sie war stark von der konservativen Lehre der damaligen Zeit beeinflusst und diktierte somit eine sehr
restriktive Regelung des Streikrechts.
Es ist jedoch hervorzuheben, dass sich diese restriktive
Formulierung in den 1980-iger Jahren grundlegend
änderte, als die höchstrichterliche Rsp eine Theorie des
Streikrechtes ohne Beschränkungen vornahm.
Zur Untätigkeit des Gesetzgebers fügten sich die noch in
Kraft stehenden Art 330 und 333 des korporativen faschistischen Strafgesetzbuchs aus 1942 hinzu, die nie aufgehoben
worden waren. Sollten diese Artikel auf eine Arbeitsniederlegung oder -unterbrechung durch die Teilnahme an einem
Streik angewendet werden, stünden sie in offensichtlichem
Gegensatz zu Art 40 der Verfassung. Die Entscheidung
des Gesetzgebers, nicht tätig zu werden, um die in Frage
stehenden Artikel abzuschaffen oder zu ändern, hat erneut
die Wichtigkeit der Rsp unterstrichen. So legten die Richter mehrmals die Frage der Verfassungsgemäßheit der
strafrechtlichen Bestimmungen aus 1942 dem italienischen
Verfassungsgericht (Corte Costituzionale) vor.
Das Verfassungsgericht hat daher für ungefähr 20 Jahre
(1958-1977) die Aufgabe übernommen, eine verfassungskonforme Auslegung der Art 330 und 333 in
Hinblick auf Art 40 der Verfassung zu entwickeln.
Dabei hat das Verfassungsgericht die Gelegenheit wahrgenommen, die Unterscheidung zwischen dem Streik
allgemein und dem Streik bei der Daseinsvorsorge auf
eine neue und solide Basis zu stellen, beginnend mit
der strafrechtlich relevanten Begriffsbestimmung des
Amtsträgers und der öffentlichen Dienstleistungen.
Aufgrund des Einflusses, den die Rsp auf die zukünftige Gesetzgebung ausgeübt hat, muss diese hier extrem
verkürzt dargestellt werden.
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Zuerst kann laut dem Verfassungsgericht keine Strafverfolgung angedroht werden, wenn die Arbeitsniederlegung oder -unterbrechung aufgrund der Teilnahme
an einem rechtmäßigen Streik erfolgt, dh dass die Ausübung der verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte, die mittels der Daseinvorsorge garantiert
werden, nicht in Frage gestellt sind.1)
Das Verfassungsgericht bezeichnet als Daseinsvorsorge
jede Dienstleistung von allgemeinem sozialem Interesse, unabhängig von der rechtlichen Natur des Dienstleistungsverhältnisses. Dies bedeutet allerdings nicht,
dass der Streik für Daseinsvorsorgeleister verboten ist,
sondern, dass dem besonderen Umfeld, in dem er stattfindet, Rechnung getragen werden muss.2)
Das Verfassungsgericht bestätigt zu diesem Zweck das
Abwägungsprinzip, welches sowohl die Ausübung des
Streikrechtes als auch der verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte im Kern gewährleisten soll.
Seiner Meinung nach ist es möglich, im Rahmen der
Daseinsvorsorge einige Grundversorgungen festzustellen, die gewährleistet sein müssen, um den essentiellen
Kern der von dem Streik betroffenen verfassungsmäßig
geschützten Persönlichkeitsrechte zu gewährleisten.3)
Wie das Verfassungsgericht in seinem Urteil aus 1977
unterstrich, war es offensichtlich, dass trotz der Klarheit
des Abwägungsprinzips ein gesetzlicher Eingriff notwendig sei, um das Prinzip konkret anwenden zu können, vor allem in Hinblick auf die Begriffsbestimmung
der Grundversorgungen.4)
Trotz dieser Klarstellung durch die Rsp erließ der Gesetzgeber kurzfristig keine Vorschriften zum Streikrecht im
Rahmen der Daseinsvorsorge, da die Gewerkschaften
sich dazu entschieden, direkt zu agieren, mit dem Ziel,
eine zukünftige gesetzliche Regelung zu vermeiden.
Dies geschah vor allem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr mittels der sogenannten Selbstregulierungsvorschriften (codici di autoregolamentazione) vonseiten
der größten Gewerkschaftsverbände. Diese Regeln wurden später auch auf andere Bereiche der Daseinsvorsorge ausgedehnt.
Auch in diesem Fall ist es interessant, die gemeinsamen
Inhalte dieser Vorschriften zusammenzufassen, denn sie
haben die kommende Gesetzgebung tief beeinflusst.
Erstens enthielten sie die Pflicht, den Streik zehn Tage
vor seinem Beginn voranzukündigen. Zweitens konnte
der Streik nicht zu bestimmten Zeiträumen des Jahres
(Weihnachten, Ostern und Sommerferien) stattfinden.
Drittens musste ein Teil der Dienstleistungen wie zB
Züge während der Stoßzeiten, Erste Hilfe und die
Durchführung der Schul- und Universitätsabschlussprüfungen als Grundversorgungen gewährleistet sein. Auf
diese Weise begann man auf freiwilliger und autonomer Basis, eine Anzahl von Regeln, inklusive derer für
die Grundversorgung, festzulegen.
Der Gesetzgeber begrüßte diese Selbstregulierungsinitiativen der Gewerkschaftsverbände zur Reglementierung der Ausübung des Streikrechtes bei den für die
Grundversorgung wichtigen Dienstleistungen. Als 1983
ein besonderes System der Kollektivverhandlungen für
den öffentlichen Dienst eingeführt wurde,5) forderte
1)
2)
3)
4)
5)

Corte Costituzionale 28.4.1960, n 29.
Corte Costituzionale 27.2.1969, n 31.
Corte Costituzionale 15.7.1976, n 222.
Corte Costituzionale 4.1.1977, n 4.
Gesetz 29.3.1983, n 93.
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der Gesetzgeber die Annahme einer Selbstregulierungsvorschrift als Voraussetzung für die Teilnahme der
Gewerkschaften an den Verhandlungen.
Diese Erfahrung brachte trotzdem nicht die erhofften
Auswirkungen, da die Regeln weder intern für die
Mitglieder noch extern für die Gewerkschaften, die
keine Vorschriften angenommen hatten, rechtlich bindend waren. Was den ersten Aspekt angeht, hatten die
vorgesehenen Sanktionen für die einzelnen Gewerkschaftsmitglieder, die individuell gegen die Vorschriften
verstießen, einen geringen Abschreckungseffekt. Was
den zweiten Aspekt angeht, waren die Regeln offensichtlich nicht in der Lage, irgendeine Wirkung auf
andere Gewerkschaften und ihre Mitglieder zu zeigen.
Sie gehörten oft Kategorien hochqualifizierter Arbeiter
an und waren in der Lage, durch ihre Arbeitsniederlegung die Lähmung gesamter Dienstleistungsbereiche
zu bewirken (zB Lokführer, Fluglotsen, Ärzte etc).
Das Scheitern der sogenannten „Periode der Selbstbeschränkung“ (stagione dell'autolimitazione), die zu
einem Zeitpunkt stattfand (1980-1990), in dem die
Zahl der Streiks im Bereich der Daseinsvorsorge stark
zunahm, bot der politisch extremen Rechten die Gelegenheit, drastische rechtliche Eingriffe zu fordern, welche den Streik in der Daseinsvorsorge verbieten sollte.
Um eine solche Entwicklung zu vermeiden, beauftragten die Gewerkschaftsverbände eine Gruppe von
Arbeitsrechtsprofessoren, eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten, die auf dem Abwägungsprinzip basieren sollte.
Diese Gesetzesvorlage wurde 1990 von der Regierung
übernommen und mit zwei anderen Vorschlägen, die
von der Sozialistischen Partei und den Kommunisten
im Parlament eingebracht worden waren, in kurzer Zeit
zum Gesetz Nr 146 aus 1990 verabschiedet.

4. Das Ende der Untätigkeit des Gesetzgebers: Das Gesetz Nr 146 aus 1990
Die Prinzipien, die vom Verfassungsgericht und den
Selbstreglementierungsvorschriften bestimmt worden
waren, bilden die theoretische Basis des Gesetzes Nr 146
aus 1990 und sind derzeit einzigartig in Europa.
Sinn des Gesetzes ist es, die Ausübung des Streikrechtes mit den verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechten abzuwägen, indem Regeln und Verfahren
definiert werden, die dank der Identifizierung einiger
Grundversorgungen die Beibehaltung des wesentlichen
Kerns beider Rechte zum Ziel haben. So kann diese
Abwägung gleichzeitig als Objektiv und Methode zur
Garantie für den wesentlichen Kern der oben erwähnten Rechte angesehen werden.
Nicht zufälligerweise werden jene Dienstleistungen als
Daseinsvorsorge definiert, die die Ausübung der verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte gewährleisten, unabhängig vom rechtlichen Status des Dienstleistungserbringers und der Art des Arbeitsverhältnisses
der Beschäftigten. Auch schafft das Gesetz die Art 330
und 333 des Strafrechtsgesetzbuches ab.

4.1. Die Definition der Daseinsvorsorge
Die verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte, welche die Kriterien der Abwägung anwenden müssen, sind bindend im Gesetz aufgeführt, wie das Recht
auf Leben, Gesundheit, Sicherheit, Bewegungsfreiheit,

soziale Beihilfe und Vorsorge, und die Bildungs- und
Kommunikationsfreiheit.
Diesen Rechten steht im Gesetz eine beispielhafte Liste
der Dienstleistungen gegenüber, welche die Daseinsvorsorge begründen. Dies ermöglicht, neue Dienstleistungen, die der technologische Fortschritt mit sich
bringt, darunter zu fassen, um die Ausübung der eben
erwähnten Rechte zu garantieren. Man kann daher feststellen, dass der Gesetzgeber sich für eine „dynamische
Definition“ der Daseinsvorsorge entschieden hat, um
die verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte zu garantieren.

4.2. Die Rechtmäßigkeit des Streiks in der
Daseinsvorsorge
Die Rechtmäßigkeit des Streiks in der Daseinsvorsorge,
die auf diese Art und Weise vom Gesetz definiert worden ist, muss in Hinblick auf das Abwägungsprinzip
verstanden werden.
Zunächst besteht für die Streikausrufer die Verpflichtung, den Streik mindestens zehn Tage voranzukündigen, um die Vorbereitung einer gewisser Grundversorgung zu ermöglichen.
Zweitens muss in der Vorankündigung angegeben
werden, wie lange der Streik dauern wird, wann er
beginnt und wann er endet. Dies soll dem Dienstleistungserbringer erlauben, die Bevölkerung zu informieren. Streiks ohne Zeitlimit sind daher als rechtswidrig
anzusehen.
Die dritte Voraussetzung betrifft die Modalitäten des
Streiks, welche ebenfalls in der Vorankündigung angegeben werden müssen.
Die vierte und wichtigste Voraussetzung, die im konkreten Fall am Schwierigsten zu verwirklichende, betrifft
die Gewährleistung der Grundversorgung während des
Streiks.
Der zentrale Aspekt der Abwägung wird jedoch von
der Tatsache geprägt, dass ein rechtmäßiger Streik
keine komplette Unterbrechung der Dienstleistungen
verursachen darf. Allerdings muss man sich fragen,
wie und von wem die Grundversorgung definiert und
vorbereitet wird.
Ähnlich wie bei der dynamischen Definition der
Daseinsvorsorge definiert das Gesetz die Grundversorgung nicht direkt und in statischer Form. Sie überlässt
diese Definition der kollektiven Verhandlung zwischen
dem Dienstleistungserbringer und den Gewerkschaften. Dies führt zu einer speziellen Art des Prinzips der
vertikalen Subsidiarität, kraft dessen der italienische
Gesetzgeber den Akteuren, die tagtäglich mit der
Bereitstellung der Dienstleistungen beschäftigt sind,
aufträgt, zu definieren, welche Leistungen in ihrem
jeweiligen Bereich als Grundversorgung anzusehen
sind, und welcher der essentielle Kern der zu gewährleistenden Rechte ist.
Das bedeutet auch, dass die Modalität und der Inhalt
der Grundversorgung sich von Dienstleistung zu Dienstleistung unterscheiden können, je nachdem, welches
Recht es zu gewährleisten gilt. ZB haben die Akteure
im Eisenbahnsektor entschieden, dass ein Zug, der
den Abfahrtsbahnhof verlassen hat, den Zielbahnhof
zwangsläufig erreichen muss, selbst wenn der Streik
inzwischen begonnen hat. Züge, welche zu bestimmten Tageszeiten geplant wurden, müssen gewährleistet
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sein, genauso wie Züge, welche die wichtigsten Städte Italiens verbinden. Dagegen könnte eine ähnliche
Interpretation des Konzepts der Grundversorgung für
andere Dienstleistungen nicht angemessen sein, wie
beispielsweise Rechte, die nicht die Bewegungsfreiheit
betreffen. So muss ein ärztlicher Notfalldienst immer
und ohne zeitliche Einschränkung gewährleistet sein.
Die gesetzliche Ausgestaltung durch den italienischen
Gesetzgeber bietet den großen Vorteil, dass die Erfahrung und Kompetenz, welche die Parteien während der
Strukturierung und Ausführung der Dienstleistungen
erworben haben, direkt zur Definition der Grundversorgung einbezogen werden.
Sie weist allerdings auch einige wichtige problematische Aspekte auf:
Erstens führte das Gesetz aus 1990 nur die Verpflichtung
beider Parteien, im guten Glauben über die Grundversorgung zu verhandeln, ein. Der eigentliche Abschluss
einer Vereinbarung war jedoch nicht zwingend. Zusätzlich gibt es keine Garantie, dass im Falle eines solchen
Abschlusses die Dienstleistungen, die als unverzichtbar
gelten, das Abwägungsprinzip effektiv verwirklichen.
Zweitens konnte aufgrund der Zersplitterung der italienischen Gewerkschaftsbewegung, vor allem im Bereich
der Daseinsvorsorge, eine Vereinbarung nur sehr
schwer alle Dienstleister erfassen, selbst wenn sie von
den wichtigsten Gewerkschaften unterzeichnet wurde.
Selbstredend ist, dass die Grundversorgungen für die
Gewerkschaften, die die Vereinbarung nicht unterzeichnet haben, nicht bindend sind.

4.3. Die Garantiekommission
Auf diese Fragen, die das Risiko mit sich bringen, die
Bereitstellung der Grundversorgung zu unterlaufen,
reagiert das Gesetz aus 1990 mit der Einführung einer
Garantiekommission, welche die Anwendung dieses
Gesetzes gewährleisten soll. Die Kommission ist eine
unabhängige Verwaltungsbehörde, zusammengesetzt
aus neun Experten aus den Bereichen des Arbeits- und
Verfassungsrechts und der industriellen Beziehungen.
Sie werden für einen Zeitraum von drei Jahren vom
Präsidenten des Senats und des Parlaments ernannt
und können nur einmal wiederbestellt werden.
Im Falle einer erzielten Vereinbarung muss die Kommission bewerten, ob die verhandelte Grundversorgung
das Abwägungsprinzip verwirklichen kann. Sollte die
Vereinbarung als nicht geeignet beurteilt werden oder
die Parteien keinen Abschluss erreicht haben, wird die
Kommission aufgefordert, die provisorischen Vorschriften (provvisoria regolamentazione) anzuwenden, welche für die Parteien solange bindend ist, bis eine neue
Vereinbarung erzielt wird. Solche Vorschriften setzen
ein Vorbild für die Vereinbarungen, die schon von der
Kommission bewertet und als ungeeignet verworfen
worden sind.
Diese Lösung, die im Gesetz aus 1990 nicht enthalten
war, und welche die Kommission mit Unterstützung
der Lehre und der Rsp im Laufe der Jahre ausgearbeitet hat, wurde vom Gesetzgeber mit dem Gesetz Nr 83
aus 2000 erlassen. Wir werden sehen, wie dieses neue
Gesetz die ursprüngliche Regelung des Streikrechts in
der Daseinsvorsorge tiefgreifend verändert hat.
Es ist angebracht, die Arbeit der Kommission seit ihrer
Einführung hervorzuheben, welche hauptsächlich darin
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bestand, in allen Bereichen der Daseinsvorsorge geeignete Abschlüsse anzuregen und gleichzeitig zu vermeiden, dass die eigenen provisorischen Vorschriften
verstetigt würden.

4.4. Die Sanktionen
Um die eben beschriebenen Vorschriften effektiv auszugestalten, enthält das Gesetz aus 1990 umfassende
Sanktionen gegen eventuelle Verstöße vonseiten der
Gewerkschaften, die den Streik ausrufen, der teilnehmenden AN und der öffentlichen oder privaten Dienstleistungserbringer.
Schon allein die Tatsache, dass Sanktionen vorgesehen sind, ist innovativ, da es die Möglichkeit eines
rechtswidrigen Streiks voraussetzt, welche bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes aus 1990 in der italienischen
Rechtsordnung kaum existierte.
Da die rechtlichen Interessen der einzelnen Akteure
sehr verschieden sind, unterscheiden sich die Sanktionen, denen sie potenziell unterworfen sind, erheblich,
sowohl inhaltlich als auch in ihrer Art.
Der einzelne AN, der die bei den Kollektivverhandlungen oder in den provisorischen Vorschriften festgelegte
Verpflichtung, die Grundversorgung zu gewährleisten,
nicht einhält, wird disziplinären Sanktionen unterworfen. Diese werden vom AG bestimmt, wobei eine
Entlassung ausgeschlossen ist. Dass eine Entlassung
als Sanktion nicht möglich ist, bedeutet, dass die vom
AN begangene Verletzung zwar den Streik rechtswidrig
macht, jedoch weiterhin ein Recht bleibt, dessen Ausübung nicht zum Ende des Arbeitsverhältnisses führt.
Die Gewerkschaften, die die oben beschriebenen materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Vorschriften
verletzen, werden mit einer Buße, in der Form des
Verlusts der im Gesetz Nr 300 aus 1970 garantierten
bezahlten Gewerkschaftsfreistellung für die leitenden
Gewerkschaftsfunktionäre, bestraft. Es wird ebenfalls
der Ausschluss von den Verhandlungen im öffentlichen
Dienst für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen.
Die Handhabung der Sanktionen gegenüber den
Gewerkschaften hat zahlreiche Probleme hervorgerufen, da das Gesetz aus 1990 dem AG, der für die
Dienstleistungserbringung verantwortlich ist, die Aufgabe zuteilte, Sanktionen anzudrohen. Damit wurde
ihm eine einseitige Machtstellung bei der Beurteilung
des gewerkschaftlichen Verhaltens verliehen.
Das Gesetz Nr 83 aus 2000 hat diesem Problem Abhilfe
geschaffen, da die Sanktionsandrohung vonseiten des
AG von einer vorausgehenden negativen Beurteilung
des gewerkschaftlichen Verhaltens durch die Garantiekommission abhängig gemacht wird. Dasselbe gilt für
die Sanktionsandrohung an die einzelnen AN.
Bußgelder sind schließlich für Dienstleistungserbringer
vorgesehen, falls sie nicht iSd Gesetzes kooperieren
oder nicht unmittelbar nach Beendigung des Streiks die
Wiederaufnahme der Dienstleistungen vornehmen.

4.5. Die Zwangsverpflichtung
Über den Sanktionsbereich hinaus gibt das Gesetz aus
1990 der Regierung, den zuständigen Ministern, den
Bürgermeistern und dem Präfekten die Macht, streikende Arbeiter zwangszuverpflichten. Man sollte jedoch
erwähnen, dass lange bevor das Gesetz aus 1990 in
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Kraft trat, die staatlichen Behörden bereits über die
Macht der Zwangsverpflichtung verfügten und sie oft
in Anspruch nahmen, um zu vermeiden, dass bei der
Ausübung nicht angemeldeter Streiks im Bereich der
Daseinsvorsorge negative Folgen für die Allgemeinheit
entstehen. Die Zwangsverpflichtung war also während
des langen Zeitraums der Untätigkeit des Gesetzgebers
das einzige Instrument zur Verteidigung der Persönlichkeitsrechte.
In der politischen Debatte, die der Einführung des
Gesetzes aus 1990 vorausging, gab es Vorschläge, den
Streik von der Zwangsverpflichtung auszuschließen.
Der Vorschlag wurde abgelehnt, aber das Gesetz räumt
ein, die Zwangsverpflichtung nur im Falle einer großen
und unmittelbaren Gefahr für den wesentlichen Kern
der verfassungsmäßig geschützten Persönlichkeitsrechte auszuüben.
Auf alle Fälle müssen sich die zuständigen Behörden
bei der Ausübung der Zwangsverpflichtung an den in
den Kollektivverhandlungen ausgehandelten oder von
der Garantiekommission bestimmten Inhalt richten.
Das Gesetz Nr 83 aus 2000 schreibt zusätzlich die
Anwendung der Zwangsverpflichtung ausschließlich im
Falle einer Notlage vor.

5. Eine Kursänderung: Das Gesetz Nr 83 aus
2000
Wie gesagt, zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten
wurde das Gesetz aus 1990 in seiner Struktur durch das
Gesetz Nr 83 aus 2000 tiefgreifend geändert.
Dies geschah aus zwei Gründen:
Erstens wird bei den hier durchgeführten Untersuchungen über die Bedingungen des legalen Streiks in der
Daseinsvorsorge deutlich, dass das Gesetz aus 1990 nur
Anwendung fand, nachdem die Auseinandersetzung
in einen Konflikt ausgeartet war und der Konflikt den
Streik hervorrief. Das bedeutet, dass das Gesetz aus
1990 nicht auf eine Verhinderung eines Streiks zielte,
sondern nur auf die Regelung seiner Ausübung in der
Daseinsvorsorge unter Beachtung des Abwägungsprinzips.
Zweitens erfolgte die Bereitstellung der öffentlichen
Grundversorgung häufig durch selbständige Berufe
(zB Rechtsanwälte) oder durch Kleinunternehmer (zB
Apotheker oder Tankstellenwärter), auf die das Gesetz
aus 1990 keine Anwendung fand. Es beschränkte sich
darauf, den Streik für AN zu regulieren.
Obschon das Gesetz aus 1990 in gewissem Maße seinen Zweck erreicht hat, wies es jedoch vom Standpunkt
der Dienstleistungsnehmer in der Daseinsvorsorge im
Bereich der Streikverhinderung und seiner begrenzten
Anwendung bemerkenswerte Lücken auf.
Zunächst führte das Gesetz aus 2000 neue Regeln und
Verfahren ein, die darauf abzielen, auch mittels der
Einbindung der Garantiekommission eine alternative
Lösung zum Konflikt zu suchen, indem sie die Parteien
verpflichtet, einen zwingenden Versuch zu einer Einigung vor dem Streik zu unternehmen.
Die Garantiekommission wurde auch befugt, den Beginn
eines Streiks zu verschieben, falls dieser mit Streiks in
anderen Bereichen der Daseinsvorsorge zusammenfällt,

die das verfassungsmäßig garantierte Persönlichkeitsrecht berühren (Prinzip der objektiven Ausdünnung –
rarefazione oggettiva), wie zB die Bewegungsfreiheit
bei Streiks, die am selben Tag den Flug- und Eisenbahnverkehr in einer Region betreffen.
Mit dem erklärten Ziel, den Dienstleistungsnehmern
die Möglichkeit zu geben, die Forderungen des Streiks
beurteilen zu können, wird den streikaufrufenden
Organisationen auferlegt, in der Streikankündigung die
Gründe für den geplanten Streik anzugeben.
Ferner hat das Gesetz aus 2000 den Anwendungsbereich des Gesetzes aus 1990 auf alle Bereiche der
Arbeitsniederlegung ausgeweitet, die ein Risiko für den
wesentlichen Kern des verfassungsmäßig geschützten
Persönlichkeitsrechts darstellen, dh auch auf jene, die
wegen der Selbständigkeit der Dienstleistungserbringer
bisher nicht als Streik qualifizierbar waren.
Zu diesem Zweck sind sowohl die Berufskammern, bei
denen der größte Teil der selbständigen Berufe eingeschrieben ist, als auch der Verband der Kleinunternehmer aufgefordert, Selbstreglementierungsvorschriften
einzuführen. Die Garantiekommission prüft diese dann
auf ihre Eignung, worauf sie im Falle einer positiven
Bewertung für alle Mitglieder der Kategorie bindend
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, erlässt die Kommission provisorische Vorschriften.

6. Schlussbemerkungen
Abschließend betrachtet, stellen die Bestimmungen über
den Streik in der Daseinsvorsorge einen hohen Grad an
Wirkung und Effizienz dar. Das Abwägungsprinzip,
welches unabhängig vom Status des Leistungserstellers
und der juristischen Natur des Arbeitsverhältnisses
angewandt wird, verhindert einen Zusammenbruch
der Dienstleistungen in der Daseinsvorsorge. Die Einbeziehung aller Parteien und die Überwachung durch
die Garantiekommission ermöglichen es, die Daseinsvorsorge in Einklang mit dem Abwägungsprinzip zu
gewährleisten. Die verfahrensrechtlichen Vorschriften
gestatten eine alternative Lösung zum Streik und eine
Reduzierung der Streiks. Das Prinzip der „objektiven
Ausdünnung“ erlaubt es schließlich den Dienstleistungsnehmern, sich alternativer Dienstleistungen an
Stelle der vom Streik betroffenen zu bedienen.
Zwei wichtige Fragen bleiben jedoch offen:
– Die erste, verfahrensrechtliche, betrifft die Mitteilung aller Informationen an die Dienstleistungsnehmer, die den Streik und seinen Ablauf betreffen
und deren Regelung bis heute mangelhaft und
unangemessen ist.
– Die zweite, materiell-rechtliche, betrifft das Funktionieren der Kollektivverhandlungen in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge. Sie werden von chronischen wirtschaftlichen Schwierigkeiten behindert,
in denen sich die öffentlichen oder privaten Verhandlungspartner befinden. Diese Schwierigkeiten führen häufig auf unbestimmte Zeit zu einer
Blockade bei der Erneuerung der Kollektivverträge
und bewirken eine andauernde Konfliktsituation.
EDOARDO ALES (ROM)
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Kietaibl/Schörghofer/Schrammel (Hrsg)
Rechtswissenschaft und Rechtskunde – Liber Amicorum für
Robert Rebhahn
Manz Verlag, Wien 2014, XIV, 196 Seiten, broschiert, € 42,–
Zum 60. Geburtstag von Robert Rebhahn haben Angehörige des Wiener Instituts für Arbeits- und Sozialrecht sowie
ehemalige Mitarbeiter des Geehrten die Beiträge zu diesem
Sammelband verfasst. Mit dem Titel „Rechtswissenschaft und
Rechtskunde“ haben die Herausgeber auf ein Steckenpferd
Rebhahns Bezug genommen. Rebhahn legt bekanntlich großen
Wert auf diese Unterscheidung innerhalb der Rechtsliteratur.
Was die Beiträge im vorliegenden Band betrifft, wird man sie
allesamt mit gutem Gewissen zur Rechtswissenschaft zählen
dürfen, und zwar zur Wissenschaft vom Arbeitsrecht und Sozialrecht. Auf diesen Gebieten liegen nämlich die Beiträge. Recht
unterschiedliche Themen werden behandelt.
Zwei Arbeiten befassen sich mit dem Datenschutz im
Arbeitsverhältnis. Brodil setzt sich mit der Auslegung des § 9
Z 11 DSG auseinander, genauer mit der Frage, was als besondere Rechtsvorschrift in Betracht kommt, die eine Verwendung
sensibler Daten iSd DSG rechtfertigt. Grünanger beschäftigt
sich mit interessanten Fragen des AN-Datenschutzes beim
Betriebsübergang. Neben dem DSG wird auch das Mitbestimmungsrecht des BR gem § 96a ArbVG ins Auge gefasst. Die dazu
vertretenen Auffassungen leuchten ein.
Zwei Abhandlungen haben Themen aus dem Arbeitszeitrecht zum Gegenstand. Kietaibl plädiert dafür, den Begriff des
leitenden Angestellten stärker als bisher an der Höhe des Entgelts auszurichten. Das deckt sich mit einer Tendenz am Wiener
Institut für Arbeitsrecht, „Besserverdiener“ vom Arbeitsrecht auszuschließen. Warum es dabei nur auf die Höhe des Entgelts und
nicht auch auf die übrigen Vermögensverhältnisse ankommen
soll, wäre noch zu klären. De lege lata sind solchen Versuchen
ohnehin enge Grenzen gezogen. Das übersieht auch Kietaibl
nicht. Grundsätzlich ist Skepsis gegen den Verkauf des arbeitsrechtlichen Schutzes angebracht, insb dann, wenn der Preis
dafür unbekannt ist. Weniger brisant ist das Thema von Mazal.
Ihn beschäftigte die Frage, ob Umkleidezeiten zur Arbeitszeit
zählen, und zwar konkret die Umkleidezeiten des Personals in
Krankenanstalten. Er bejaht die Frage insb deshalb, weil das Tragen einer sauberen Dienstkleidung nach den Hygienestandards
für Krankenanstalten geboten ist. Mechaniker in Autowerkstätten dürfen sich also von Mazals Ansichten nichts erwarten.
Die Verantwortung des AG für Diskriminierungen unter
Arbeitskollegen wird von Schörghofer anhand der Judikatur
des OGH gründlich untersucht. Ebenso gründlich widmen sich
Mitschka und Pfalz dem leidigen Problem der Altersdiskriminierung bei der Anrechnung von Vordienstzeiten. Man fragt sich
bei dieser Gelegenheit, ob es im Arbeitsrecht keine wichtigeren
Probleme gibt und vor allem, warum sich der EuGH damit
befassen muss. Das ist nur eine rechtspolitische Anmerkung
und keine Kritik an den Autoren dieses Beitrages. Das Erk des
VwGH, mit der dem Roten Kreuz die Kollektivvertragsfähigkeit
abgesprochen wurde, gibt Anlass für zwei Beiträge. Schrammel
konfrontiert diese E mit der Vorjudikatur des VwGH und kritisiert sie mit guten Gründen. Ob man freilich an Vereinigungen von AG und AN dieselben Maßstäbe anzulegen hat, wie
Schrammel es tut, scheint fraglich. In diesem Punkt ist die Kritik
von Tomandl am Erk des VwGH überzeugender.
Ins Grundsätzliche führen die Beiträge von Kuras, Risak
und Pacic. Kuras untersucht die Rechtsstellung von arbeitnehmerähnlichen Personen im Verfahrensrecht und im materiellen
Recht. Rechtspolitisch plädiert er für eine Erweiterung der
Kollektivvertragsfähigkeit, damit auch arbeitnehmerähnliche
Personen erfasst werden können, sofern es sich dabei um freie
DN handelt. Risak widmet sich den kollektiven und individuel-
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len Interessen, denen sich der BR bei den Mitwirkungsrechten
in personellen Angelegenheiten gegenübersieht. Offen bleibt,
welche Konsequenzen es haben soll, wenn ein BR individuelle
Interessen eines AN bei Zustimmung zu einer verschlechternden Versetzung unberücksichtigt lässt. Pacic bietet eine Einführung in die Arbeitsrechtsvergleichung und kann dabei an
einschlägige Vorarbeiten von Rebhahn anknüpfen. Rainer stellt
Überlegungen zur Koordination der Rechtsquellen im Pensionskassenmodell an. Es geht dabei um die Frage, auf welche Weise
sichergestellt wird, dass die BV mit dem Pensionskassenvertrag
übereinstimmt. Die teilweise sehr diffizilen Fragen werden
übersichtlich und wohl auch einleuchtend untersucht.
Ein recht übersichtliches arbeitsrechtliches Thema, das bislang in der arbeitsrechtlichen Literatur noch keine Aufmerksamkeit gefunden hat, behandelt schließlich Stella unter dem Titel
„Wenn der Betriebsrat auf Urlaub ist“. Es geht um die Vertretung
bei Verhinderung des Vorsitzenden einschließlich seiner Stellvertreter. Der Autor schlägt vor, in derartigen Fällen analog zur
Situation zwischen Wahl und Konstituierung zu verfahren, also
das an Lebensjahren älteste Mitglied für zuständig zu halten.
Eine wohl praktikable Lösung.
Zwei Beiträge behandeln schließlich Themen aus dem
Sozialrecht, mit denen sich Rebhahn ebenfalls befasst hat. Den
gesamtvertragsfreien Zustand im Bereich der Ambulatorien für
MRT- und CT-Untersuchungen behandelt Kerschbaumer. Sie
kommt im Wesentlichen zu dem gleichen Befund wie die hM
zur entsprechenden Situation bei den Vertragsärzten. WindischGraetz widmet sich schließlich dem Urteil in der Rs Brey
(EuGH 19.9.2013, C-140/12). Es geht also um die Frage, ob
wirtschaftlich nicht aktive Unionsbürger sogleich Anspruch auf
die österreichische Ausgleichszulage haben sollen. Die einschlägigen europarechtlichen und nationalen Rechtsprobleme werden anschaulich vorgeführt. Ihre Prognose, dass der Anspruch
von Unionsbürgern auf Ausgleichszulage neuerlich den EuGH
beschäftigen wird, dürfte leider zutreffen.
Robert Rebhahn darf man zu diesem Geburtstagsgeschenk
gratulieren. Es ist zu hoffen, dass die Beiträge in diesem Band
nicht in der Flut der arbeitsrechtlichen Literatur untergehen.
KONRAD GRILLBERGER (SALZBURG)

Die Armutskonferenz (Hrsg)
Was allen gehört. Commons – Neue Perspektiven in der
Armutsbekämpfung
Verlag des ÖGB, Wien 2013, 316 Seiten, € 14,90
Das Thema „Commons“ stand im Mittelpunkt der 9. Österreichischen Armutskonferenz, die vom 22. bis 24.10.2012 in Salzburg stattfand. Unter Commons („Gemeingütern“) versteht man
natürliche, kulturelle, technische, wissensbezogene und andere
Ressourcen und Güter, die allen Mitgliedern einer Gesellschaft
frei zugänglich sind. Sie sind also nicht „privatisiert“. Beispiele
sind Luft, Wasser, Wälder, öffentliche Räume, aber auch Wissen,
Bildung, Informationen, Kulturgüter, Recht, Sicherheit ua.
Die Bedeutung der Commons für eine faire und gerechte
Gesellschaft kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Sie sind Grundbestandteil und Voraussetzung gesellschaftlichen Wohlstands. Das gilt in besonderer Weise für Zeiten
der Krise. Die Commons machen gegenwärtig schwere Zeiten durch. Die allgemein verfügbaren Gemeingüter werden
zunehmend „privatisiert“ und aggressiven kapitalistischen
Ausbeutungs- und Verwertungsprozessen überantwortet. Die
Gier des Kapitals gerade nach den lebensnotwendigen
und politisch sensiblen Gemeingütern ist ungebrochen und
schafft fatale Abhängigkeiten. Sie geht Hand in Hand mit
einer zunehmenden staatlichen Bereitschaft, dieser Maßlosigkeit nachzugeben: Wasser, Gene, Saatgut, Bildung, städ-
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tische Freiräume, öffentliche Verkehrsmittel, kostengünstige
Formen der Heilkunst sollen marktmäßig organisiert werden.
Armutspolitisch gesehen ist dies eine Enteignung vor allem
der einkommensschwachen Schichten. Andererseits gibt es
eine starke Gegenbewegung und zahlreiche erfolgreiche
Projekte, von denen dieser Sammelband ausführlich berichtet. Neben der Wertschätzung für die ganz konkreten, auch
armutspolitisch positiven Effekte von Commons sind diese
inzwischen auch ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Transformationsdebatte geworden. In der Armutspolitik
hat die kollektive Komponente von sozialen Grundsicherungsstrategien bisher (zu) wenig Aufmerksamkeit erfahren.
Commons sind aber die zweite Säule jeder erfolgreichen
Armutsbekämpfung, ja es kann davon ausgegangen werden,
dass eine an Gemeingütern reiche Gesellschaft eine weitgehend auch individuell armutsfreie Gesellschaft ist.
Eine Würdigung der zahlreichen Einzelbeiträge des vorliegenden Bandes ist hier nicht möglich. Die Fragestellungen
reichen vom Thema „Betteln“ über „zirkulierende Bücher“,
„partizipative Theaterarbeit“, den Wechselwirkungen von Commons und Staatsbürgerschaft bis hin zu Organisationsmodellen
für „Commoners“. Der Eingangsabschnitt thematisiert grundlegende Fragen der Commons-Theorie, so die Frage nach dem
Verhältnis zu Markt und Staat (Kratzwald), von Commons und
Armut (Helfrich), zur Nachhaltigkeit (Vadrot/Pohoryles) und
zur Daseinsvorsorge (Knecht). Küblböck stellt dar, wie sich das
Finanzsystem, das eigentlich ein öffentliches Gut darstellen sollte, zu einer Spielwiese schmaler Eliten gewandelt hat. Spannend
ist die in den sozialpolitischen Debatten eher unterbelichtete
Fragestellung, welche Rolle öffentliche Räume spielen, etwa
ein „Recht auf die Stadt“ (Hamedinger) oder ein „Raum für
Unerwünschte“ (Koller). Einige Beiträge stellen sich der Frage
der demokratischen Gestaltung, der Partizipationsförderung
und der Aktivierung Betroffener. Eine kritische Beurteilung der
„Grünen Ökonomie“ unter Hinweis auf die Gefahr einer weiteren Kommodifizierung der Umwelt und natürlicher Ressourcen
liefern Vadrot/Pohoryles.
Dimmel/Meichenitsch entzaubern Konzepte, die unter dem
Schlagwort „Social Entrepreneurship“ und Social Entrepreneurs („Sozialunternehmer“) offensiv propagiert und von der
EU forciert werden. Damit soll der Wohlfahrtsstaat als Bereich
der öffentlichen Daseinsvorsorge dem Zugriff des Kapitals
geöffnet werden. Gemeinnützige, bislang noch überwiegend
von staatlichen Leistungsentgelten und Subventionen abhängige sozialwirtschaftliche Unternehmen sollen in kompetitive,
markt- und gewinnorientierte verwandelt werden. Das Social
Entrepreneurship-Modell sehen Dimmel/Meichenitsch als zur
Strategie der Vermarktlichung und Privatisierung staatlicher
Leistungserbringung komplementäres Management-Instrument.
Der Kommission gehe es letztlich um eine Aufspaltung sozialer
Risiken und Segmente der Daseinsvorsorge in marktfähige
(gewinnträchtige) und solche, die ein Wohlfahrtsstaat notgedrungen zu verwalten hat.
Besonders hervorgehoben sei die Zusammenfassung der
Abschlussdiskussion der 9. Armutskonferenz, die Verena Fabris
verfasst hat („Let‘s make a Commons World“). Vor allem
Ulrich Brand hat hier kritische Akzente gesetzt, die Beachtung
verdienen. Für ihn stehen Commons zwar für eine Perspektivenverschiebung mit einem utopischen Element, er warnt aber
zu Recht davor, Commons ausschließlich als „dritte Alternative“
jenseits von Staat und Markt zu verorten und den Staat per se
abzulehnen. Damit würde man den Fehler linker Staatskritik
wiederholen und auf diese Weise „Neoliberalismus von unten“
betreiben. Die ökologische Frage sollte als sozialökologische
Frage, als Frage von Armut und Ungleichheit, thematisiert werden und damit als Frage der gesellschaftlichen Veränderung,
nicht als Frage, „wie retten wir den Planeten“. Letzteres sei zu
abstrakt, mache die Leute passiv und entkoppele soziale Fragen
von ökologischen.
Zusammenfassend ist festzustellen: Der Band ist ideenund materialreich und bietet zudem gehaltvolle Anregungen
für theoretische Reflexionen. Er geht kontroversen Themen
nicht aus dem Weg und er bietet zahlreiche Konzepte und
Projektideen, ohne dass die Verbindung zu gesellschaftsver-

ändernden Impulsen vernachlässigt wird. Die Betonung des
Aktivierungspotenzials und die Darstellung der Commons als
neue Denkweise, als neues ökonomisches Paradigma, wirkt
als Brücke zwischen pragmatischen Handlungsfeldern und
kapitalismuskritischen Potenzialen. Ein wenig zu kurz kommt
aber die Beschreibung der gegenläufigen Tendenzen in der
globalen und unionsrechtlichen Arena. Unbestreitbar wirken
die globalen und europäischen Impulse derzeit in Richtung
einer massiven Erosion, Prekarisierung und Vernichtung von
Gemeingütern. Realität ist eben gerade nicht die von Bürgern
„konvivial“ genutzte Stadt, sondern die Kommerzialisierung
der Innenstädte und die Prekarisierung der peripheren Stadtteile. Realität ist auch die verwertungsorientierte Okkupation
von Bildung und Information und nicht die Entwicklung einer
demokratischen Wissensgesellschaft. Die Monetarisierung von
fast allem, was für das Leben wichtig ist, läuft wie geölt. Auch
das nicht gerade common-affine Massenbewusstsein, das im
Zeichen von Individualisierung, Verblödung, Entsolidarisierung,
Apathie und einer Neoliberalisierung der Alltagswelten steht,
gerät kaum ins Blickfeld. So gesehen haben wir es mit einem
wirklich bemerkenswerten Buch zur Commons-Debatte zu tun,
bei dem lediglich die rosa Brille, mit der die Realität (nicht)
wahrgenommen wird, etwas verstört.
KLAUS FIRLEI (SALZBURG)

Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg)
ABGB – Kurzkommentar
4. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2014, LVII, 2395 Seiten
gebunden, (Ergänzungsheft IX, 38 Seiten), € 339,–
Im geradezu schon traditionellen Rhythmus von etwa
dreieinhalb Jahren ist die neue Auflage des derzeit kompaktesten Kommentars zum ABGB erschienen. Dabei ist zwar die
Riege der Kommentatoren weitgehend – und zwar abgesehen
davon, dass Riss Kommentierung der §§ 285-446 ABGB von
Eccher fortführt und das KSchG nunmehr von Kathrein gemeinsam mit dem neu hinzugekommenen Schoditsch kommentiert
wird – unverändert geblieben; der früher im Springer Verlag
erschienene Kommentar wurde jedoch – ebenso wie das übrige
rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm – vom Verlag Österreich übernommen.
Mit der Neuauflage ist den Herausgebern einmal mehr
ein „mehrfacher Spagat“ gelungen: zum einen zwischen dem
Anspruch einer gründlichen Aufarbeitung der Materie und
einem kompakten Umfang des Werks – das trotz seitenmäßigen
Zuwachses gegenüber der Vorauflage weiterhin in einer Aktentasche Platz findet –, zum anderen zwischen der Notwendigkeit,
ein derartiges Werk auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung
und Rsp zu halten, und dem Versuch, dennoch nicht allzu viele
Neuauflagen zu produzieren. Gerade in diesem Zusammenhang
haben die Herausgeber „Mut zur temporären Lücke“ bewiesen:
Dem Hauptwerk liegt der Gesetzesstand vom 1.1.2014 zugrunde, während die durch das erst über ein Monat nach dessen
Erscheinen und mehr als fünf Monate nach dem Ablauf der in
Art 28 Verbraucherrechte-RL 2011/83/EU vorgesehene Umsetzungsfrist im BGBl kundgemachte Verbraucherrechte-RL-Umsetzungsgesetz – VRUG (BGBl I 2014/33) – bewirkten Änderungen
zum Anlass für ein Ergänzungsheft genommen wurden.
Damit wurde wohl auch ein für die beteiligten Autoren
erfreulicher Kompromiss gefunden, indem die von den Änderungen durch das VRUG nicht tangierten Teile des Kommentars nicht zusätzlich auf den Stand 1.6.2014 gebracht werden
mussten. Für den Leser wäre dies allerdings zweifelsohne die
angenehmere und leichter handhabbare Variante gewesen,
weil dann insb die Kommentierungen der Bestimmungen des
KSchG – aber etwa auch des § 905 ABGB – durch Eccher/
Riss, Bollenberger und Kathrein/Schoditsch nicht aufgespalten
wären, sodass sie teilweise im Hauptwerk, teilweise – in Ergänzung der weiterhin relevanten Passagen des Hauptwerks – im
Ergänzungsband zu finden sind.
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Abgesehen vom VRUG hat der Gesetzgeber im Zeitraum
seit der Vorauflage erfreulich wenig Aktivitäten im Hinblick auf
das ABGB entfaltet – in anderen Bereichen waren es bedeutend
mehr, wobei die Änderungen des § 28a Abs 1 KSchG durch
BGBl I 2010/107, BGBl I 2011/77 und BGBl I 2011/100 unberücksichtigt geblieben sind und die Änderung des EheG durch
das KindNamRÄG in der Darstellung der aktuellen Fassung nicht
angeführt ist –, die dafür jedoch umso bedeutsamer waren:
Die erste Änderung im Bestand des ABGB wurde freilich
nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch den VfGH vorgenommen, der mit Erk vom 28.6.2012, G 114/11, den ersten Satz
des § 166 („Mit der Obsorge für das uneheliche Kind ist die
Mutter allein betraut.“) als verfassungswidrig aufgehoben hat
(kundgemacht mit BGBl I 2012/68).
Der Bereich des Kindschaftsrechts war auch einer der Regelungsgegenstände, die von der ersten der vier im Jahr 2013 kundgemachten Novellen des ABGB betroffen waren, nämlich dem
KindNamRÄG (BGBl I 2013/15), mit dem das Kindschaftsrecht
des ABGB unter besonderer Wahrung der Interessen minderjähriger Kinder im Bereich der elterlichen Verantwortung neu und das
Namensrecht des ABGB flexibler gestaltet wurde (ErläutRV 2004
BlgNR 24. GP 1). Konkret hat diese Novelle vor allem eine völlige
Neufassung des Dritten Hauptstücks des Ersten Teils des ABGB
mit sich gebracht, wobei § 138 („Kindeswohl“) gleichsam vorweg
und an prominenter Stelle festhält, dass das Wohl des Kindes in
allen Angelegenheiten, die die Obsorge oder den persönlichen
Kontakt betreffen, als leitender Gesichtspunkt zu berücksichtigen
ist (vgl ErläutRV 2400 BlgNR 24. GP 16). G. Hopf weist in diesem
Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass die in § 138 ABGB
enthaltene Aufzählung von Kriterien weder erschöpfend ist, noch
eine Rangordnung vorgibt, sodass letztlich bei der Entscheidung,
welchem Vorgehen bei der Obsorge unter dem Gesichtspunkt
des Kindeswohls der Vorzug zu geben ist, eine Gesamtbeurteilung der maßgeblichen Kriterien vorzunehmen ist (§ 138 ABGB
Rz 4, 2). Das Vierte Hauptstück des Ersten Teils des ABGB wurde
hingegen ausschließlich aus bereits bestehenden Bestimmungen
des ABGB zusammengestellt. Ebenfalls insgesamt neu gefasst
wurden die im Fünften Hauptstück des Ersten Teils enthaltenen
Regelungen über den Kindesunterhalt, wobei nur § 231 Abs 4
eine wirklich neue Regelung beinhaltet (vgl ErläutRV 2400 BlgNR
24. GP 33); trotz dieser Bestimmung kann allerdings weiterhin
auch eine in einer umfassenden Regelung der Scheidungsfolgen
abgeschlossene Schad- und Klagloshaltung sittenwidrig sein (G.
Hopf, § 231 ABGB Rz 21).
Mit dem ZahlungsverzugsG – ZVG (BGBl I 2013/50), das
quasi in letzter Minute zur Umsetzung der RL 2011/7/EU zur
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr erlassen
wurde (die RL war bis 16.3.2013 umzusetzen, an diesem Tag
sind die Bestimmungen des ZVG in Kraft getreten), wurden
durch den neu eingefügten § 907a ABGB, der den früheren
§ 905 Abs 2 ABGB ersetzt, Geldschulden zu Bringschulden
erklärt (zu den Folgen vgl Bollenberger, § 907a ABGB Rz 4 f);
für Verbraucher reicht bei Erfüllung durch Banküberweisung
nunmehr – abweichend von der durch die Zahlungsverzugs-RL
geforderten grundsätzlichen Regelung des § 907a Abs 2 ABGB –
gem § 6a Abs 2 KSchG die Erteilung des Überweisungsauftrags
am Tag der Fälligkeit.
Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist vor allem die in chronologischer Hinsicht nächste Novellierung des ABGB von Bedeutung –
nämlich jene durch BGBl I 2013/145: Durch diese wurde der
Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten im Hinblick
auf den Anspruch auf Entgeltfortzahlung wieder etwas verkleinert. Zwar behält (auch) ein Arbeiter seit dem ARÄG 2000 gem
§ 1154b Abs 5 ABGB „den Anspruch auf Entgelt, wenn er durch
andere wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein
Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der
Dienstleistung verhindert wird“; dieser Anspruch war jedoch –
anders als der vergleichbare Anspruch für Angestellte – bislang
uneingeschränkt kollektivvertragsdispositiv (vgl dazu etwa Drs
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 § 1154b ABGB Rz 20).
Der dieser Novelle zugrunde liegende, unter dem Eindruck des
Hochwassers Anfang Juni 2013 eingebrachte Initiativantrag weist
auf Härtefälle hin, die in Katastrophenfällen entstehen, weil die
vor 2000 abgeschlossenen Kollektivverträge kaum je auf solche
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Fälle Bedacht nehmen und daher den gesetzlichen Anspruch
beseitigen würden (2366/A BlgNR 24. GP 2). Die mittels einer
einschränkenden Neufassung des § 1154b Abs 6 Satz 2 ABGB
durchgeführte „Angleichung der Rechte der Arbeiter an jene der
Angestellten“ hat sich freilich ausschließlich darauf beschränkt,
den Entgeltfortzahlungsanspruch bei persönlicher Betroffenheit
von Katastrophen aus der Kollektivvertragsdispositivität auszunehmen (vgl Spenling, § 1154b ABGB Rz 2); im Übrigen ist es
bei der Kollektivvertragsdispositivität des § 1154b Abs 5 ABGB
geblieben und auch die Regelung des § 1154b Abs 6 Satz 2
ABGB, nach der bestehende Kollektivverträge als abweichende Regelungen gelten, ist unverändert geblieben. Der bis zur
Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten zurückzulegende
Weg ist dadurch freilich kaum kürzer geworden.
Die letzten im Hauptwerk berücksichtigten Änderungen
des ABGB hat das Adoptionsrechts-Änderungsgesetz 2013 –
AdRÄG 2013 (BGBl I 2013/179) – mit sich gebracht, mit dem
die erst durch das KindNamRÄG neu formulierten §§ 197, 199
und 201 nur sechs Monate nach deren Inkrafttreten novelliert
wurden, um eine weitere Verurteilung Österreichs durch den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Hinblick auf
die Möglichkeiten der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare zu vermeiden (vgl die ErläutRV 2403 BlgNR 24. GP 1;
vgl G. Hopf, § 197 ABGB Rz 3).
Insgesamt wird „der KBB“ aufgrund seiner Aktualität – die
jeweils letztgültige Fassung des Gesetzestexts zu überprüfen,
wird wohl nicht erspart bleiben – und seines kompakten
Umfanges mit Sicherheit auch weiterhin ein wichtiges Werkzeug in der zivilrechtlichen Praxis bleiben.
DIETER WEIß (LINZ)

Resch (Hrsg)
Kollektive Lohngestaltung in Österreich
Verlag des ÖGB, Wien 2014, 100 Seiten, € 24,90
Das vorliegende Buch beinhaltet die schriftliche Fassung
der Vorträge, die im Rahmen des, an der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt veranstalteten, 31. Praktikerseminars zum Thema
„Kollektive Lohngestaltung in Österreich“ gehalten wurden.
Der Tagungsband enthält vier Beiträge, die sich laut Vorwort
den praktischen Phänomenen der Festsetzung des Entgelts
im Spannungsverhältnis zum gesetzlichen Grundkonzept des
ArbVG widmen.
Wenig beschäftigt sich in seinem Beitrag mit „Phänomene[n]
der betrieblichen und überbetrieblichen Lohngestaltung“.
Im Zusammenhang mit betrieblichen Entgeltfindungssystemen
stellt er in fünf Beispielen Betriebsvereinbarungen verschiedener Wirtschaftszweige dar und unterzieht sie jeweils anschließend einer praktischen und kritischen Bewertung. Dies ermöglicht dem/der LeserIn einen spannenden Einblick in die betriebliche Praxis und eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen
Rechtsgrundlagen. Weiters geht Wenig kurz auf überbetriebliche
Entgeltfindungssysteme ein. Hier erwähnt er die 2007 von der
WKO und dem ÖGB abgeschlossene „Grundsatzvereinbarung
zum Mindestlohn von 1.000 Euro“ und die Möglichkeit der
Schaffung eines Mindestlohnes durch einen General-KollV.
Leider gibt es in Österreich, trotz der hohen Abdeckungsrate der Kollektivverträge, nach wie vor Branchen, die stark
von Niedriglohnbeschäftigung betroffen sind, allen voran die
Beherbergung und Gastronomie. Daher fordert der ÖGB
nunmehr in seinem Grundsatzprogramm einen Mindestlohn
von € 1.500,– durch eine neue Grundsatzvereinbarung der
SozialpartnerInnen. Ein großes Problem ist, dass bestimmte
Beschäftigte gar nicht von den Instrumenten der kollektiven
Rechtsetzung erfasst und daher ohne kollektiven Mindestlohnschutz sind. Ein General-KollV vermag dieses Problem nicht
zu lösen, sodass es wohl weiterer Maßnahmen bedarf. Wenig
geht am Rande darauf ein, dass die Möglichkeit der Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns durch den Bundesgesetzgeber
nicht unproblematisch sein dürfte. Dies wird aufgrund des
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Spannungsverhältnisses insb zur Koalitionsfreiheit und zum
Unionsrecht (zu den Grundfreiheiten) noch detailliert überprüft werden müssen.
Holzer behandelt in seinem Beitrag „Kollektive Entgeltregelungen nach dem Konzept des ArbVG“. Hier beschreibt
er einerseits detailliert das System des KollV und andererseits
die Möglichkeiten, Entgeltfragen in Betriebsvereinbarungen zu
regeln. Dieser Beitrag stellt eine gute Ergänzung zu dem Wenigs
dar, weil hier die von ihm, in praktischer Hinsicht, behandelten
Themenbereiche rechtsdogmatisch vertieft beleuchtet werden.
Pacic geht in seinem Beitrag auf „Entgeltklauseln im Kollektivvertrag“ ein. Er widmet sich sowohl Grundsätzlichem, wie
den Rechtsetzungskompetenzen, der mittelbaren Drittwirkung
der Grundrechte und dem Ordnungs- und Günstigkeitsprinzip,
als auch Speziellem, wie Ist-Lohn-Klauseln, Betriebspensionen,
Sozialplänen und (mit der Regelung des Entgelts verknüpften)
Verjährungs- und Verfallsfristen in Kollektivverträgen. Pacic
geht nicht nur auf kollektivvertragliche Regelungen ein, sondern auch auf einzelvertragliche Vereinbarungen, die in einem
Konnex zur Thematik stehen, wie Bezugsumwandlungen und
Aufsaugklauseln, deren Zulässigkeit im Wege eines Günstigkeitsvergleiches zu überprüfen ist. Übersichtlich und gut verständlich stellt er die einzelnen Konstellationen dar, beschreibt
jeweils die Meinungen in der Lehre und Rsp und unterzieht
strittige Fragen auch einer eigenen Beurteilung.
Hinsichtlich qualifizierter Ist-Lohn-Klauseln geht Pacic
überzeugend davon aus, dass diese einen Verstoß gegen den
verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz darstellen (S 62). Solche
Klauseln dürften aber zudem einen unzulässigen Eingriff in die
Privatautonomie darstellen, weil dadurch von einmal getroffenen Vereinbarungen nicht mehr abgegangen werden kann.
Die Rechtfertigung eines derartigen Eingriffes ist nur schwer
möglich.
Im letzten Beitrag von Windisch-Graetz geht es um
„Gleichbehandlungs- und Diskriminierungsprobleme bei
der kollektiven Entgeltfindung“. Anfangs gibt sie einen guten
Überblick über die Rechtsgrundlagen auf europäischer und
innerstaatlicher Ebene. Sie greift sodann verschiedene Beispiele
für unmittelbar und mittelbar diskriminierende Regelungen in
kollektiven Normen auf und beschreibt diese anhand der Judikatur des EuGH und OGH. Dies ermöglicht dem Leser einen
schnellen und detaillierten Einblick in die einschlägige Judikatur und Literatur. Es wird nicht nur auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sondern auch auf die Diskriminierung
aufgrund des Alters (vor allem in Bezug auf die Anrechnung
von Vordienstzeiten) eingegangen.
Leider verdienen Frauen nach wie vor durchschnittlich um
21,26 % weniger als Männer. Vielfach wird daher gefordert, dass
bei den Kollektivvertragsverhandlungen ein spezielles Augenmerk auf Fraueneinkommen gelegt wird, was in letzter Zeit
auch von den Gewerkschaften gemacht wird. Eine langjährige
Forderung ist etwa die bessere Anrechnung von Elternkarenzzeiten für dienstzeitabhängige Ansprüche, weil die Nichtanrechnung bei Gehaltsvorrückungen vor allem bei Frauen einen
nie wieder nachholbaren Einkommensnachteil zur Folge hat.
In einigen Kollektivverträgen ist eine diesbezügliche Regelung
mittlerweile enthalten. Man kann in dem Umstand, dass Elternkarenzzeiten nicht angerechnet werden, eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sehen, weil Elternkarenz
nach wie vor überwiegend von Frauen in Anspruch genommen
wird. Windisch-Graetz geht in diesem Zusammenhang auf die
Rs Cadman ein (S 89), in der der EuGH ein legitimes Ziel der
Entgeltpolitik darin sieht, Berufserfahrung zu honorieren und
hiefür das Kriterium des Dienstalters heranzuziehen, ohne dass
es einer weiteren Rechtfertigung bedarf. Im Einzelfall solle aber
nachgewiesen werden können, dass, auf eine konkrete Tätigkeit bezogen, das durch das Dienstalter steigende Entgelt nicht
auf weitreichendere Berufserfahrung zurückzuführen ist. Hier
müsse dann der Rückgriff auf das Kriterium des Dienstalters im
Einzelnen gerechtfertigt werden.
Insgesamt handelt es sich um ein lesenswertes und informatives Werk. Es liefert vor allem PraktikerInnen und Interessierten einen guten Überblick über das Kollektivvertragssystem
in Österreich. Zudem bietet es gut verständlich und eingängig

einen vertieften, aber doch praxisnahen Einblick in die einschlägige Judikatur, Literatur und die jeweiligen Rechtsgrundlagen,
sodass sowohl Wissenschaft als auch Praxis davon profitieren.
MICHAELA FISCHER (SALZBURG)

Resch (Hrsg)
Ruhe- und Erholungszeiten. Ein Übermaß an Arbeit kann die
Gesundheit gefährden
Verlag des ÖGB, Wien 2013, 85 Seiten, € 19,90
Im Rahmen des 30. Praktikerseminars der Arbeiterkammer
Kärnten und des Instituts für Rechtswissenschaften an der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt im Juni 2013 haben Univ.Prof. Dr. Reinhard Resch, Dr. René Schindler und Univ.-Prof.
Dr. Gert-Peter Reissner Vorträge zum Generalthema Ruhe- und
Erholungszeiten bestritten, die nunmehr in Schriftfassung in
diesem Sammelband erschienen sind. Während in den Medien
das Thema „Arbeitszeit“ an prominenter Stelle steht (man denke
an die Debatte um die Arbeitszeitregelungen für Spitalsärzte),
fristen die Ruhezeiten nicht nur in der öffentlichen Diskussion,
sondern auch in der Wissenschaft ein beschauliches Dasein.
Resch ist es zu verdanken, dass die Ruhe- und Erholungszeiten
durch die Aufarbeitung im Rahmen des Praktikerseminars aus
ihrem Dornröschenschlaf geholt wurden. Der Fokus liegt dabei
auf der Grundannahme, dass Normzweck des Arbeitszeitschutzes die Vermeidung einer Gesundheitsgefährdung der AN durch
ein zeitliches Übermaß an Arbeit ist. Dies soll nicht nur durch
eine Beschränkung der Arbeitszeiten, sondern auch durch verpflichtende Ruhe- und Erholungszeiten gewährleistet werden.
Die tägliche Ruhezeit bleibt in diesem Band ausgeklammert.
Gegenstand des Beitrags von Resch ist der Anspruch auf
wöchentliche Ruhezeit. Dabei wird zunächst ein Überblick
über das Regelungssystem des ARG gegeben. Wertvoll sind die
Ausführungen zum Vorrang der Wochenruhe vor der Ersatzruhe
des § 6 ARG. Von besonderem Interesse ist in Hinblick auf den
Untertitel des Generalthemas die Gegenüberstellung von Urlaub
und Wochenruhe: Aufgeworfen wird die Frage, ob der AG die
Konsumation der Wochenruhe genau an den Urlaubstagen verlangen kann, wenn ein AN unter der Woche auf Urlaub war und
am darauffolgenden Wochenende während der Wochenendruhe
einen Dienst absolviert. Bei fehlendem Einvernehmen über ein
Abgehen von der Urlaubsvereinbarung für den Wochenruhetag
ist Resch zufolge die Lösung zu bevorzugen, dass ein AG in
einem solchen Fall mit dem AN auch keine Wochenendarbeit
vereinbaren dürfe. Dies gebiete der Primat der Wochenruhe.
Zudem spreche auch der Gesundheitsschutz des AN dafür.
Resch konzediert jedoch, dass es vielmehr richtig sei, für den
entfallenden Wochenruhetag einen Anspruch auf Ersatzruhe
nach § 6 ARG anzunehmen, vorausgesetzt, der Wille zur Aufrechterhaltung der Urlaubsvereinbarung gehe vom AN aus.
Diese Lösung ist mE nicht nur richtig, sondern auch zu bevorzugen – insb wenn Urlaube langfristig geplant und vereinbart
werden, kann es dem AG nicht zuzumuten sein, aus Gesundheitsschutzgründen die Vereinbarung von Wochenendarbeit zu
verbieten. Gerade wenn ein AN zuvor Erholungsurlaub konsumiert hat, sprechen Gesundheitsschutzgründe nicht gegen
die Vereinbarung von Wochenendarbeit trotz nicht erfolgender
Vereinbarung von Wochenruhe.
Die Problematik Ersatzruhe und Krankheit wird nur kurz
angerissen; warum nur das Festhalten an der Ersatzruhevereinbarung trotz Krankheit europarechtswidrig sein könnte und
nicht auch das Festhalten an einer Wochenruhevereinbarung
trotz Krankheit, wird daher leider nicht ausgeführt.
Schindler befasst sich in seinem Beitrag mit Rechtsfragen
zu Arbeitspausen und zur Feiertagsruhe. Ausführlich wird
etwa behandelt, ob § 11 Abs 4 AZG eine solche Lesart zulässt,
wonach bei Nachtschwerarbeit im teilkontinuierlichen Schichtbetrieb zusätzlich zur 30-minütigen Ruhepause eine zehnminütige Kurzpause zu gewähren ist. Schindler bejaht dies unter

DRdA

■

1/2015

■

Februar

63

BUCHBESPRECHUNGEN

Berufung darauf, „jedenfalls“ in § 11 Abs 4 erster Satz AZG iS
von „zusätzlich“ zu verstehen. Dies soll auch für den vollkontinuierlichen Schichtbetrieb gelten, sodass es sowohl bei voll- als
auch bei teilkontinuierlicher Arbeitsweise bei Nachtschwerarbeit eine zusätzliche, bezahlte zehnminütige Pause geben soll.
Es bleibt abzuwarten, ob sich auch die Judikatur dieser Auslegung anschließt.
Im Rahmen der Ausführungen zur Feiertagsruhe verweist
Schindler darauf, dass seit 1.1.2013 „durch betriebsinterne
Regelungen arbeitsfrei gestellte Tage („betriebliche Feiertage“) auch für überlassene Arbeitskräfte gelten“. Eingeschränkt
wird dies durch den Verweis darauf, dass es sich um „generelle
und verbindliche betriebliche Regeln“ handeln muss. Grundlage hierfür ist § 10 Abs 3 letzter Satz AÜG: Schindler (in DRdA
2013, 176 [178]) zufolge sind auch durch betriebliche Übungen
oder Vertragsschablonen aufgestellte betriebliche Regeln als
für überlassene Arbeitskräfte verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art anzusehen (ihm folgen in dieser Hinsicht etwa
Schrattbauer/Goricnik, wbl 2013, 121 [123]). Andere Teile der
Lehre sind hingegen der Ansicht, dass hiermit nur Regelungen
in echten Betriebsvereinbarungen gemeint sein können (etwa
Burz, ecolex 2012, 1093 [1095]; Schrank, RdW 2013/38 [32]).
Eine Berücksichtigung auch betrieblicher Übungen und Vertragsschablonen, wenn diese tatsächlich für alle AN im Betrieb gelten,
ist im Zusammenhang mit betrieblichen Feiertagen jedenfalls
sinnvoll: Es wäre geradezu absurd, von den überlassenen Arbeitskräften zu verlangen, sie mögen ihre Arbeitskraft zur Verfügung
stellen, während der gesamte Beschäftigerbetrieb aufgrund eines
betrieblichen Feiertags stillsteht und daher in den meisten Fällen
ein Tätigwerden bereits faktisch nicht möglich sein wird.
Reissner widmet sich schließlich der Vereitelung und dem
sonstigem Unterbleiben von Ruhezeiten sowie den Rechtsfolgen bei rechtswidrigem Verhalten. Insb, aber nicht nur für den
Praktiker von Interesse, ist die kurze und prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen zu Ruhezeiten in AZG
und ARG, die etwa auch Studierenden als Überblick zum – wie
Grillberger (in Grillberger [Hrsg], AZG-Kurzkommentar3 [2011]
Vorwort) es beschreibt – durch „übermäßige Kompliziertheit“
geprägten Arbeitszeitrecht ans Herz gelegt werden kann. Die
in der Praxis immer wieder auftauchende Frage nach den Konsequenzen von Verstößen gegen AZG und ARG beantwortet
Reissner mit übersichtlichen Antworten auf einzelne Problemstellungen, in denen deutlich zwischen arbeitsvertraglichen und
verwaltungsstrafrechtlichen Rechtsfolgen differenziert wird. Wie
Schindler beschäftigt sich auch Reissner mit der Thematik
„Urlaub am Feiertag“, dh mit jenen Fällen, in denen ein AN trotz
Feiertags zur Arbeitsleistung verpflichtet ist. Eine Urlaubsvereinbarung für einen Feiertag, an dem keine Arbeitsverpflichtung
besteht, scheidet wegen § 4 Abs 2 UrlG aus; dies hält auch Reissner fest. In den Fällen, in denen Urlaub für einen Feiertag, an
dem Arbeitspflicht besteht, vereinbart wird, gebühren hingegen
200 % des Entgelts, wobei Reissner dies mit dem Ausfallsprinzip begründet: Das Urlaubsentgelt ist „zwei Tagesentgelte“ (das
Feiertags- und das Feiertagsarbeitsentgelt) wert.

Grundsätzliches zu den für die Problembereiche relevanten
Rechtsquellen behandelt: Eingegangen wird auf den Persönlichkeitsschutz des AN, auf die Voraussetzungen der Datenverwendung nach dem DSG, die Mitwirkungsrechte nach den §§ 96, 96a
und 97 Abs 1 Z 1 ArbVG sowie die inhaltsverwandten Normen
im AVRAG und im öffentlichen Dienstrecht. Abgerundet wird
dieser Teil durch internationale Bezüge zum AN-Datenschutz.
Im zweiten Teil werden vor allem spezifische AN-Kontrollen hinsichtlich der Zulässigkeit ihres Einsatzes untersucht: Personen- und Taschenkontrollen, Gesundheitskontrollen, Videoüberwachung am Arbeitsplatz, Kontrolle der Internet-Nutzung
und des E-Mail-Verkehrs, Ermittlung von Standortdaten. Unter
der Überschrift „Datenverwendung in der Personalverwaltung
und Personalführung“ werden schließlich Whistleblowing,
Transfer von Personaldaten im Konzern und der digitale Personalakt zusammengefasst.
Diese Auflistung zeigt bereits – und dies wird auch explizit im Vorwort hervorgestrichen –, dass (nur) „ausgewählte
praxisrelevante und aktuelle Kontrollarten bzw Kontrollmöglichkeiten“ einer Diskussion zugeführt werden. Das Spektrum
der behandelten Kontrollthemen ist aber so weit gestreut, dass
ausreichend Wertungsansätze für nicht behandelte Problembereiche vorhanden sind.
Was mitunter zu kurz kommt, ist eine gewisse Verschränkung der Schutzmechanismen. Dies zeigt sich etwa bei der
Videoüberwachung und beim Bildnisschutz. So wird im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsrecht des AN auf eine notwendige Zustimmung des AN hingewiesen (S 119). Die Zustimmung
des AN wird iSd E des OGH 8 ObA 136/00h auch nach § 78
Urheberrechtsgesetz gefordert (S 119). Da gespeicherte Bilder
Daten iSd DSG darstellen, ist unter Umständen auch eine (ausdrückliche und jederzeit widerrufbare) Zustimmung nach dem
DSG erforderlich. Und falls kein BR eingerichtet ist und § 10
AVRAG zum Tragen kommt, ist schließlich nach dieser Bestimmung eine (jederzeit schriftlich kündbare) weitere Zustimmung
vonnöten. Hier wäre also eine Zusammenschau der Zustimmungsmechanismen sinnvoll.
Zwar mit treffenden Beispielen unterlegt, aber eher nicht
unproblematisch formuliert (S 31 und S 196) ist die zentrale
Ausnahmeregelung zur Mitbestimmungspflicht nach § 96a Z 1
ArbVG. Den Autoren zufolge liegt keine Mitbestimmungspflicht
vor, wenn der AG durch Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Arbeitsvertrag zur Verwendung dieser Daten
verpflichtet ist. Das Gesetz spricht hingegen von (beliebigen)
Verpflichtungen des AG und der Verwendung von Daten, die
zur Erfüllung dieser Verpflichtungen dienen. Nicht die Verwendung der Daten ist verpflichtend, sondern die Verwendung
kann mitbestimmungsfrei der Erfüllung von Verpflichtungen
des AG dienen.
Dem Anspruch der Autoren, ein Praxishandbuch vorzulegen, wird das Werk mehr als gerecht. Die Kombination aus
umfassenden Literatur- und Judikaturhinweisen und eigenen
Stellungnahmen zu den einzelnen Problemfeldern ergibt einen
ausgezeichneten Überblick und eine lösungsorientierte Arbeit
zu den behandelten Ansätzen betrieblicher Kontrolle.

ELISABETH KOHLBACHER (WIEN)
GÜNTHER LÖSCHNIGG (GRAZ/LINZ)
Grünanger/Goricnik
Arbeitnehmer-Datenschutz und Mitarbeiterkontrolle –
Handbuch
Manz Verlag, Wien 2014, LVI, 272 Seiten, broschiert, € 54,–
Die Autoren bezeichnen die Arbeit als „Praxishandbuch“
und untertreiben insofern ein wenig, als der Großteil der Darstellungen sich sehr intensiv mit Rsp und Lehre auseinandersetzt
und begründete eigene (rechtsdogmatische) Wertungen enthält.
Der Fußnotenapparat ist umfassend bis hervorragend. Die Verweise auf die Sekundärliteratur könnten allerdings – entgegen
dem Zeitgeist – zugunsten der Primärquellen reduziert werden.
Das Handbuch besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen.
Vorangestellt (über 50 Seiten) wird ein allgemeiner Teil, der
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Meyer (Hrsg)
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
4. Auflage, Nomos Verlag (mit facultas.wuv und
Helbing Lichtenhahn Verlag)
Baden-Baden 2014, 859 Seiten, gebunden, € 128,–
Die mit dem Vertrag von Lissabon am 1.12.2009 in Kraft
getretene „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ hat
für Österreich nicht zuletzt aufgrund der Anerkennung mancher
ihrer Garantien als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte
iSd Art 144 B-VG und Prüfungsmaßstab im Normenkontrollverfahren nach Art 139 und 140 B-VG durch den VfGH (vgl insb
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U 466/11 VfSlg 19.632) an Bedeutung gewonnen. Umso erfreulicher ist es, dass der – in der Rezension zur Vorauflage (vgl
Bei, DRdA 2011, 500) bereits als „grund- und europarechtliches
Standardwerk“ bezeichnete – von Jürgen Meyer (Professor an
der Universität Freiburg; ua Delegierter des Deutschen Bundestages im Europäischen Grundrechte- und Verfassungskonvent)
im deutschen Nomos-Verlag herausgegebene Kommentar zur
Grundrechtecharta nunmehr in vierter Auflage erschienen ist.
Literatur und Rsp befinden sich grundsätzlich auf dem Stand
von Ende 2013, sind teilweise aber noch aktueller. Damit haben
zahlreiche bedeutsame Entscheidungen, die seit der Vorauflage
ergangen sind, in die Kommentierung Eingang gefunden. Exemplarisch genannt seien hier nur die zur Auslegung des Art 51
bzw zur Frage der Drittwirkung der Grundrechte ergangenen
Rs Akerberg Fransson (C-617/10) und Association de médiation sociale (C-176/12). Das richtungsweisende Urteil in den
verb Rs Digital Rights Ireland bzw Seitlinger ua (C-293/12 und
C-594/12), mit dem der EuGH (ua aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des österreichischen VfGH) die RL 2006/24/EG
über die Vorratsdatenspeicherung für ungültig erklärt hat, kam
für eine Berücksichtigung in der Kommentierung offenkundig
zu spät, wurde aber noch in das Vorwort aufgenommen.
Das AutorInnen-Team ist auch bei der Neuauflage weitgehend gleich geblieben. Die bisher von Eibe Ridel besorgte Kommentierung der Grundrechte des IV. Titels („Solidarität“) wurde
nunmehr jedoch von der Direktorin des Deutschen Instituts für
Menschenrechte in Berlin, Beate Rudolf, übernommen, womit
es auch bei den für das Arbeits- und Sozialrecht spezifisch
relevanten Art 27 bis 35 zu einem Wechsel der Autorenschaft
gekommen ist.
Sonst folgt die vierte Auflage dem bereits bewährten Modell:
Der Präambel und den sieben Titeln der Grundrechtecharta
werden jeweils sehr instruktive Vorbemerkungen vorangestellt.
Die Bearbeitung der einzelnen Artikel wird sodann nach dem
einheitlichen Muster vorgenommen, dass zunächst die maßgeblichen Vorgaben zum jeweiligen Grundrecht in einer rechtsvergleichenden Perspektive beleuchtet und die Diskussion im
Europäischen Grundrechtekonvent dargestellt werden und erst
im Anschluss daran die eigentliche Kommentierung erfolgt. Die
jeweils abschließende, in „chartaspezifische“ und „sonstige“
Literatur gegliederte, Literaturübersicht bietet zudem eine Fülle
an weiterführenden Hinweisen. Deren Hauptaugenmerk liegt
zwar auf in Deutschland erschienenen Quellen, es finden sich
aber durchaus auch hilfreiche Literaturnachweise aus anderen
Staaten.
Inhaltlich wird von den BearbeiterInnen (in unterschiedlich starkem Ausmaß) sowohl auf Literatur als auch Judikatur
(vor allem des EuGH, aber auch des EGMR, des deutschen
BVerfG und anderer nationaler [Verfassungs-]Gerichte) eingegangen, wobei auch kritische Anmerkungen nicht unterbleiben.
Wo es an Judikatur und Literatur fehlt, bemühen sich die AutorInnen ebenfalls, die erforderlichen Klärungen vorzunehmen.
Die Darstellung der Vorgaben in den Mitgliedstaaten sowie der
Diskussion im Grundrechtekonvent ermöglicht darüber hinaus
nicht nur einen raschen Überblick über das Bestehen den
Chartagrundrechten entsprechender Normierungen in den Verfassungen der Mitgliedstaaten, sondern gewährt vor allem auch
Einblick in die Entstehung der einzelnen Grundrechte und die
Motive für die schlussendlich in der Charta gewählten Formulierungen. Beides trägt nicht unwesentlich zum Verständnis bei.
Wenngleich das Wesen eines Kommentars naturgemäß
Prägnanz erfordert, wären da und dort freilich auch einige
zusätzliche Ausführungen sinnvoll gewesen. So etwa im Zusammenhang mit der Kommentierung der Diskriminierungsverbote
nach Art 21 (S 398 ff), wo insb in Bezug auf die über die Gleichbehandlungs-RL hinausgehenden geschützten Merkmale, wie
der „politischen oder sonstigen Anschauung“ oder des „Vermögens“, Aussagen zu möglichen Konstellationen einer (vor allem
auch mittelbaren) Diskriminierung und deren Rechtfertigung
sehr nützlich gewesen wären.
Alles in allem bietet jedoch auch die vierte Auflage des
Kommentars einen sehr gelungenen, fundierten und umfassenden Überblick (nicht nur) über die Europäische Grundrechtecharta. Das vorliegende Werk stellt daher einen nützli-

chen Begleiter für alle mit der Charta im Speziellen, aber auch
den Grundrechten im Allgemeinen befassten Personen dar.
SUSANNE AUER-MAYER (SALZBURG)

Däubler/Zimmer (Hrsg)
Arbeitsvölkerrecht – FS Lörcher
Nomos Verlag, Baden-Baden 2013, 399 Seiten, gebunden, € 109,–
Sowohl der Titel dieses Sammelbandes als auch der Name
jenes Jubilars, zu dessen Ehren er herausgegeben wurde, lassen keinen Zweifel daran, mit welchem Thema sich die darin
enthaltenen Beiträge beschäftigen. Klaus Lörcher ist einer der
wenigen deutschsprachigen Autoren, der sich in umfassender
Weise – praktisch wie theoretisch – mit dem Arbeitsrecht im
völkerrechtlichen Kontext beschäftigt. Dabei handelt es sich um
eine Rechtsmaterie, die in Österreich die längste Zeit entweder
gar keine oder nur wenig Beachtung gefunden hat. Tatsächlich
ist nach der publizierten Antrittsvorlesung Hans Florettas zum
Thema „Arbeitsrecht und europäische Menschenrechtskonvention“ aus dem Jahr 1967 nur wenig Substantielles dazu geschrieben
worden. Das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Aktuell
gibt es eine durchaus kontrovers geführte Diskussion darüber,
welche Auswirkungen die jüngere Rsp des EGMR zum Arbeitskampfrecht auf die nationale Dogmatik, insb die sogenannte
„Trennungstheorie“, hat (vgl exemplarisch Grillberger, wbl 2013,
252; Risak, juridikum 2012, 23 oder Krömer, ZAS 2012, 200).
Das Thema „Streikrecht“ steht auch im Mittelpunkt einiger
interessanter Beiträge des vorliegenden Sammelbandes; freilich
in erster Linie vor dem Hintergrund des deutschen Rechts. Wolfgang Däubler bspw setzt sich mit der Frage der Zulässigkeit des
Streikverbots für Beamte auseinander. Olaf Deinert und Michael
Kittner unterziehen die Rsp des BAG zur Verhältnismäßigkeit
von Arbeitskampfmaßnahmen einer kritischen Analyse und
zeigen bestehende Reibungsflächen mit den völkerrechtlichen
Vorgaben der EMRK, ESC und des ILO-Rechts auf. Monika
Schlachter hingegen beschäftigt sich ganz allgemein mit der
Frage, welchen Beitrag das Arbeitsvölkerrecht zum Schutz sozialer Rechte leisten kann und veranschaulicht dies am Beispiel
des Streiks. Zu Recht weist sie darauf hin, dass dieses nicht nur
politische, sondern auch rechtliche Verbindlichkeiten begründet. In dieselbe Kerbe schlägt auch Reingard Zimmer mit ihren
Ausführungen zur Wirkungsweise, Auslegung und Implementierung von ILO-Standards.
Ein weiterer Themenschwerpunkt dieses Sammelbandes
ist die Bedeutung des Arbeitsvölkerrechts für die Begründung
und Effektuierung sozialer Grundrechte. Sowohl Baylos als
auch Clauwaert/Schönemann diskutieren dies vor dem Hintergrund der aktuellen Eingriffe in das Wohlfahrtssystem einiger
südeuropäischer Staaten auf Grund der Bankenkrise. Eberhard
Eichenhofer beschäftigt sich wiederum mit dem „Recht auf
Arbeit“, das von vielen als bloße „Sozialromantik“ abgetan und
mit dem Argument mangelnder Durchsetzbarkeit abgelehnt
wird. Er zeigt freilich, dass ein solches Recht durchaus mit
konkreten Inhalten befüllt werden kann und veranschaulicht
dies am Bespiel aktivierender Maßnahmen zur Förderung der
Reintegration arbeitsloser Personen in den Arbeitsmarkt. Das
ist insb für Österreich beachtlich, das in diesem Bereich bisher
nur wenige Akzente gesetzt hat; dies zu ändern erscheint nicht
nur politisch opportun, sondern – nach Eichenhofer – sogar
völkerrechtlich geboten.
Dieser Sammelband führt eindrucksvoll vor Augen, dass
das traditionell stark national geprägte Arbeits- und Sozialrecht
einer stetigen Internationalisierung unterliegt. Auch in Österreich wird man daher nicht umhinkommen, sich mit diesen
internationalen Rechtsquellen auseinanderzusetzen und ihre
praktischen Auswirkungen anzuerkennen. Die vorliegende Festschrift gibt dafür wichtige Anhaltspunkte und Denkanstöße.
ELIAS FELTEN (SALZBURG)
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Perthold-Stoitzner
UG – Universitätsgesetz 2002
3. Auflage, Manz Verlag, Wien 2014
XXII, 426 Seiten, broschiert, € 69,–
Das Universitätsgesetz 2002 (UG) kann nun schon auf
über zehn Jahre voller Wirksamkeit zurückblicken. Kein Organisationsgesetz zuvor hat die österreichischen Universitäten so
verändert wie diese Regelung. Für die (wie manche Eingriffe
durch die Politik belegen: freilich mitunter nur bedingt) autonomen Universitäten und die dort in welcher Form auch immer
Tätigen ist daher Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen unverzichtbar. Die vorliegende Kurzkommentierung hat
es sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung der Neuregelungen zu
erleichtern, was umso wichtiger ist, als das UG allein im Jahr
2013 sechsmal novelliert worden ist.
Dieses Vorhaben ist ohne Zweifel gelungen. Das beweist
allein der Umstand, dass der Kommentar bereits in dritter Auflage (die erste Auflage wurde noch von Gerald Bast, damals
Beamter im Wissenschaftsministerium, seither Rektor der
„Angewandten“, bearbeitet) erschienen ist. Für deren Qualität
bürgt eine im Universitätsrecht bestens ausgewiesene Autorin,
die zudem wichtige universitäre Funktionen bekleidet: Bettina
Perthold-Stoitzner ist nicht nur außerordentliche Professorin
für Öffentliches Recht, sondern auch Studienprogrammleiterin
und Vizedekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien.
In der Sache besteht die Kommentierung der einzelnen,
unter Verweis auf die jeweiligen Novellierungen abgedruckten
Paragrafen des UG aus der Wiedergabe der relevanten Materialien, die von der Autorin durch weitergehende Anmerkungen
und Verweise ergänzt werden. Dass letzere im Schriftbild von
den Zitaten abgehoben werden, erleichtert die Benutzung ebenso wie das ausführliche und durchdachte Stichwortverzeichnis.
Im vorliegenden Zusammenhang interessieren natürlich
vorrangig die Ausführungen zu den personalrechtlich relevanten Organisationsbestimmungen (wie die Organzuständigkeiten
oder die Vorschriften zur Gleichstellung) sowie zum Personalrecht selbst einschließlich der Überleitungsbestimmungen
(§§ 107 ff bzw 125 ff UG). Deren nähere Betrachtung lässt
die Grenzen einer Kurzkommentierung erkennen, in der auf
Sachprobleme höchstens andeutungsweise und auf Lösungsansätze so gut wie gar nicht eingegangen werden kann. Umso
wichtiger wären daher Verweise auf weiterführende Judikatur
und Literatur. Diese wirken leider – zumindest zu den angeführten Themen – etwas selektiv, wenn nicht sogar zufällig.
Wer hier nähere Informationen sucht, wird daher auf andere
Werke zurückgreifen müssen. Wer allerdings eine kompakte
rechtliche Erstinformation zu den doch recht unterschiedlichen
Regelungsbereichen des UG braucht, ist mit der vorliegenden
Kommentierung bestens bedient.
WALTER J. PFEIL (SALZBURG)

Rechberger (Hrsg)
ZPO – Zivilprozeßordnung – Kommentar
4. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2014
XXXVI, 2062 Seiten, € 448,–
Acht Jahre nach der Vorauflage ist jener Kommentar zur
ZPO in der vierten Auflage erschienen, der in dieser Form bzw
diesem Format quasi eine Monopolstellung innehat. Das dürfte
nicht nur daran liegen, dass das Prozessrecht nach wie vor häufig als eher untergeordnete Materie empfunden wird, sondern
vor allem auch an der Qualität des Werks, das vom Verlag –
der früher im Springer Verlag erschienene Kommentar wurde
ebenso wie das übrige rechts- und wirtschaftswissenschaftliche
Programm vom Verlag Österreich übernommen – im Werbetext
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und auch vom Herausgeber im Vorwort zu Recht als „StandardKommentar zur ZPO“ bezeichnet wird.
Zwar hat die Tätigkeit des Gesetzgebers in den ersten drei
Jahren nach dem Erscheinen der Vorauflage die ZPO unberührt
gelassen (nicht jedoch die JN, die noch im Erscheinungsjahr
erstmals novelliert wurde). Danach wurde jedoch in rascher
Folge durch die Änderung der ZPO mit vier Bundesgesetzen für
neue Auslegungsschwierigkeiten gesorgt:
Die Anwendung der mit der ZVN 2009 (BGBl I 2009/30)
erfolgten Regelung des Zustellbevollmächtigten (§ 98 ZPO)
erweist sich – was Gitschthaler (§ 10 ZustG Rz 3/1) betont – im
Geltungsbereich der EuZustVO als problematisch, sodass ein in
der Praxis wichtiger Anwendungsbereich wegfällt. Im ebenfalls
mit der ZVN 2009 novellierten § 521 ZPO wurde – der Rsp des
EGMR folgend und vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage entwickelten kasuistischen Rsp des OGH – der Grundsatz
der Zweiseitigkeit des Rekursverfahrens normiert, dabei aber
durch die Ausnahme (nicht näher definierter) „verfahrensleitender“ Beschlüsse ein neues Problemfeld eröffnet (dazu Kodek,
§ 521a Rz 4, der auch die Unterbrechung des Verfahrens als
bloß verfahrensleitend qualifiziert, was im Hinblick auf den
damit verbundenen – mitunter jahrelang dauernden – Verfahrensstillstand diskussionswürdig erscheint, vgl die Zweiseitigkeit bejahend OGH 16.10.2009, 6 Ob 201/09s, offen lassend
OGH 23.2.2010, 4 Ob 11/10m).
Ebenfalls im Jahr 2009 wurde die – vom Herausgeber im
Vorwort zu Recht kritisierte – Vorgangsweise eingeleitet, in
Budget-Begleitgesetzen auch Zivilverfahrensnovellen unterzubringen. Schon bei der ersten Gelegenheit (BBG 2009, BGBl I
2009/52) wurden zwei wenig ruhmreiche Änderungen vorgenommen: Die Einschränkung der Möglichkeit der Gewährung
von Verfahrenshilfe auf natürliche Personen (Änderung des
§ 63 ZPO durch Art 15 Z 3 des BBG 2009) wurde vom VfGH
aufgehoben (VfGH 5.10.2011, G 26/10, BGBl I 2011/96); die
Verpflichtung, das am Schluss der mündlichen Streitverhandlung übergebene Kostenverzeichnis der Kostenentscheidung
„zu Grunde zu legen“ (§ 54 Abs 1a ZPO), wurde zunächst
von der Rsp – insb vom OLG Linz – „missverstanden“, sodass
sie im BBG 2011 (BGBl I 2010/111) – iSd Verpflichtung, dies
„ungeprüft“ zu tun – präzisiert wurde, was allerdings ebenfalls
durch den VfGH rückgängig gemacht wurde (VfGH 5.10.2011,
G 84/11, 87/11, 101/11, 102/11; BGBl I 2011/108; vgl insgesamt
krit auch Fucik, § 54 Rz 9).
Mit dem BBG 2011 wurde freilich auch durchaus Sinnvolles
in die ZPO aufgenommen, wie etwa die Möglichkeit des Kostenvorbehalts (dazu Fucik, § 52 Rz 2), eine – die diesbezügliche
Rsp des OGH aufgreifende – Regelung für beleidigende, aber
auch verworrene, unklare oder sinn- und zwecklose Schriftsätze
(dazu Gitschthaler, § 86a Rz 1 f) und das Zwischenurteil zur
Verjährung (dazu Rechberger, § 393a Rz 1).
Ebenso wie bei der dritten Auflage schließt auch bei dieser
ein Schiedsrechts-ÄnderungsG (BGBl I 2013/118) die Reihe
der erfassten Gesetzesänderungen ab. Möge eine Phase der
Inaktivität des Gesetzgebers – abgesehen von der gebotenen
Aufhebung der im 2. StabG (BGBl I 2012/35) erfolgten weiteren
Anhebung der Wertgrenzen (krit im Hinblick auf die Konzentration der Zivilsachen bei den Bezirksgerichten Mayr, § 49
JN Rz 1) – auch die Aktualität dieser Auflage des Kommentars
möglichst lang erhalten.
DIETER WEIß (LINZ)

Pfeil/Prantner (Hrsg)
Neue Rolle der Rehabilitation in der Sozialversicherung –
Reintegration in den Arbeitsmarkt
Manz Verlag, Wien 2014, XII, 80 Seiten, broschiert, € 18,80
Die österreichischen Sozialversicherungsträger beweisen
seit Jahren Weitblick, indem sie sich – ungeachtet der zahlreichen Probleme des Tagesgeschäftes – trägerübergreifend ausgewählten, für die Praxis relevanten Problemen stellen und diese
wissenschaftlich aufarbeiten. Dafür wurde eine Forschungsstel-

BUCHBESPRECHUNGEN

le an der Universität Salzburg geschaffen. Federführend sind an
der Universität Salzburg Walter J. Pfeil und auf Seiten der Träger
Michael Prantner (Sozialversicherungsanstalt). Diese Initiative
ist nicht selbstverständlich, sie ist vorbildlich und der Erfolg
gibt ihr Recht.
Der vorliegende Band widmet sich der Rehabilitation, auf
die der Gesetzgeber – ungeachtet mäßiger praktischer Erfolge
und mancher gesetzlicher Neuregelung, die ihren Schwerpunkt
eher auf statistische Kosmetik gerichtet hat – große Hoffnungen
für die Wiedereingliederung von Versicherten auf den Arbeitsmarkt setzt. Hier ist es wichtig, wenn eine wissenschaftliche
Aufarbeitung ansetzt. Pfeil/Prantner leisten mit dem vorliegenden Band eine wichtige Aufgabe.
Gerade das Rehabilitationsrecht kann ohne weitgehende
Einbindung von Praktikern nicht aufgearbeitet werden: Zu
sehr ist das Verständnis der zahlreichen detaillierten Normen
untrennbar mit den konkreten praktischen Gegebenheiten, die
der Gesetzgeber vorgefunden hat, verbunden. Diesem Credo
folgt auch die vorliegende Studie: Walter Pöltner erläutert einleitend die rechtlichen Grundlagen (1 ff), Sigrid Röhrich wid-

met sich dem Projekt „fit2work“ (9 ff). Der Beitrag von Karin
Rumpelsberger (Oö Gebietskrankenkasse) widmet sich unter
dem Titel „Rehabilitation und Krankenversicherung“ vor allem
der neuen Rechtslage im Zusammenhang mit Rehabilitation
und Case Management (29 ff). Das Thema Rehabilitation wird
im Folgenden aus Sicht des Arbeitsmarktservice (Georg Leitner
39 ff), der PV (Pinggera/Grohs 43 ff) sowie speziell zu Fragen
des Verfahrens (Friedrich Fellinger 55 ff) und Datenschutz
(Dietmar Jahnel 67 ff) abgehandelt. Eine wirklich vertiefende
dogmatische Auseinandersetzung fehlt, ich befürchte allerdings,
dass eine solche angesichts des zT absurd komplizierten Normenmaterials (man denke an die Abschaffung der befristeten
Invaliditätspension im ASVG bei Aufrechterhaltung eben dieser
Rechtslage im BSVG und GSVG) aussichtslos wäre. Die AutorInnen sparen nicht mit (berechtigter) Kritik (zB Pinggera/Grohs
53). Der Band ist ein wichtiger wissenschaftlicher Baustein in
einem Themenbereich, der sichtlich legistisch noch in Bewegung ist.
REINHARD RESCH (LINZ)
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MEDIZINISCHE
ASSISTENZBERUFE (MAB)
Gesetze und Kommentare Nr. 189
Günter Flemmich, Angelika Hais, Renate Wagner-Kreimer
660 Seiten || EUR 69,–
e-Book inside
ISBN: 978-3-99046-036-8
Mit dem Gesetz über Medizinische Assistenzberufe sind
Desinfektionsassistenz, Gipsassistenz, Laborassistenz,
Operationsassistenz, medizinische Fachassistenz und eine
Reihe weiterer Assistenzen gemeint. Über 1.000 Gesundheitseinrichtungen, unzählige Pflegeeinrichtungen und über
40.000 Ärzte/Ärztinnen benötigen Assistenzen. In Hinkunft
werden diese Assistenzen, anders als vorher, eine entsprechende Ausbildung absolvieren.
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50. Wissenschaftliche Tagung
der Österreichischen Gesellschaft
für Arbeitsrecht und Sozialrecht
Zell am See 26. und 27. März 2015
Die Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht veranstaltet am 26. und
27. März 2015 ihre 50. Tagung, welche traditionell in Zell am See stattfindet. Im Sinne der
Zielvorstellungen der Gesellschaft stehen wieder arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Problemkreise auf dem Programm.
Am Donnerstag, dem 26. März 2015 referieren über:
Betriebsübergang
assoziierter Prof. Mag. Dr. Christoph Kietaibl (Universität Wien)
Hon.-Prof. HR Dr. Gerhard Kuras (OGH)
Vertrauensschutz im Sozialrecht
Univ.-Prof. Dr. Walter J. Pfeil (Universität Salzburg)
Dr. Ingrid Siess-Scherz, Mitglied des VfGH
Am Freitag, dem 27. März 2015 folgen Themen zu:
Koalitionsfreiheit
RA o.Univ.-Prof. Dr. Franz Marhold (Wirtschaftsuniversität Wien)
Prof. Dr. Dr.h.c. Angelika Nußberger, M.A. (EGMR)
Zugang zu Sozialleistungen
a.Univ.-Prof. MMag. Dr. Michaela Windisch-Graetz (Universität Wien)
BM aD Dr. Maria Berger (EuGH)
(Zum Ablauf: Die HöchstrichterInnen werden auf die Thesen der erstgenannten ReferentInnen
eingehen.)
Neben den angeführten Vorträgen wird am Donnerstag, dem 26. März 2015 von
16:00 bis 17:30 Uhr ein Seminar über das Thema „Arbeitsrechtliche Fragen zum Krankenstand“ von Ass.-Prof. Dr. Andreas Mair (Universität Innsbruck) angeboten.
Am Mittwoch, dem 25. März 2015 findet auch heuer wieder von 15:00 bis 16:30 Uhr ein „Nachwuchsforum“ mit voraussichtlich drei Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten und anschließender Diskussion statt. Die Themen werden nach Auswahl der ReferentInnen auf unserer Homepage
http://www.arbeitsrechtundsozialrecht.com bekannt gegeben. Wegen der Beschränkung auf ca
50 Plätze bitten wir um gesonderte Anmeldung.
Der Vorstand der Gesellschaft lädt am Donnerstag, dem 26. März ab 19:00 Uhr zu einem
Empfang.
Alle Veranstaltungen finden im Ferry Porsche Congress Center
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a, statt.
Anmeldebeginn: Mittwoch, 7. Jänner 2015
Anmeldeschluss: Montag, 16. März 2015
Teilnahmegebühr: 65 EUR (an: Österreichische Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht,
Oberbank, IBAN: AT261500000771005501, BIC: OBKLAT2L)
Anmeldungen und Anfragen richten Sie bitte an Frau Astrid Bönisch-Weilguny
Tel.: 0043/732/2468-8270, Fax: 0043/732/2468-28270, e-mail: astrid.boenisch@jku.at
Postanschrift: p.A. Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstr. 69, 4040 Linz
Der Tourismusverband der Stadt Zell am See (e-mail: welcome@europasportregion.info /
www.europasportregion.info) übernimmt auf Wunsch Zimmerreservierungen.
Die Schriftleitung
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WIENER
ARBEITSRECHTSFORUM

Symposium 28.5.2015

EuGH und Arbeitsrecht

Zeit: 9:00 – 17:00 Uhr
ÖAW, Theatersaal, Sonnenfelsg. 19, 1010 Wien

Themen
„Vorlagepflicht und Sinnhaftigkeit von Vorlagen“
Hofrat d. OGH Hon.Prof. Dr. Gerhard Kuras

„Umsetzung von EuGH-Urteilen in Deutschland“
Richter des BAG Dr. Bertram Zwanziger

„Staatshaftung bei fälschlicher Nichtvorlage“
Mitglied des VfGH Dr.in Sieglinde Gahleitner

„Kostenneutrale Sanierung diskriminierender Lohnsysteme“
RA Dr. Christoph Wolf

„EuGH: Zug zur Rechtsvergleichung“
Referent der AK Wien Mag. Wolfgang Kozak

„Auswirkungen der Freizügigkeit auf das Arbeitsrecht“
aoProf.in MMag.a Dr.in Michaela Windisch-Graetz

Anmeldung: wiener.arbeitsrechtsforum@jus.at; Tel. Nr.: 01 406 05 51/11DW
Tagungsbeitrag: € 90,Tagungsband: Manzverlag
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ARBEITSVERFASSUNGSGESETZ IN FRAGE UND ANWORT
Ratgeber
Thomas Kallab, Erich Ullmann, Silvia Hruška-Frank
5. neu bearbeitete Auflage || 224 Seiten || EUR 29,90
ISBN: 978-3-99046-129-7
e-Book inside
Die wesentlichen Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes in Frage und Antwort werden
auch für Nichtjuristen/innen leicht verständlich dargestellt. Das Buch richtet sich an Betriebsräte
und Betriebsrätinnen, Interessenvertretungen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Es bietet
auch den Arbeitnehmern/innen die Möglichkeit, sich von den Bestimmungen der Arbeitsverfassung ein anschauliches Bild zu machen. Der Text ist sachlogisch gegliedert. Auf die einzelnen
Paragraphen, die dem Text zu Grunde liegen, wird jeweils verwiesen,so dass auch im Gesetzestext
selbst nachgelesen werden kann.
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HINTERM HORIZONT GEHT’S WEITER ...
Ein Lesebuch mit Erfahrungsberichten zur transnationalen
gewerkschaftlichen Zusammenarbeit 2013/14
Bundesarbeitskammer (Hg.)
124 Seiten || EUR 19,90
ISBN: 978-3-99046-115-0
e-Book inside
Europapraktika der Sozialakademie der Bundesarbeitskammer
Österreich (SOZAK) 2013/14, 62. und 63. Lehrgang
Die Europapraktika der SOZAK sollen die TeilnehmerInnen in
die Lage versetzen, über ihren eigenen Arbeitsbereich hinauszuschauen, grenzüberschreitend Netzwerke aufzubauen und
somit die Zusammenarbeit der Gewerkschaften in Europa zu
verbessern. Dieses Buch gibt einen Überblick über die Praktika
des 62. und 63. Lehrgangs der Sozialakademie. Es stellt eine Auswahl aus einer Fülle von Erfahrungen
dar, die die KollegInnen der beiden Lehrgänge bei ihren Auslandsaufenthalten gemacht haben. Um die
Vielfältigkeit und Buntheit der verschiedenen Erlebnisse und Erfahrungen der PraktikantInnen zu verdeutlichen, wurden die Beiträge möglichst authentisch wiedergegeben. Die Praktika wurden in zwölf
verschiedenen europäischen Ländern absolviert: Belgien, Deutschland, England, Finnland, Griechenland,
Italien, Lettland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz und Ungarn.
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