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Fragen Pacic 
 

Betriebsbegriffe? 

• §34 ArbVG: jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine 

physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder 

immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne 

Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. 

• Beim Betriebsübergang: eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Einheit  

→ wirtschaftliche Einheit = organisierte Gesamtheit von Personen und Sachen zur Ausübung 

einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung 

→ nicht mit betriebsverfassungsrechtlichem Begriff ident, sondern orientiert sich an der 

organisatorischen Zusammenfassung von Betriebsmitteln und AN zur Verfolgung einer 

wirtschaftlichen Tätigkeit 

 

Belegschaftsorgane? 

• Auf Betriebsebene: BV, BR,  

• Auf überbetrieblicher Ebene: Zentralbetriebsrat, Konzernvertretung, Europäischer BR, SE-BR, 

Jugendvertrauensrat, Behindertenvertrauensperson 

 

Welche Möglichkeiten hat AG Arbeitsfeld des AN zu ändern? 

• Weisungsrecht des AG: AG kann durch einseitige Direktion bestimmen, in welchem Umfang 

und auf welche Art und Weise der AN seiner Verpflichtung nachzukommen hat 

• Persönliche und sachliche Weisungen 

• Durch Versetzung (=jede wesentliche Veränderung der Arbeitsaufgaben, des Arbeitsortes 

oder eine gravierende Änderung der Arbeitszeit (Wechsel zur Schichtarbeit)) 

• Rechtsgrundlage: Arbeitsvertrag (nur selten erwähnt, aber stillschweigend eingeräumt, weil 

Verkehrssitte) 

• AG hat Weisungsrecht aufgrund der Fürsorgepflicht nach Treu und Glauben auszuüben 

→ kein Versetzungsvorbehalt im Arbeitsvertrag? Wie sonst Versetzung? 

• Arbeitsvertrag: 

Der Arbeitgeber kann eine Versetzung durch Weisung anordnen, wenn im Arbeitsvertrag 

- eine ausdrückliche Vereinbarung über einen Versetzungsvorbehalt getroffen wurde oder 

- eine schlüssige Vereinbarung die Zulässigkeit der Versetzung bewirkt. 

Eine Zustimmung des Arbeitnehmers zu einer solchen Versetzung ist nicht erforderlich. 

• Vertragsändernde Versetzung: 

- bedarf Zustimmung des AN! 

- Die fehlende Zustimmung kann nicht durch Zustimmung des Betriebsrates oder eines 

Gerichtes ersetzt werden. Der Arbeitnehmer behält seinen Entgeltanspruch im bisherigen 

Ausmaß. 

• Versetzungsschutz §101 ArbVG: Jede dauernde (mind. 13 Wochen) dauernde Einreihung 

eines AN auf einen anderen Arbeitsplatz ist dem BR unverzüglich mitzuteilen; auf Verlangen 

Beratung  

• Durch Versetzung Verschlechterung der Arbeits- oder Entgeltbedingungen: bedarf 

Zustimmung BR (oder Urteil Gericht wenn Versetzung sachlich gerechtfertigt) 

• Folgepflicht als Treuepflicht des AN? Nebenpflicht 

→ was muss ich als AG bei einer Versetzung beachten? 
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• Zwei-Ebenen-Theorie: Ist Versetzung auf arbeitsvertraglicher Ebene zulässig, so muss davon 

losgelöst auch auf BV-Ebene geprüft werden, ob sie nach §101 ArbVG zulässig ist 

→ bei der zweiten Ebene: Muss der BR immer befragt werden bei dauerhafter Versetzung? Welche 

Rolle spielt die Zumutbarkeit bei Frage, ob BR zu Versetzung zustimmen muss? 

• Dem BR ist jede (mind. 13 Wochen) dauernde Einreihung des AN auf einen anderen 

Arbeitsplatz mitzuteilen 

• Wenn mit der Versetzung eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen 

Arbeitsbedingungen einhergeht, bedarf sie zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 

BR 

→ Wann ist Versetzung von Zustimmung des BR abhängig? 

• Wenn mit der Versetzung eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen 

Arbeitsbedingungen einhergeht und der BR verweigert Zustimmung 

• Gericht kann Zustimmung des BR ersetzen, wenn die Versetzung sachlich gerechtfertigt ist 

→ Umfang & Grenze für Ausübung des Weisungsrechts? Kontrolle? 

• Das Weisungsrecht des AG erstreckt sich grundsätzlich auf sämtliche im Rahmen des 

Arbeitsverhältnisses bestehenden Pflichten des AN 

• Grenzen der vertraglich vereinbarten Leistungspflicht des AN 

• Weisung muss sich im Rahmen von Arbeitsvertrag, BV, KV und Gesetz halten 

• das Weisungsrecht des AG erstreckt sich nicht auf Dinge, zu denen sich der AN mit dem 

Arbeitsvertrag nicht verpflichtet hat 

• Generalklauseln, wie zB § 879 ABGB (insb die dortige Gute-Sitten-Klausel) oder die 

Unmöglichkeitsregel des § 878 ABGB, aber auch spezielle arbeitsrechtliche 

Gesetzesbestimmungen, wie zB viele Bestimmungen des AZG, etwa jene über die 

Höchstgrenzen der Arbeitszeit, über die Ruhepausen und die Ruhezeiten, zahlreiche 

Regelungen des ARG, des ASchG, KV-Normen, BV usw 

• Bei der Ausübung von Weisungsrechten führt die Rsp eine Billigkeitskontrolle durch, die in 

der Lit umstritten ist 

• Aus der Fürsorgepflicht lässt sich ableiten, dass der AG sein Weisungsrecht nach Treu und 

Glauben auszuüben hat 

→ Aus welcher Rechtsgrundlage ergibt sich das Weisungsrecht? 

• Rechtsgrundlage des Weisungsrechts des AG ist der Arbeitsvertrag 

• Das Weisungsrecht ist seiner Rechtsnatur nach ein Gestaltungsrecht und die Weisung die 

Ausübung dieses Gestaltungsrechts 

→ wenn BR ablehnt, was kann AG machen?  

• Zustimmung kann durch Urteil des Gerichts ersetzt werden, wenn die Versetzung für den 

Betrieb sachlich gerechtfertigt ist 

→ wie kann sich AG absichern, dass es arbeitsvertraglich passt?  

• Vereinbarung einer Versetzungsmöglichkeit im Arbeitsvertrag 

→ was muss man bei Veränderung der Lage der Arbeitszeit beachten? 

 

Entgelt iSd SV? 

• §49 ASVG 

• Unter Entgelt sind die Geld- und Sachbezüge zu verstehen, auf die der pflichtversicherte 

Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die er darüber 

hinaus auf Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienstgeber oder von einem Dritten 

erhält 

• Höhe nach AR zu beurteilen → mind. KV Mindestlohn 

• Bruttoentgelt 
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• Sonderzahlungen werden nicht in den allgemeinen Entgeltbegriff eigeschlossen (z.B. 13., 14. 

Gehalt, Weihnachtsgeld) → für Sonderzahlungen sind Sonderbeiträge zu leisten  

→ Bis zu welcher Höhe SV-pflichtig? 

• Höchstbeitragsgrundlage: vom Arbeitseinkommen sind nur bis zu einem bestimmten 

Höchstbetrag Versicherungsbeiträge zu zahlen 

• ASVG: tägliche Höchstbeitragsgrundlage ist 179€, monatlich somit 5.370€ 

• GSVG: 6.265€ monatlich 

→ Geldleistungen Anspruch oder tatsächliche Auszahlung relevant? 

• Für Berechnung der Beitragsgrundlage ist vom Anspruchslohn und nicht vom tatsächlich 

ausgezahlten Lohn auszugehen → DG soll nicht durch Verzug oder zu geringe Zahlung den 

Vorteil genießen, keine SV-Beiträge zu schulden 

→ Mehrfachbeschäftigung? 

• Bei Mehrfachbeschäftigung ist die Höchstbeitragsgrundlage für jedes 

Versicherungsverhältnis gesondert zu betrachten; der Versicherte kann aber in der KV und 

PV die Rückerstattung des zu viel bezahlten Betrages begehren. 

(Bei Überschreiten der Höchstbeitragsgrundlage → Rückerstattung der Differenzbeträge) 

• Bei Mehrfachbeschäftigung kann es zur Mehrfachversicherung kommen, was wiederum zur 

mehrfachen Beitragspflicht des Betroffenen führt; dafür kann er dann mitunter mehrere 

Geld- jedoch nicht mehrfach gleiche Sachleistungen beziehen 

 

Abfindung? 

• Anspruch auf Abfindung (6-fache Bemessungsgrundlage) haben hinterbliebene Ehegatten 

und Kinder, die keinen Hinterbliebenenanspruch erwerben können, da die Wartezeit nicht 

erfüllt ist, jedoch zumindest 1 Beitragsmonat vorliegt 

 

Was ist Elternkarenz? 

• Im Anschluss an eine Geburt haben Mütter & Väter Anspruch auf Gewährung einer Karenz 

• Nicht von Übereinkunft mit AG abhängig 

• Aussetzung der Hauptleistungspflichten des Arbeitsvertrages: Ruhen von Arbeit & 

Entgeltzahlung → unbezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht 

• Im Anschluss an Schutzfrist mind. 2 Monate bis max. 2. Lebensjahr des Kindes 

→ Besonderer Bestandschutz? 

• Mütter: beginnt mit Eintritt der Schwangerschaft und endet frühestens 4 Monate nach 

Entbindung; Bei Karenz endet Schutz 4 Wochen nach Ende der Karenz (spätestens 4 Wochen 

nach 4. Geb Kind) 

• Väter: wenn sie anstelle der Mutter eine Karenz oder Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 

nehmen; beginnt mit Erklärung der Karenz/TZB, endet 4 Wochen nach Ende der Karenz 

(spätestens 4 Wochen nach 4. Geb Kind) 

• Kündigung bedarf gerichtliche Zustimmung, BR muss informiert werden 

• Einziger Kündigungsgrund: Betriebsreduktion 

• Nach 4. Geb: Motivkündigungsschutz 

→ Verstoß des AG? AN gegen sich gelten lassen? SE bei Bestandschutz? 

• AN kann gegen sich wirken lassen → Kündigungsentschädigung (=jenes Entgelt, dass er bei 

ordnungsgemäßer Kündigung durch den AG verdient hätte) 

• Der besondere Kündigungsschutz wird bei Müttern in die Berechnung mit einbezogen 

• bei BR-Mitgliedern bleibt der bes. Bestandschutz außer Acht 

• begünstigte Behinderte im Falle eines Austritts für 6 Monate Anspruch auf 

Kündigungsentschädigung 
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BR-Wahl Anfechtung? 

• Unterscheidung bei fehlerhafter Wahl: 

- sehr gravierende Mängel → Nichtigkeit der Wahl kann durch Feststellungsklage (Urteil wirkt 

ex tunc) geltend gemacht werden (z.B. Wahl eines BR in einem Betrieb mit weniger als 5 AN 

oder Wahl durch telefonische Befragung) 

- weniger gravierende Mängel → ermöglichen Anfechtung: wenn wesentliche Bestimmungen 

des Wahlverfahrens oder leitende Grundsätze des Wahlrechts verletzt wurden, wenn 

hierdurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte  

(z.B. ungültige Wahl des Wahlvorstandes oder Wahlberechtigte wurden nicht in Wählerliste 

aufgenommen) 

• Zur Anfechtung berechtigt: jeder Wahlberechtigte & jede wahlwerbende Gruppe 

→ Unzulässige Wahl? Anfechtung AG? 

• Wahlen, die ihrer Art (z.B. gemeinsamer statt getrennter BR), ihrem Umfang (z.B. zu viele BR 

Mitglieder) nach oder mangels Vorliegens eines Betriebes nicht durchzuführen gewesen 

wären. 

• Auch BI zur Anfechtung berechtigt 

→ AN mit BR unzufrieden? 

• Betriebsversammlung kann BR entheben: Beschlüsse über die Enthebung des Betriebsrates 

oder eines Betriebsratsmitgliedes bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen 

Stimmen 

→ Wo ist Anfechtung geregelt? 

• §59 ArbVG 

→ Frist für Anfechtung? 

• Anfechtung muss binnen Monatsfrist vom Tag der Mitteilung des Wahlergebnisses erfolgen, 

sonst Mangel geheilt 

→ Wirkung des Urteiles bei Anfechtung? 

• Erfolgreiche Anfechtung → Ungültigerklärung der Wahl ex nunc 

 

Erwerbsunfähigkeit? 

• Bei gewerblich Selbstständigen 

• BSVG und GSV sehen keinen Berufsschutz vor 

• Bauern und Selbstständige sind erwerbsunfähig, wenn sie außerstande sind, einem 

regelmäßigen Erwerb nachzugehen 

• Kein Berufsschutz → Können auf selbstständige und unselbstständige Tätigkeiten am 

gesamten Arbeitsmarkt verwiesen werden 

→ Betriebsführer? 

• Zu prüfen, ob sie den Betrieb nicht durch Beschäftigung von Mitarbeitern so organisieren 

können, dass noch ein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann 

→ Tätigkeitsschutz? 

• Ab dem 60. Lebensjahr ist der Zugang zu Pension wegen MdA sowohl für Selbstständige als 

auch für DN erleichtert: Pensionsanspruch besteht, wenn der Versicherte nicht imstande ist, 

einer Tätigkeit nachzugehen, die er in den letzten 15 Jahren mind. 10 Jahre hindurch 

ausgeübt hat (zumutbare Änderungen zu berücksichtigen, Rsp. Stellt abstrakt auf den am 

Arbeitsmarkt typischerweise gefragten Inhalt der Tätigkeit ab) 

→ Härtefallregelung? 

• Versicherte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gelten auch dann als invalid bzw. 

erwerbsunfähig, wenn sie mind. 12 Monate vor dem Stichtag als arbeitslos gemeldet waren, 
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mind. 360 Versicherungsmonate, davon mind. 240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 

aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben, nur mehr Tätigkeiten mit geringstem 

Anforderungsprofil ausüben können und nicht mehr zu erwarten ist, dass innerhalb eines 

Jahres ein Arbeitsplatz (in zumutbarer Entfernung vom Wohnort) erlangt werden kann. 

 

Was ist Arbeitszeit? 

• = Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen 

• Beginnt zu jenem Zeitpunkt, ab dem der AN dem AG zur Verfügung steht 

• Wegzeiten zählen nicht zur Arbeitszeit 

→ Umkleidezeit = Arbeitszeit? 

• Grs. nicht, OGH hat aber bei Krankenanstalten, wo DG ausführliche Vorgaben zum Umziehen 

und Reinigen der Wäsche im KH hat, Umkleidezeiten zu Arbeitszeit gezählt 

→ Höchstarbeitszeit? 

• Max. 12h pro Tag 

• Max. 60h in einzelner Woche und im Durchschnitt max. 48h (17 Wochen)  

 

 

→ Freiwilligkeitsgarantie? 

• Wenn durch Überstunden die Tagesarbeitszeit von 10h oder Wochenarbeitszeit von 50h 

überschritten wird, besteht Recht des AN, diese ohne Angabe von Gründen abzulehnen 

→Tägliche Ruhezeit? 

• Wenn Tagesarbeit mehr als 6h → Ruhepause von mind. Halber Stunde 

• Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit: Ruhezeit von mind. 11h 

→ reduzierbar? 

• Bei Rufbereitschaft kann Ruhezeit unterbrochen werden, wenn eine andere tägliche Ruhezeit 

innerhalb von 2 Wochen um 4h verlängert wird (ein Teil mind. 8h) 

• Dienste in Gast-, Schank- und Beherbergungsbetrieben kann Ruhezeit auf 8h verkürzt 

werden, wenn die Tagesarbeitszeit durch eine Pause von mind. 3h unterbrochen wird 

• Passive Reisezeiten → tägliche Ruhezeit kann auf 8h reduziert werden, bei Vorliegen 

besonderer Erholungsmöglichkeiten noch mehr 

 

Sozialwidrige Kündigung? 

• Kündigung war bei objektiver Betrachtung nicht notwendig 

• AG hat bei Auswahl des zu Kündigenden soziale Gesichtspunkte zu wenig berücksichtigt 

• Anfechtung stattzugeben, wenn wesentliche Interessen des AN beeinträchtigt werden und 

die Kündigung nicht durch in der Person oder im Verhalten des AN gelegene Umstände, die 

die betrieblichen Interessen nachteilig berühren, oder durch wirtschaftliche Erfordernisse 

des Betriebes, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen, begründet ist 

→ Formale Aspekte? 

• Voraussetzung: 6-monatige Beschäftigung im Betrieb, Widerspruch oder Schweigen (kein 

Sozialvergleich) des BR 

→ Rechtfertigung AG? 

• Subjektive Betriebsbedingtheit: Umstände, die in der Person des AN liegen und betriebliche 

Interessen nachteilig berühren (z.B. häufige Krankenstände, Unpünktlichkeit) 

• Objektive Betriebsbedingtheit: betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des 

AN entgegenstehen (z.B. Auftragsrückgänge, organisationsbedingt) 

→ nur dann gegeben, wenn Arbeitsplatz des gekündigten AN tatsächlich wegfällt und der AN 

nicht anderweitig verwendet werden kann (Austauschkündigung unzulässig) 
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→ Sozialvergleich? 

• Mangelnde Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte kann geltend gemacht werden 

• Nur durchzuführen, wenn BR eindeutig widersprochen hat 

• Antragsteller muss angeben, welchen anderen AN der AG hätte kündigen sollen 

• Umstände miteinzubeziehen, die eine größere soziale Härte begründen können 

• Beim Sozialvergleich wird geprüft, ob ein Vergleich sozialer Gesichtspunkte für den 

gekündigten Arbeitnehmer eine größere soziale Härte darstellen würde als für andere 

Arbeitnehmer des gleichen Betriebes und der gleichen Tätigkeitssparte. Ist das der Fall, ist 

die Kündigung sozial ungerechtfertigt. 

 

Endet SV-Verhältnis automatisch mit Auslauf der Kündigungsfrist? 

• Pflichtversicherung endet mit Wegfall einer tatbestandsmäßigen Voraussetzung ihres 

Bestandes 

• Endet mit Ende des Beschäftigungsverhältnisses bzw. mit Ende des Entgeltanspruchs 

→ Versicherung endet, wenn trotz aufrechten Arbeitsverhältnisses die Entgeltleistung 

unterbleibt (z.B. wenn infolge Krankheit und ausschöpfen der EFZ kein Entgelt mehr geleistet 

wird) 

→ besteht aber über den Zeitpunkt der Beendigung hinaus bis zum Ende des 

Entgeltanspruchs (z.B. fehlerhafte Kündigungen, ungerechtfertigte Entlassungen 

• §11 (2) ASVG: Pflichtversicherung besteht für Zeit des Bezugs von Kündigungsentschädigung 

& Ersatzleistung für Urlaubsentgelt weiter 

→ Selbstständige? 

• Versicherung endet idR mit dem Letzten des Kalendermonats, in dem die Berufsberechtigung 

erloschen ist; wenn solche nicht erforderlich, dann endet sie mit Letztem des Monats, in dem 

die betriebliche Tätigkeit beendet wurde 

→ Krank in Nachfrist – SV-Schutz? 

• KV-Schutz besteht auch eine gewisse Zeit nach Ende der Pflichtversicherung idR für 6 

Wochen 

→ AlV bei Selbstständigen? 

• Selbstständige können in AlV optieren; jedoch nur jene, die bereits nach dem GSVG in der PV 

pflichtversichert sind, insb. Also nicht für nach dem BSVG Pflichtversicherte. 

• Bindung von mind. 8 Jahren 

 

Unterschied Mehrarbeitsstunden – Überstunden:  

• Überstunden: Grenzen der zulässigen gesetzlichen wöchentlichen (40h) oder täglichen (8h) 

Normalarbeitszeit werden überschritten; wöchentlich max. 20 Überstunden zulässig 

• Mehrarbeit: Arbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitsmaß hinaus (bei Teilzeit) 

→ KV setzt Normalarbeitszeit herab – Auswirkung auf Mehrarbeit? 

• Die Differenz zwischen der gesetzlichen und der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit 

(Differenzstunden) stellt keine Überstunde dar und ist nur dann zuschlagspflichtig, wenn der 

einschlägige KV dies vorsieht; ist Mehrarbeitsstunde (kein Zuschlag, außer KV sieht es vor) 

→ Zuschlag Mehrarbeit & Überstunden? 

• Voraussetzung für Vergütung von Überstunden: AG mit Leistung einverstanden (ausdrücklich 

oder geduldet bzw. entgegengenommen) 

• Zuschlag Überstunden: 50%; KV sehen oft darüberhinausgehende Zuschläge vor: z.B. für 

Überstunden in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen von 100% 

• Zuschlag Mehrarbeit: 25%; KV kann abweichendes vorsehen 
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Hat BR bei Arbeitszeit etwas mitzureden? 

• Durch fakultativ erzwingbare BV kann Festsetzung des Beginns und Endes der täglichen 

Normalarbeitszeit, deren Verteilung auf die Wochentage sowie Dauer und Lage der 

Arbeitspausen geregelt werden  

→ Welcher Paragraph? 

• §97 Abs 1 Z 2 ArbVG 

→ BV über Entgelt (Lohn- und Gehaltsschema)? 

• Notwendige BV über Leistungslohnsysteme (Akkord-, Stück- und Gedinglöhne, 

akkordähnliche Prämien und Entgelte) 

• Fakultative BV über Leistungs- und Erfolgsbezogene Prämien und Entgelte  

→ Unzulässige BV? 

• BV über einen unzulässigen Regelungsgegenstand (z.B. überkollektivvertragliche Bezahlung), 

Schriftform nicht eingehalten, mit unzuständigen Belegschaftsorganen abgeschlossen → BV 

unwirksam → entfaltet keine Rechts- und somit keine Normwirkung 

• Kann als Grundlage für einzelvertragliche Ergänzungen dienen → freie BV 

• Freie BV: geben AG und AN durch ihr Verhalten eindeutig zu erkennen, dass sie sich an die 

Bestimmungen einer solchen freien BV halten wollen, wird Inhalt der BV schlüssig als 

Vertragsschablone zum Inhalt des Einzelvertrages 

 

Krankheit iSd ASVG? 

• Ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der Krankenbehandlung notwendig macht. 

(regelwidrig, wenn Zustand von der Norm „Gesundheit“ abweicht) 

→ Was ist Krankenbehandlung und welchen Zweck hat sie? 

• Umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe 

• Zweck: Gesundheit, Arbeitsfähigkeit oder Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen 

Bedürfnisse zu sorgen, wiederherzustellen, zu bessern oder zu festigen 

• Muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf aber Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten 

→ Krankengeld? Höhe, Dauer etc.? 

• Versicherungsfall tritt mit Beginn einer durch eine Krankheit herbeigeführte 

Arbeitsunfähigkeit ein und endet dann, wenn Versicherter wieder arbeitsfähig ist 

• ASVG gewährt DN und freie DN ab 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld; 

Beamte und BSVG: kein Krankengeld 

• Dauer: ASVG grs. 26 Wochen, bis zu 52 Wochen, wenn Berechtigter innerhalb der letzten 12 

Monate mind. 6 Monate in der KV versichert war, Satzung kann auf bis zu 78 erhöhen 

(Anspruchszeiten werden zusammengerechnet, wenn Versicherter innerhalb von 13 Wochen 

erneut an der gleichen Krankheit erkrankt) 

• BSVG: 26 Wochen, Satzung kann auf 52 verlängern 

• Höhe: 50% der Bemessungsgrundlage (=sozialversicherungspflichtige Entgelt für den letzten 

Monat, in dem das volle Entgelt bezahlt worden ist) für den Kalendertag 

ab 43. Tag der Krankheit: 60% der BG; Satzung kann bis auf 75% erhöhen 

 

 

Welche Formen von BV gibt es? 

• Notwendige BV: Regelungsinhalte bedürfen ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des BR (z.B. 

betriebliche Disziplinarordnungen, „qualifizierte“ Personalfragebögen, die Menschenwürde 

berührende Kontrollmaßnahmen, Leistungslohnsysteme) 
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• Notwendig erzwingbare BV: bedürfen ebenfalls der Zustimmung des BR, mangelnde 

Zustimmung kann aber durch Entscheidung der Schlichtungsstelle ersetzt werden (z.B. 

elektronische Personaldatensysteme, Personalbeurteilungssysteme) 

• Fakultativ erzwingbare BV: Materien können grs. auch Gegenstand von Einzelvereinbarungen 

sein oder durch Weisung angeordnet werden; Schlichtungsstelle kann Zustimmung des BI 

oder BR ersetzen (z.B. allgemeine betriebliche Ordnungsvorschriften, Auswahl betriebliche 

Vorsorgekasse, Arbeitszeit, Sozialpläne) 

• Fakultative BV: wenn keine Einigung, können mit einzelnen AN Vereinbarungen getroffen 

werden bzw. Maßnahme mittels Weisung umgesetzt werden (z.B. Grundsätze für 

Urlaubsverbrauch, EFZ für Betriebsversammlung, Aufwandersatz) 

→ was heißt erzwingbar? 

• Mangelnde Zustimmung des BR kann durch Entscheidung der Schlichtungsstelle ersetzt 

werden 

→ was wäre eine Erzwingbare BV? 

• Notwendig erzwingbar: elektronische Personaldatensysteme 

• Fakultativ erzwingbar: allgemeine betriebliche Ordnungsvorschriften 

→ wie werden BV beendet?  

• Einvernehmliche Auflösung 

• Eintritt einer vereinbarten Bedingung 

• Zeitablauf  

• aus wichtigem Grund 

• Verlust Betriebsidentiät 

→ welche kann gekündigt werden? Kündigungsfrist? 

• Fakultative BV: Kündigung zum Monatsletzten (3-monatige Kündigungsfrist) 

• Notwendige BV: Kündigung (jederzeit) 

• Erzwingbare: können nicht gekündigt werden 

→ wo BV geregelt? 

• 29 ArbVG 

 

Was ist der Gesamtvertrag? 

• Um die ärztliche Vorsorge der Versicherten zu gewährleisten, schließt der HV für die Träger 

der KV mit den jeweiligen Landesärztekammern Gesamtverträge ab 

• Dem KV nachgebildet 

• Muss Regelungen über Zahl und örtliche Verteilung der Vertragsärzte und 

Vertragsgruppenpraxen (ärztlicher Stellenplan), über das Auswahlverfahren, die Recht und 

Pflichten der Vertragsärzte, Anspruch auf Vergütung der ärztlichen Leistung 

(Honorarordnung), Kündigungsmöglichkeiten etc. enthalten.  

 

 

→ Verhältnis zu Einzelvertrag? 

• Einzelner Vertragsarzt bzw. Gruppenpraxis schließt mit KVTr einen Einzelvertrag ab, der dem 

Gesamtvertrag inhaltlich entsprechen muss 

• Funktion EV: Verpflichtung des konkreten Arztes, für die KVTr als Vertragsarzt tätig zu 

werden; genaue Festlegung Ordinationsort, und -zeit.  

→ Beendigung Gesamtvertrag – Folge für Einzelvertrag? 

• Wird Gesamtvertrag von einer Partei gekündigt, enden auch die Einzelverträge  

• Damit tritt ein vertragsloser Zustand ein 

• Sachleistungsanspruch der Patienten wandelt sich in Geldleistungsanspruch 
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KV-Fähigkeit von Berufsvereinigungen? 

• Verleihung der KV-Fähigkeit durch das Bundeseinigungsamt sieht der Gesetzgeber grs. nur an 

bedeutende Verbände vor 

• Erfolgt durch Antrag nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen 

• Anspruch auf Zuerkennung haben auf freiwillige Mitgliedschaft beruhende 

Berufsvereinigungen der AG und AN, wenn sie 

- sich nach ihren Statuten zur Aufgabe stellen, die Arbeitsbedingungen innerhalb ihres 

Wirkungsbereiches zu regeln 

- in ihrer auf Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinteressen gerichteten 

Zielsetzung in einem größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich tätig werden 

- vermöge der Zahl der Mitglieder und des Umfanges der Tätigkeit eine maßgebende 

wirtschaftliche Bedeutung haben und 

- in der Vertretung der Arbeitgeber- oder der Arbeitnehmerinteressen gegenüber der 

anderen Seite unabhängig sind 

• AN-Seite: ÖGB & seine Fachgewerkschafen 

• AG-Seite: Industriellenvereinigung 

→ Behörde KV-Fähigkeit? 

• Nach §7 ArbVG sind juristische Personen des öffentlichen Rechts auf AG-Seite selbst KV-

fähig, soweit sie nicht für Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- oder 

Verwaltungsbereiche einer anderen KV-fähigen Körperschaft angehören (z.B. ÖH) 

→ Kann KV-Fähigkeit nur Berufsvereinigungen zuerkannt werden? 

• Auch Vereinen: Voraussetzung: dass sie vermöge der Zahl ihrer Mitglieder, des Umfanges 

ihrer Tätigkeit und der Zahl der AN maßgebende Bedeutung besitzen; jedoch auf die bei 

ihnen beschäftigten AN beschränkt und soweit sie nicht für Arbeitsverhältnisse bestimmter 

Betriebs- oder Verwaltungsbereiche einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der 

Arbeitgeber angehören 

→ Was bedeutet KV-Fähigkeit? 

• Ermächtigung, KV abzuschließen 

 

 

 

 

→ Vorrang freiwilliger Interessensvertretung? 

• §6 ArbVG, Der Abschluss eines KV durch eine freiwillige Berufsvereinigung führt für die Dauer 

seiner Geltung und für seinen Geltungsbereich zum Verlust der KV-Fähigkeit der gesetzlichen 

Interessenvertretung hinsichtlich jener Mitglieder, die der freiwilligen Berufsvereinigung 

angehören. 

→ Gibt es „Firmen-KV“? 

• Gesetzgeber hat einigen privaten Unternehmen durch gesetzliche Anordnung KV-Fähigkeit 

eingeräumt (z.B. Österreichische Post AG oder Telekom Austria AG) 

• Grs. gibt es in in Österreich jedoch keine Firmen-KV, dh der einzelne AG ist im Normalfall 

nicht selbst KV-schließende Partei und kann es auch nicht sein 

 

Was ist Risikohaftung des AG? 

• AN schädigt Dritten, AG haftet aber nicht für den Schaden (z.B. kein Vertrag & nicht 

Besorgungsgehilfe) 

• AN bringt Privatvermögen ein und wird bei Arbeit beschädigt 
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• §1014 ABGB wird analog auf den Arbeitsvertrag angewendet  

→ Gewaltgeber (Auftraggeber) ist verbunden, dem Gewalthaber (Auftragnehmer) allen zur 

Besorgung des (ihm aufgetragenen) Geschäfts notwendigen und nützlichen Aufwand zu 

ersetzen und den durch sein Verschulden entstanden oder mit der Erfüllung des Auftrags 

verbundenen Schaden zu vergüten. 

• Es werden aber nur jene Schäden ersetzt, welche typischerweise bei der Tätigkeit des AN 

vorhersehbar eintreten (arbeitsadäquate Schäden) 

→ Fälle der Risikohaftung? 

• Wenn AN einen Dritten schädigt, dieser allerdings den Schaden mangels Erfüllungs- oder 

Besorgungsgehilfenhaftung nicht bei AG geltend machen kann, weil diesen keine Haftung 

gegenüber dem Dritten trifft 

• Wenn AN sein Privateigentum bei Erbringung der Arbeitsleistung eingesetzt hat und dieses 

dabei beschädigt wird 

→ Legalzession im SV-Recht?  

• Hat ein Dritter einen Versicherungsfall verursacht, indem er einem Versicherten einen 

Personenschaden zugefügt hat, und hat dieser infolgedessen Ansprüche auf SE gegen den 

Dritten, so gehen diese SE-Ansprüche ex lege auf den zuständigen SVTr über, soweit dieser 

Leistungen zu erbringen hat 

• Eine solche Legalzession findet jedoch nur statt, wenn es sich um einen kongruenten 

Schaden handelt. (= Schaden, aufgrund dessen der SVTr Leistungen zu erbringen hat, die den 

nach SE-rechtlichen Bestimmungen gebührenden Ersatzansprüchen des Geschädigten in 

sachlicher, persönlicher und zeitlicher Hinsicht entsprechen)  

• Quotenvorrecht der SV: Legalzession auch dann, wenn der Geschädigte vom Schädiger nicht 

den Ersatz des Schadens in voller Höhe verlangen kann und auch die ihm zustehende SV-

Leistungen diesen Schaden nicht zu decken vermag 

→ gibt es das nur im ASVG? 

• Nein, neben §332 ASVG auch §125 B-KUVG, §178 BSVG, §190 GSVG 

 

→ wenn ich als AN einen Dritten geschädigt habe & es unter Risikohaftung fällt, muss ich dann 

leisten und vom AG Regress fordern? 

• Es wird §1014 ABGB analog angewendet 

• AN kann von AG Ersatz für den dem Dritten geleisteten SE fordern 

→ Lücken des DHG?  

• DHG regelt das nicht 

→ Rechtsgrundlage? 

• §1014 ABGB 

→ Mäßigungskriterien des Gerichts? 

• Der vom AN seinem AG zu leistende SE-Anspruch kann nach DHG herabgesetzt werden 

• Mäßigung der Ersatzpflicht ist auf Fälle rein fahrlässiger Schädigung beschränkt 

• Für culpa levissima gar keine DN-Haftung 

• Bei leichter FL: Gericht kann SE nicht nur mäßigen, sondern auch ganz erlassen 

• Grober FL: Mäßigung bis auf 0 ausgeschlossen 

• Mäßigungskriterien:  

- Verschulden des AN  

- Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verantwortung 

- Verhältnis von Entgelthöhe und Gefährdungsgeneigtheit der Tätigkeit 

- Ausbildung des AN 

- Bedingungen, unter denen die Dienstleistung zu erbringen war 
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- Schadenswahrscheinlichkeit 

 

Was ist individueller Kündigungsschutz? 

• Besonderer Bestandschutz 

• Wird bestimmten AN-Gruppen gewährt 

• Können nur mit Zustimmung des Gerichtes gekündigt werden, sonst Kündigung 

rechtsunwirksam 

• Kündigung bedarf Kündigungsgrund 

• BR-Mitglieder, Eltern, Präsenz- und Zivildiener, Begünstigt Behinderte 

→ Wann bekommt AG Zustimmung für Kündigung von Gericht? 

• Funktionäre der Belegschaft: Betriebsreduktion, zur Erbringung unfähig, Pflichten beharrlich 

verletzt 

• Eltern: Betriebsreduktion 

• Zivil- und Präsenzdiener: Betriebsreduktion, dauernde Dienstunfähigkeit 

• Behinderte: Tätigkeitsbereich entfällt, zur Erbringung unfähig, Pflichten beharrlich verletzt 

→ sind die Kündigungsgründe für alle AN-Gruppen gleich? 

• Nein – s.o. 

→ was passiert bei Kündigung ohne gerichtliche Zustimmung? 

• Kündigung rechtsunwirksam 

→ kann AN Kündigung gegen sich gelten lassen? SE? 

• AN kann gegen sich wirken lassen → Kündigungsentschädigung (=jenes Entgelt, dass er bei 

ordnungsgemäßer Kündigung durch den AG verdient hätte) 

→ Bsp. Kündigungsschutz nach GlBG 

• Wird AN wegen eines missbilligten Motivs (Geschlecht, Ethnie, Religion etc.) oder wegen der 

offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen nach dem GlBG gekündigt 

oder entlassen, kann Beendigung bei Gericht angefochten werden 

Was kann man zur KV-Gebundenheit/Angehörigkeit sagen? 

• Zu unterscheiden zwischen KV-Angehörigkeit und Außenseiterwirkung 

• KV-Angehörigkeit: Organisationszugehörigkeit (KV-Ang. kraft Mitgliedschaft, kraft 

Betriebsübergang, kraft unbefugter Gewerbsausübung) & fachlicher, räumlicher und 

persönlicher Geltungsbereich 

→ Was ist Außenseiterwirkung? 

• §12 ArbVG 

• Rechtswirkungen eines KV treten auch für AN-Seite eines KV-angehörigen AG ein, die selbst 

nicht KV-angehörig sind  

• Damit werden die Rechtswirkungen des KV kraft Gesetzes auch auf AN ausgedehnt, die nicht 

Mitglieder des auf AN-Seite auftretenden gesetzlichen oder freiwilligen Berufsvereinigung 

sind 

• Endet, wenn die AN-Außenseiter kraft Mitgliedschaft von einem anderen KV erfasst werden 

• Zweck: einheitliche Gestaltung der Mindestarbeitsbedingungen sicherzustellen 

 

Welche Rolle spielt das Unionsrecht für das nationale AR? 

• Regelungsmacht des österreichischen Gesetzgebers ist seit Beitritt zur EU (1995) materiell 

beschränkt 

• Anwendungsvorrang des Europarechts 

• Europarechtskonforme Interpretation 
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• Art 11 EMRK: Koalitionsfreiheit → garantiert Recht, sich friedlich zu versammeln und sich mit 

anderen zusammenzuschließen, Gewerkschaften zu bilden → Interessenvertretungen, KV, 

Streikrecht  

• Art 157 AEUV: Gleiches Entgelt für Männer und Frauen 

• Betriebsübergangs-RL → im AVRAG umgesetzt 

• Antirasissmus-RL 

• Gleichbehandlungsrahmen-RL → GlBG 

• Geschlechterdiskriminierungs-RL  

• Teilzeit-RL 

• Befristungs-RL 

• Leiharbeits-RL 

 

Was ist Betriebsübergang? 

• Eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Einheit bewahrt ihre Identität, obwohl sie auf einen 

neuen Inhaber übertragen wird 

• Kriterien für Betriebsübergang: 

- Art des betreffenden Unternehmens/Betriebes 

- Übergang der materiellen Betriebsmittel  

- Wert der immateriellen Aktiva im Zeitpunkt des Übergangs 

- Übernahme der Hauptbelegschaft durch den neuen Inhaber 

- Übergang der Kundschaft 

- Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und nach dem Übergang verrichteten Tätigkeiten 

- Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeiten 

→ Welche Betriebsübergangsregelungen gibt es? 

• Betriebsübergangs-RL: Regelungen über die Stellung der AN beim Betriebsübergang 

→ KV und Kollektivvertragsansprüche im Zusammenhang mit Betriebsübergangen? 

Erwerber unterliegt einem KV: 

• Erwerber selber KV wie Veräußerer → ändert sich an der Geltung des KV nichts 

• Erwerber anderer KV → KV-Wechsel 

- kein Verschlechterungsverbot (außer Entgelt für Normalarbeitszeit darf nicht geschmälert 

werden) 

- kein Günstigkeitsprinzip 

Erwerber unterliegt keinem KV: 

• 2 Regelungen, Verhältnis zueinander strittig: 

• Erwerber unterliegt KV, der im Betrieb gilt, welcher auf ihn übergeht (§8 Z2 ArbVG) 

• Erwerber hat die in einem KV vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zur Kündigung oder zum 

Ablauf des KV oder bis zum Inkrafttreten oder bis zur Anwendung eines anderen KV in dem 

gleichen Maße aufrechtzuerhalten, wie sie in dem KV des Veräußerers vorgesehen waren. 

1 Jahr nach Übergang ist der KV des Veräußerers nur noch dispositiv wirksam und kann durch 

Vertrag auch zu Ungunsten des AN abgeändert werden. (§4 (1) AVRAG) 

→ Übernahme der Mitarbeiter Tatbestandselement oder Rechtsfolge?  

• Rechtsfolge, kann aber auch Tatbestandselement sein 

→ Was kann ein vom Betriebsübergang betroffener AN tun? Wenn er unzufrieden ist? 

• Es gibt kein allgemeines Widerspruchsrecht 

• Wenn Erwerber den kollektivvertraglichen Bestandschutz oder die betriebliche 

Pensionszusage nicht übernimmt kann der der AN dem Betriebsübergang innerhalb eines 

Monats widersprechen → Arbeitsverhältnis bleibt zum alten AG aufrecht 
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• Werden durch den nach Übergang anzuwendenden KV oder BV die Arbeitsbedingungen 

wesentlich verschlechtert, kann AN innerhalb eines Monats, ab dem er die Verschlechterung 

erkannte oder erkennen musste, das Arbeitsverhältnis lösen 

• Kündigungen von AN, deren Grund der Betriebsübergang ist, werden als nichtig angesehen 

→ BV bei Betriebsübergang? 

• Übergang eines Betriebes auf einen anderen Inhaber → Geltung von BV wird nicht berührt 

(aber: bei Verlust der Betriebsidentität Untergang der BV) 

• Verselbstständigung von Betriebsteilen → Geltung von BV wird nicht berührt 

• Zusammenschluss durch Neubildung → BV bleiben für bislang erfassten AN auch im neuen 

Betrieb aufrecht („personenbezogene Restgeltung“) 

• Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteiles in einen bestehenden Betrieb → grs. Gilt neue BV, 

alte gilt für Angelegenheiten, die neue BV nicht regelt („lückenfüllende personenbezogene 

Restgeltung“) 

 

Unionsrecht im Sozialrecht? Macht es Unterschiede? (VO, Artikel) 

• In EU gilt eine einheitliche Sozialrechts-Koordinierung 

• EU-Recht ergänzt die nationalen Rechtsordnungen, indem es Regelungen für 

grenzüberschreitende Sachverhalte trifft 

• Art 48 AEUV: Gebot zur Schaffung eines koordinierten Sozialrechts 

• → Sozialrechts-KoordinierungsVO & DurchführungsVO 

→ Erkranken im Ausland (EU)? 

• Prinzip der aushelfenden Sachleistungserbringung 

• Benötigt ein Versicherter, der sich im Krankheitsfall nicht im zuständigen Staat aufhält oder 

wohnt, Sachleistungen aus der KV, erhält er diese vom Versicherungsträger des 

Aufenthaltsortes, der die Leistungen für Rechnung des zuständigen Trägers erbringt 

• Träger verrechnen Kosten intern 

• Bei bloß vorübergehendem Aufenthalt im Ausland besteht nur Anspruch auf jene Leistungen, 

die sich aufgrund des Zustandes des Versicherten als medizinisch notwendig erweisen (z.B. 

Behandlung von Mittelohrentzündung im Urlaub) 

→ zur Behandlung ins Ausland fahren? 

• Eine gezielte Behandlung im Ausland ist nur nach vorheriger Genehmigung des VTr möglich. 

• Es steht Versichertem offen, Auslandsbehandlungen im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit 

zunächst auf eigenen Kosten in Anspruch zu nehmen und in Folge beim eigenen VTr 

Kostenerstattung zu verlangen 

→ AlV: Verweis in Ausland möglich? 

• Grundsatz: Staat der letzten Beschäftigung zuständig 

• Hat AL in anderem Staat als Beschäftigungsstaat (Grenzgänger) gewohnt, muss er sich der 

Arbeitsverwaltung des Wohnstaates zur Verfügung stellen 

→ vorübergehende für Dienstverhältnis im Ausland – was passiert mit Versicherungen? 

• Prinzip des Beschäftigungsstaates 

• Entsendung von max. 24 Monate (EU) schadet nicht 

 

Günstigkeitsprinzip im kollektiven AR? 

• Sofern der KV nichts anderes bestimmt, sind die normativen Bestimmungen eines KV relativ 

zwingend, da sie weder durch BV noch durch Arbeitsvertrag aufgehoben oder beschränkt 

werden können. 

• Sondervereinbarungen sind, sofern sie der KV nicht ausschließt, nur gültig, soweit sie für den 

Arbeitnehmer günstiger sind (Günstigkeitsprinzip, §3 (1) ArbVG) 
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→ Was ist Gruppenvergleich?  

• Bei der Prüfung, ob eine BV oder Einzelvereinbarung günstiger ist als der KV, sind jene 

Bestimmungen zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in einem rechtlichen und 

sachlichen Zusammenhang stehen (§3 (2) ArbVG) 

• Es ist durch Gegenüberstellung der vertraglichen Regelung bzw. der fraglichen Bestimmung 

der BV einerseits und der KV-Bestimmung andererseits zu ermitteln, welche Regelung die 

günstigere ist. Dabei ist auf jenen Zeitpunkt abzustellen, an dem sich die beiden Regelungen 

zum ersten Mal gegenüberstanden. 

• Weder punktueller noch Gesamtvergleich  

→ nur im kollektiven Bereich? 

→ was darf KV regeln?  

• Schuldrechtlicher Teil: begründet zivilrechtliche Verpflichtungen 

• Normativer Teil: Regelung von Arbeitsbedingungen: Inhaltsnormen, Sozialplan- und 

betriebsverfassungsrechtliche Normen sowie Normen über gemeinsame Einrichtungen und 

Zulassungsnormen 

→ was ist übergeordnete Kompetenzbestimmung? 

 

Was ist Konkurrenzklausel im Arbeitsvertrag? 

• Vereinbarung, mit der Sie sich verpflichten, bis zu einem Jahr nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht in der Branche des alten AG tätig zu werden 

• Gegenstand der Konkurrenzklausel ist das Verbot bzw. die Beschränkung der 

Erwerbstätigkeit des AN für die Zeit nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses 

• Voraussetzungen: AN volljährig, Bruttomonatsentgelt mind. 3.580€, Beschränkung nur 

Geschäftszweig AG, max. 1 Jahr, keine unbillige Erschwerung des Fortkommens des AN 

→ in welchen Tätigkeitsbereichen darf sie festgelegt werden? 

• Geschäftszweig des AG 

→ Welche Rolle spielt Art der Beendigung im Arbeitsverhältnis? 

• AG kann sich nicht auf Konkurrenzklausel berufen: 

- vom AG verschuldeter Austritt oder AN-Kündigung 

- AG-Kündigung oder Entlassung (außer AN verschuldet oder AG zahlt für Dauer der 

Beschränkung das Entgelt („Karenzentschädigung“) 

→ Welcher Zusatz wird immer vereinbart? 

• Konventionalstrafe 

 

Was ist Fürsorgepflicht des AG? 

• Personenbezogene Fremdinteressenwahrungspflicht 

• Schutz der Gesundheit des AN: vorrangiges Ziel 

→ auch gegenüber BR? 

→ Welche Interessen sind umfasst? Wie weit gefasst ist der Bereich? 

• Interessen des AN 

→ Wo ist das festgelegt? 

• §1157 ABGB 

• §18 AngG 

→ Folgen des Verstoßes gegen Treue- oder Fürsorgepflicht? Austrittsgrund? 

• Austrittsgrund gem. §26 AngG 

• Verletzt der Arbeitgeber schuldhaft seine Fürsorgepflicht und entsteht dem Arbeitnehmer 

ein Schaden, so trifft den Arbeitgeber eine Schadenersatzpflicht 

→ Grundsatzkontrolle? 
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Wann hat jemand Anspruch auf eine Versehrtenrente? 

• Bei Dauerschäden 

• Wenn Erwerbstätigkeit des Versehrten über 3 Monate hinaus um mind. 20% vermindert ist 

(bei geschützten Kindergartenkindern, Schülern und Studierenden muss die MdE mind. 50% 

betragen) 

• Rente fällt mit Tag nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an 

→ Was ist Versehrtengeld? 

• Kann vom Träger der UV bis zum Ablauf eines Jahres nach Eintritt des Versicherungsfalles an 

Stelle der Versehrtenrente gewährt werden, wenn zu erwarten ist, dass sie über diese Zeit 

hinaus nicht gebührt 

• Besteht kein Anspruch auf Versehrtenrente und hat Versicherte auch keinen Anspruch auf 

Krankengeld und keinen Arbeitsverdienst, kann der UV-Träger für die Dauer der 

Arbeitsunfähigkeit Versehrtengeld gewähren 

 

Was regelt DHG? 

• Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) regelt den Ersatz von Schäden, die ein 

Arbeitnehmer bei Erbringung seiner Arbeitsleistung dem Arbeitgeber oder einem Dritten 

zufügt. Es verdrängt die allgemeinen Vorschriften des Schadenersatzrechtes, indem der 

Ersatz des Schadens durch das richterliche Mäßigungsrecht herabgesetzt werden kann. 

→ für wen gilt DHG? 

• Dienstnehmer (Lehrlinge) in einem privatrechtlichen oder in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienst(Lehr)verhältnis, Heimarbeiter & arbeitnehmerähnliche DN 

→ gibt es eine Beschränkung für gewisse Fristen? 

• Schadenersatz- oder Rückgriffsansprüche zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer 

erlöschen, wenn sie nicht binnen sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie erhoben 

werden können, gerichtlich geltend gemacht werden 

→ Maßstab für richterliches Mäßigungsrecht? 

• Mäßigungskriterien:  

- Verschulden des AN  

- Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verantwortung 

- Verhältnis von Entgelthöhe und Gefährdungsgeneigtheit der Tätigkeit 

- Ausbildung des AN 

- Bedingungen, unter denen die Dienstleistung zu erbringen war 

- Schadenswahrscheinlichkeit 

 

Was ist eine Berufskrankheit? 

• Abstrakte Berufskrankheiten: sind jene, die in der Anlage 1 zum ASVG angeführt sind, sofern 

die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind und sie durch die Beschäftigung in einem in 

Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen verursacht sind. (z.B. Schädigung der 

Hornhaut des Auges durch Benzochinon in der chemischen Industrie) 

• Konkrete Berufskrankheiten: sind jene, die nicht in der Anlage 1 genannt sind, aber im 

Einzelfall als Berufskrankheit gelten, sofern der UV-Träger aufgrund gesicherter 

wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, dass sie ausschließlich oder überwiegend durch die 

Verwendung schädlicher Stoffe oder Strahlen bei einer vom Versicherten ausgeübten 

Beschäftigung entstanden sind (die Feststellung bedarf der Zustimmung des Bundesministers 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

→ arbeitsrechtliche Auswirkungen ob Krankheit Berufskrankheit oder nicht? 
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• Ja, bei der EFZ im Krankheitsfall 

• Grs. 6 Wochen (8 nach 1 Jahr, 10 nach 15J, 12 nach 25J) volles Entgelt, 4 Wochen halbes 

Entgelt 

• Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit steht ein zusätzlicher eigenständiger Anspruch von 8 

bzw. nach 15 Dienstjahren 10 Wochen je Arbeitsunfall oder Berufskrankheit zu  

 

Wann ist AG-Forderung auf Rückersatz der Ausbildungskosten gerechtfertigt? 

• AN muss die für ihn aufgewendeten Ausbildungskosten ganz oder teilweise ersetzen, wenn 

das Arbeitsverhältnis aus von ihm zu vertretenden Gründen endet 

→ welcher Betrag ist wann zu zahlen? 

• Ausbildungskosten = tatsächlich aufgewendete Kosten für die erfolgreich absolvierte 

Ausbildung, die dem AN Spezialkenntnisse vermittelt, die dieser auch bei anderen AG 

verwenden kann 

• Keine Einschulungskosten 

• Staffelung der Rückzahlungsverpflichtung → verringert sich aliquot um die abgelegte 

Dienstzeit 

→ was muss in ursprünglicher Vereinbarung dafür erwähnt werden? 

• Konkrete Höhe  

• Max 4 Jahre (vor 2016: 5 Jahre) 

→ wo geregelt? 

• §2d AVRAG 

 

Was ist Rehabilitation? 

• Rehabilitation umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Fähigkeit 

zur Berufsausübung und zur aktiven Teilnahme am normalen Leben in Familie und 

Gesellschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, werden medizinische, berufliche und soziale 

Maßnahmen der Rehabilitation gewährt. 

Grundsatz der Rehabilitation vor Pension? 

• Ziel dieses Grundsatzes ist, Fachkräfte, die aus gesundheitlichen Gründen einen 

Pensionsantrag stellen, durch Rehabilitationsmaßnahmen wieder ins Erwerbsleben zu 

integrieren. 

• SRÄG 2012: ab 2014 Systemumstellung für Versicherte unter 50: rehabilitierende Personen 

werden zum Teil aus der PV ausgenommen und in KV und AlV eingegliedert 

• für Personen, die am 1.1.2014 schon 50 waren, bleiben bisherigen Bestimmungen des ASVG 

anwendbar → erhalten befristete IP und haben Anspruch auf berufliche Rehabilitation durch 

PV, wenn dadurch mit hoher Wslk eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erreicht 

werden kann 

• Personen, die am 1.1.2014 noch nicht 50 waren wird eine Invaliditätspension nur gewährt, 

wenn Invalidität voraussichtlich dauernd vorliegt, dh wenn eine Besserung des 

Gesundheitszustandes nicht zu erwarten ist, und eine berufliche Rehabilitation nicht 

zumutbar oder nicht zweckmäßig ist 

→ Leistungen für Zeit der Rehabilitation? 

• Medizinische Maßnahmen: z.B. stationäre und ambulante Aufenthalte in 

Rehabilitationszentren, Kostenübernahme von Körperersatzstücken  

• Berufliche Maßnahmen: z.B. berufliche Weiterbildung und Umschulung, Hilfe zur Fortsetzung 

der Erwerbstätigkeit (können vom PVTr an AMS übertragen werden)  

→ während dieser Zeit bekommt Versicherter Umschulungsgeld aus der AlV 
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• soziale Maßnahmen: z.B. Darlehen zur behindertengerechten Adaptierung der Wohnung und 

zur Erhaltung der Mobilität zur Erreichung des Arbeitsplatzes. 

• Für die Dauer von medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder einer beruflichen 

Ausbildung in diesem Rahmen leistet die PV dem Versicherten Übergangsgeld, sofern kein 

Anspruch auf Rehabilitations- oder Umschulungsgeld besteht 

• Reha-Geld aus der KV 

• Pensionsvermeidende berufliche Rehabilitation 

→ Medizinische Maßnahmen? 

• Sind als Pflichtleistung vom PVTr zu leisten 

• Müssen ausreichend und zweckmäßig sein, dürfen jedoch das Maß des Notwendigen nicht 

überschreiten 

• Verweigert der Versicherte Mitwirkung → Entzug Reha-Geld 

→ Folgen abgeschlossener beruflicher Umschulung? 

• Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 

→ Rehabilitation automatisch oder auf Antrag? 

• Auf Antrag 

→ an welcher Leistung orientiert sich die Höhe des Rehabilitationsgeldes? 

• Reha-Geld gebührt in der Höhe des Krankengeldes 

 

Begriff Entgelt im AR – allgemein & welche Arten gibt es? 

• Entgelt = jede Art von Leistung, die dem AN für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft 

gewährt wird 

• Zum Entgelt gehören: laufendes Entgelt, ordentliche und außerordentliche Bezüge, selbst 

wenn sie variabel sind (z.B. 13.&14. Gehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld), Zulagen, 

Zuwendungen und Prämien, Überstundenentlohnungen oder freiwillige Leistungen, die der 

AN für erbrachte Leistungen belohnen oder als Motivation für die Zukunft dienen sollen 

→ auf Sonderzahlungen hat AN nur Anspruch, wenn sie einzel- oder kollektivvertraglich 

vorgesehen sind (in Ö sehen die KV in aller Regel solche Zahlungspflichten des AG vor) 

• Auch Leistungen Dritter für den AG können zum Entgeltbestandteil werden, andere 

Leistungen Dritter hingegen nicht, es sei denn, der AG nimmt auf die Zahlung 

entsprechenden Einfluss und schafft einen Vertrauenstatbestand (z.B. garantiert Minimum 

an Trinkgeld) 

• Arten: Geldentgelt (Bargeld, Überweisung & geldgleiche Zahlungsmittel) und Naturalentgelt 

(alles, was nicht Geldentgelt ist: Einkaufsgutscheine, Nahrungsmittel, Wohnungen) 

→ wie bestimmt man ob Entgelt oder Geschenk? 

→ woraus könnten sich Beschränkungen ergeben? 

→ Mindestlohn 2.000€: 1.000€ in bar, 1.000€ in Wohnung – zulässig? 

• Nein, weil das in Geldbeträgen angegebene KV-Mindestentgelt ist zwingend in Geld zu 

entrichten 

→ nach welchen Kriterien kann Entgelt bemessen werden? 

• Zeitlohn (bemisst sich nach Dauer der Arbeit, leistungsunabhängig) 

• Leistungslohn (bemisst sich nach bestimmter vorweg vereinbarter Leistung; Akkord – richtet 

sich nach vom AN erbrachten Arbeitseinheiten) 

• Erfolgslohn (abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Tätigkeit des AN bzw. des 

Unternehmens, z.B. Gewinnbeteiligungen) 

→ welche Arten von Akkordlohn gibt es? 

• Geldakkord: AN bekommt pro Arbeitseinheit (z.B. herzustellendes Stück) einen bestimmten 

Geldbetrag (Akkordsatz) 
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• Zeitakkord: bestimmte Zeitmenge wird gutgeschrieben, für diese Normalleistung wird ein 

Geldbetrag festgesetzt 

→ Was ist Erfolgslohn? 

• Entgelt abhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Tätigkeit des AN bzw. des Unternehmens, 

z.B. Gewinnbeteiligungen 

→ Unterschied Entgelt iSd AR & iSd SR? 

• Entgelt im SR: Geld- und Sachbezüge, auf die der DN aus dem Dienstverhältnis Anspruch hat 

oder die er darüber hinaus aufgrund des Dienstverhältnisses vom DG oder einem Dritten 

erhält 

• Sonderzahlungen werden nicht in den allgemeinen Entgeltbegriff eingeschlossen 

• Nicht Entgelt iSd SR: Aufwandentschädigung, Übernachtungsgelder, freiwillige soziale 

Zuwendungen des DG 

→ Anspruch auf Aufwandersatz?  

• Vom Entgelt zu unterscheiden 

• Dieser soll bestimmte mit der Arbeitserbringung verbundene Aufwendungen abdecken und 

gebührt nicht für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft 

• Z.B. Kilometergeld, Zulagen für Reinigung, Diäten für Dienstreisen 

• muss nicht fortgezahlt werden 

 

Wann gebührt Integritätsabgeltung? 

• Integritätsabgeltung ist eine geldwerte Leistung der UV, die bloß ideelle Schäden ausgleichen 

soll 

• Weil DN ideelle Schäden vom DG aufgrund des Haftungsprivilegs nach §333 ASVG nicht 

ersetzt verlangen kann 

• Steht versehrten DN und DN-ähnlichen freien DN zu, wenn ihr Arbeitsunfall oder ihre 

Berufskrankheit (von Seiten des DG oder ihrer Arbeitskollegen) durch grob fahrlässige 

Außerachtlassung von AN-Schutzvorschriften verursacht wurde, sie dadurch eine 

Beeinträchtigung der körperlichen Integrität erlitten haben und zudem Anspruch auf 

Versehrtenrente haben 

• Einmalige Zahlung (Höhe muss angemessen sein, aber max. Doppelte der jährlichen 

Höchstbeitragsgrundlage) 

→ Was sind AN-Schutzvorschriften & wo sind sie geregelt? 

• Normen, die mit Sanktionen bewehrt sind und dem Gefahrenschutz, dem Arbeitszeitschutz 

oder dem besonderen Personenschutz dienen  

• ASchG, AZG, MSchG (nicht: StVO oder KFG) 

 

Was ist eine Kollektivvertragskollision? 

• Wenn mehrere KV für ein Arbeitsverhältnis in Frage kommen (wenn zwei oder mehrere KV 

für denselben zeitlichen, örtlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich 

unterschiedliche Normen über denselben Gegenstand enthalten) 

→ Was ist bei Mischverwendung eines AN? 

• AN wird in zwei oder mehreren Betrieben eines AG beschäftigt, für die verschiedene KV 

gelten 

• §10 ArbVG 

• Jener KV anzuwenden, der seiner überwiegend ausgeübten Beschäftigung entspricht 

(zeitliches Überwiegen) → wenn kein Überwiegen: KV, dessen Geltungsbereich mehr AN 

erfasst (in ganz Österreich) 

→ Mischbetrieb? 
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• AG übt mehrere Gewerbe aus → es bestehen Mitgliedschaften zu mehreren Fachgruppen 

der WKO, die jeweils einen KV abgeschlossen haben 

• Grundsatz der Tarifeinheit 

• Zwei oder mehrere Betriebe → Anwendung des in dem jeweilen Betrieb in fachlicher und 

örtlicher Beziehung entsprechenden KV 

• Gleiches gilt, wenn es sich um Haupt- und Nebenbetriebe oder um abgegrenzte 

Betriebsabteilungen handelt 

• Keine Trennung → Anwendung des KV, der für den Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche 

Bedeutung hat 

• Nicht feststellbar → größere Zahl AN (Österreich)  

→ freiwillige und gesetzliche Interessensvertretung, welcher KV Vorrang? 

• Vorrang freiwilliger Berufsvereinigungen 

→ Außenseiterkollision? 

• Wenn AG-Verband mit 2 freiwilligen Berufsvereinigungen für denselben räumlichen, 

persönlichen und fachlichen Geltungsbereich KV abschließt 

• Durch Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt 

• hA: zeitliche Priorität: der KV der freiwilligen Berufsvereinigung, der der AG zuerst 

beigetreten ist, verdrängt jenen der Berufsvereinigung, der der AG später beitritt 

 

Beschränkungen im Arbeitsverhältnis für Nebenbeschäftigungen? 

• Angestellte dürfen ohne Bewilligung des AG weder ein selbstständiges kaufmännisches 

Unternehmen betreiben noch im Geschäftszweig des AG für eigene oder fremde Rechnung 

Handelsgeschäfte machen 

• Übertritt Ang diese Vorschrift, kann AG SE fordern oder für seine Rechnung verlangen oder 

Abtretung des Anspruchs 

• Verstöße gegen Konkurrenzverbot → Entlassungsgrund 

• Arbeiter kann entlassen werden, wenn er ohne Einwilligung des AG ein abträgliches 

Nebengeschäft betreibt bzw. einer abträglichen Nebenbeschäftigung nachgeht (wenn sie 

Arbeitsleistung in abträglicher Weise beeinträchtigt → wenn sie sich nachteilig auf den 

Betrieb des Arbeitgebers auswirkt; z.B. Konkurrenz oder Pfuscharbeit) 

→ Kann man vereinbaren, dass jede Nebenbeschäftigung der Zustimmung des AG bedarf? 

• möglich, dienstvertraglich die Nebentätigkeit von Dienstnehmern zu beschränken oder auch 

gänzlich auszuschließen.  

• Eine in Dienstverträgen weit verbreitete Klausel legt fest, dass Nebentätigkeiten nur nach 

vorheriger Zustimmung des Dienstgebers ausgeführt werden dürfen. 

→ an welchem Maßstab kann sich Vereinbarung orientieren? 

• Sittenwidrigkeit 

→ Konkurrenzverbot? Wo geregelt? 

• Angestellte dürfen ohne Bewilligung des AG weder ein selbstständiges kaufmännisches 

Unternehmen betreiben noch im Geschäftszweig des AG für eigene oder fremde Rechnung 

Handelsgeschäfte machen 

• §7 AngG 

 

 

Was braucht man, um von einer Gleitzeitvereinbarung sprechen zu können? 

• Arbeitszeiteinteilung, bei der AN innerhalb eines vereinbarten zeitlichen Rahmens den 

Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit selbst bestimmen können und nur während 
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des übrigen Teils der Arbeitszeit (Block- oder Kernzeit) jedenfalls ihre Arbeit zu verrichten 

haben 

→ wie wirkt sich der 12h-Tag auf die Gleitzeit aus? 

• Grs. darf tägliche Normalarbeitszeit 10h nicht überschreiten 

• Verlängerung auf 12h ist zulässig, wenn die Gleitzeitvereinbarung vorsieht, dass ein 

Zeitguthaben ganztägig verbraucht werden und ein Verbrauch in Zusammenhang mit einer 

wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen ist 

 

Was kann man über BV sagen, die einen Sozialplan enthalten? 

• Kann in fakultativ erzwingbarer BV geregelt werden 

• Sozialplan: Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der Folgen 

bestimmter Betriebsänderungen in Betrieben mit dauernd mind. 20 AN, sofern die 

Änderungen wesentliche Nachteile (z.B. Reduzierung des Entgeltes, die Verlängerung des 

Arbeitsweges und der Verlust des Arbeitsplatzes) der Belegschaft mit sich bringen (Nachteil 

muss die gesamte Belegschaft oder zumindest erhebliche Teile davon betreffen) 

→ Voraussetzungen, damit Sozialplan in BV abgeschlossen werden kann? 

• In einem Betrieb mit Betriebsrat müssen dauernd mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt 

sein. 

• Es muss eine Betriebsänderung vorliegen, die wesentliche Nachteile für alle Arbeitnehmer 

oder für einen erheblichen Teil der Arbeitnehmerschaft mit sich bringt. 

→ Was ist der Inhalt/Zweck? 

• Umschulungsmaßnahmen 

• Kündigungsverzichte des AG 

• Fahrtkostenzuschüsse 

• Freiwillige Abfertigungen 

• Unzulässig: Anwesenheitsprämien 

→ Wo sind sie geregelt? 

• §97 (1) Z4 ArbVG 

 

Sachleistungsprinzip in der SV? 

• Großteil der medizinischen Versorgung wird durch die KV "im Hintergrund" - also ohne 

direkte Belastung für Versicherte und Patienten - abgewickelt bzw. abgerechnet 

• Grundsatz der sozialen Krankenversicherung, dass die Behandlung als Sachleistung erbracht 

wird. Die Versicherten "bezahlen" bei allen Ärzten, Spitälern, Therapeuten, die einen Vertrag 

mit der Krankenkasse haben, bargeldlos mit der sogenannten e-Card 

• Die Krankenkassen und ihre Vertragspartner rechnen die erbrachten Leistungen nach der 

Behandlung miteinander ab 

→ wie wird ärztliche Hilfe von SV dargebracht?  

• Durch Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen, Wahlärzte und Wahlgruppenpraxen, 

Ärzte in eigenen Einrichtungen oder in Vertragseinrichtungen des KV-Trägers 

→ Wie ist es organisiert, dass man ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen kann? 

• HV schließt mit Ladesärztekammern Gesamtverträge mit zweiseitig zwingender Wirkung ab, 

die einen vorgegebenen Mindestinhalt haben müssen, insb. Eine Honorarordnung und einen 

Stellenplan → diese bilden Grundlage für Einzelverträge zwischen KV-Trägern und den 

einzelnen Ärzten, die den Gesamtverträgen inhaltlich entsprechen müssen 

→ Unterschied Vertragsarzt & Wahlarzt? 

• Vertragsarzt: DN legt e-card vor und hat keine Behandlungskosten zu tragen 
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• Wahlärzte: haben keinen Kassenvertrag mit KV-Träger; DN muss Behandlungskosten 

vorstrecken und kann sich dann max. jenen Teildavon vom KV-Träger erstatten lassen, der 

80% des Betrages entspricht, den dieser bei Inanspruchnahme eines Vertragsarztes 

aufzuwenden gehabt hätte 

→ mit wem hat Vertragsarzt Vertrag? 

• Mit KV-Träger 

→ in welcher Vereinbarung wird Inhalt der Einzelverträge bestimmt? 

 

Was sind „alte“ Selbstständige im GSVG? 

• alle über 15 Jahre alten Mitglieder der Kammern der gewerblichen Wirtschaft und somit all 

jene Selbstständigen, die über eine Gewerbeberechtigung verfügen, sowie Gesellschafter 

einer OG und unbeschränkt haftende Gesellschafter einer KG, sofern die Gesellschaft 

Kammermitglied ist, wie auch Gesellschafter einer GmbH, falls diese nicht ASVG unterliegt  

 

Gibt es ein Recht des AN auf Beschäftigung? 

• Nein, weil Schuldner keinen Anspruch gegen den Gläubiger hat, dass dieser die Leistung auch 

tatsächlich annimmt 

• Ausnahmen (kann aus vertraglicher Vereinbarung abgeleitet werden): wenn Unterbleiben 

der Beschäftigung zu Qualifikationsverlust oder Verlust berufsspezifischer Berechtigungen 

führen würde (Ärzte, Piloten, Buslenker, Berufsfußballer)  

• Kann sich aus Fürsorgepflicht des AG ergeben, denn die konkrete Zuweisung von 

Arbeitsaufgaben ist eine organisatorische Maßnahme, bei der der AG nach Treu und Glauben 

zu handeln hat; bei einer ansonsten drohenden erheblichen Beeinträchtigung seines 

beruflichen Fortkommens wird ein AN wohl berechtigt davon ausgehen dürfen, dass ihm ein 

nach Treu und Glauben handelnder AG im Rahmen des Zumutbaren angemessene Arbeit 

anbietet. 

→ Ist Recht auf Beschäftigung dasselbe wie Recht auf Arbeit? 

• Nein, Recht auf Arbeit ist ein soziales Grundrecht, welches die österreichische Verfassung 

nicht kennt 

Welche Arten von BV? 

• Notwendige, notwendig erzwingbare, fakultativ erzwingbare und fakultative 

→ was macht Schlichtungsstelle bei Zwangsschlichtung? 

• Ersetzt mangelnde Zustimmung des Belegschaftsorgans 

→ wie ist Entscheidung der Schlichtungsstelle zu beurteilen? 

• Hat Rechtswirkungen einer BV 

• Janusköpfiger Verwaltungsakt → ergeht in Bescheidform, wirkt wie VO 

→ Formerfordernisse für Abschluss? 

• Schriftlichkeit 

→ gültig mit Abschluss? 

• Wirkungsbeginn: (wenn keine Bestimmung in BV) der Tag nach der Unterzeichnung + muss 

kundegemacht sein 

→ wann ist welches Organ für Abschluss zuständig? Sind bestimmte Inhalte von vornherein 

bestimmten Organen vorenthalten? 

• Grs. BR, sonst Betriebsausschuss, Zentralbetriebsrat (muss von BR oder Betriebsausschuss 

delegiert werden), Konzernvertretung (muss von Zentralbetriebsrat delegiert werden) 

→ wie erfolgt Kundmachung? 
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• vom Betriebsinhaber oder vom Betriebsrat im Betrieb aufgelegt oder an sichtbarer, für alle 

Arbeitnehmer zugänglicher Stelle angeschlagen werden. Außerdem müssen die 

Arbeitnehmer in geeigneter Form auf die Einsichtsmöglichkeit hingewiesen werden. 

 

 

 

 

Alterspension nach APG? 

• Ruhensbestimmungen wurden aufgehoben: Alterspension kann nun auch neben einem 

Erwerbseinkommen bezogen werden 

• HV führt individuell für jeden Versicherten ein Pensionskonto → mehr Transparenz; darin 

werden Beitragsgrundlagen und Pensionsgutschriften eingetragen 

• Gutschriften treten an die Stelle des Steigerungsbetrages und betragen ebenfalls 1,78% der 

jährlichen Beitragsgrundlage und weisen die derzeitige Höhe der künftigen Regelpension aus 

• Nicht erziehender Elternteil kann bis zu 50% seiner auf Erwerbstätigkeit beruhenden 

Pensionsgutschrift auf den das Kind erziehenden anderen Elternteil überweisen 

• Die Alterspension ergibt sich aus der Gutschrift geteilt durch 14 

• Pension wird monatlich im Nachhinein und 14 Mal ausbezahlt 

• Statt Ersatzzeiten – Teilversicherungszeiten mit festgelegten Beitragsgrundlagen, die nicht 

der Versicherte selbst, sondern bestimmte Rechtsträger (zB Bund) tragen 

• Schwerarbeitspension: mit 60 Jahren, wenn Versicherter 45 Versicherungsjahre, davon 10 

Jahre Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre vom Stichtag hat 

• Abschläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Pension: 5,1% pro Jahr (1,8% bei 

Schwerarbeit)  

→ in welchem Alter kann man in Pension gehen? 

• Männliche Versicherte: 65 

• Weibliche Versicherte: wenn vor 1.1.2024 60 → Regelpensionsalter 60 

wenn nach 1.1.2024 60: Übergangsfristen bez. Anfallsalter → schrittweise (6 Monate pro 

Jahr) Anhebung des Pensionsalters bis 65 ab 1.1.2024 bis 2033 

→ kann man ohne invalid zu sein auch früher in Pension gehen? 

• Frühpension beseitigt, aber: mit 62 kann man die Korridorpension in Anspruch nehmen, 

sofern man mind. 40 Jahre Versicherungszeit vorweisen kann 

→ ist es möglich, weiter zu arbeiten nach Pensionsantrittsalter? 

• Ja, Bei späterem Pensionsantritt (nach 65) wird man mit einem Bonus iHv 0,35% pro Monat 

belohnt (höchstens 12,6%) 

→ wer unterliegt dem neuen Pensionsrecht? 

• Versicherte, die das 65. Lebensjahr vollendet und am Stichtag mind. 15 Versicherungsjahre 

erworben haben (davon mind. 7 aufgrund eigener Erwerbstätigkeit) → Zeiten, in denen 

Teilversicherungen wegen Arbeitslosigkeit, Krankengeldbezugs, Kindererziehung, Zivildienst 

etc. bestehen ausgeschlossen 

→ warum konnte man Pensionsantrittsalter von Frau und Mann nicht auf einen Schlag angleichen?  

→ wo ist Vertrauensgrundsatz geregelt? 

 

Welche Rechtsfragen stellen sich bereits bei Anbahnung des Arbeitsverhältnisses? 

• Ausschreibung des Arbeitsplatzes: Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 

diskriminierungsfreie Stellenausschreibung  

• Vorvertragliches Schuldverhältnis 

→ Recht auf Lüge? Warum rechtmäßig? (Zumutbarkeitsgrundsatz) 
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• Bewerber kann nicht zugemutet werden, eine Frage unbeantwortet zu lassen 

• Immer dann, wenn ein berechtigtes, billigenswertes und schutzwürdiges Interesse des AG 

vorliegt und dieses gegenüber dem Interesse des AN an der Wahrung seiner Privatsphäre 

überwiegt, besteht ein Fragerecht des AG und eine Antwortpflicht des AN 

• §16 ABGB: Persönlichkeitsschutz des AN 

→ Was ist die Konsequenz von nicht diskriminierungsfreier Ausschreibung? 

• §26 GlBG 

• Bei Stellenausschreibung: ist das betreffende Merkmal eine wesentliche und entscheidende 

berufliche Anforderung, nicht diskriminierend; sonst: 

- Verwaltungsstrafrechtliche Haftung nach §10 bzw. §24 GlBG 

- Kein SE-Anspruch für Personen, die sich von Bewerbung haben abhalten lassen, es muss 

auch eine Diskriminierung im Auswahlverfahren stattgefunden haben 

• Bei Begründung des Arbeitsverhältnisses: 

- SE-Ansprüche bis zu 2 Monatsgehälter wenn Bewerber Stelle sonst bekommen hätte, bis 

500€ wenn nicht 

→ Kann man auf Betriebsebene schon vorher sicherstellen, dass Fragen bei Bewerbungsgespräch 

zulässig sind? 

• Ja, wenn der AG Personal- und Bewerberfragebögen einführen will, in denen nicht bloß die 

allgemeinen Angaben zur Person und solche über die fachlichen Voraussetzungen für die 

beabsichtigte Verwendung des AN enthalten sind, muss er vorher die Zustimmung des BR 

einholen 

→ Kosten für Bewerbungsgespräch von wem zu tragen? 

• Grs. Bewerber 

• Ersatz von Vorstellungskosten kann idR nur aufgrund vertraglicher Zusage erfolgen 

 

Was ist ein KV & was darf er regeln? 

• KV sind Vereinbarungen, die zwischen kv-fähigen Körperschaften der AG und der AN 

schriftlich abgeschlossen werden 

• Schuldrechtlichen und normativen Teil 

→ wie darf man sich normativen und schuldrechtlichen Teil vorstellen? 

• Schuldrechtlicher: zivilrechtliche Verpflichtungen 

• Normativer: Regelung von Arbeitsbedingungen (Inhaltsnormen, Sozialplan- und BV-rechtliche 

Normen etc.) 

→ wie lange ist KV gültig? 

• Enthält KV keine Vorschrift über seine Geltungsdauer, so kann er nach Ablauf 1 Jahres von 

jeder vertragsschließenden Partei unter Einhaltung einer Frist von mind. 3 Monaten zum 

Letzten eines Kalendermonats gekündigt werden. (schriftlich, durch eingeschriebenen Brief) 

• Einvernehmliche Auflösung, einseitige Beendigung aus wichtigem Grund 

• Verlust der KV-Fähigkeit 

• Von einer gesetzlichen Vertretung abgeschlossener KV erlischt für Mitglieder einer 

freiwilligen Berufsvereinigung, wenn ein von dieser Vereinigung abgeschlossener KV in 

Wirksamkeit tritt 

→ was ist, wenn KV Regelungsbefugnis überschreitet? Woran muss man sich übergeordnet noch 

halten? 

• Überschreiten die Parteien ihre Normsetzungsbefugnis, kommen idR zumindest 

schuldrechtliche Einwirkungspflichten der Parteien gegenüber ihren Mitgliedern zur 

Durchführung der geregelten Pflichten in Frage 

• Schuldrechtliche Friedenspflicht 
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• Grenze: zwingende Bestimmungen des Gesetzesrechts und gute Sitten 

• Grundrechtsbindung 

 

Nostandshilfe? 

• Arbeitslosen, die den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld erschöpft haben, 

kann auf Antrag Notstandshilfe gewährt werden. 

• nur zu gewähren, wenn der (die) Arbeitslose der Vermittlung zur Verfügung steht und sich in 

Notlage befindet. 

• Notlage liegt vor, wenn dem Arbeitslosen die Befriedigung der notwendigen 

Lebensbedürfnisse unmöglich ist. 

• wird jeweils für einen bestimmten, jedoch 52 Wochen nicht übersteigenden Zeitraum 

gewährt 

→ was ist, wenn diese zum Leben nicht ausreicht? 

• Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Sozialhilfe) 

→ kann man Sozialhilfe und Notstandshilfe gleichzeitig beziehen? 

• Nein, Sozialhilfe gebührt nur subsidiär 

→ wie ist die Höhe der Notstandshilfe berechnet? 

• Grundsätzlich beträgt die Notstandshilfe 92% des vorher bezogenen Arbeitslosengeldes. 

Liegt das Arbeitslosengeld (ohne Familienzuschläge) unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz 

für Alleinstehende, beträgt die Notstandshilfe 95% des Arbeitslosengeldes 

→ von wem/was wird Sozialhilfe geleistet? 

• Staat 

→ Mindestsicherung? Grundsätzlich Länder zuständig - Was kann Bund tun?  

• Sozialhilfeleistungen werden individuell (nach konkreter Bedürftigkeit) und nur subsidiär 

gewährt, wenn der Bedürftige aus eigener Kraft und ohne Hilfe seinen Lebensbedarf nicht 

decken kann 

• Sozialhilferecht ist Ländersache 

 

Was ist eine ungerechtfertigte Entlassung & was sind die Folgen? 

• = ohne Vorliegen eines Entlassungsgrundes 

• Im Bereich des besonderen Bestandschutzes ist Beendigungserklärung unwirksam 

• Im Bereich des allgemeinen Bestandschutzes erhält der zu Unrecht Entlassene das gesamte 

Entgelt bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin, obwohl das Arbeitsverhältnis mit 

Ausspruch der ungerechtfertigten Entlassung tatsächlich beendet wurde 

• Grundsätzlich beendet auch eine unberechtigte Entlassung das Dienstverhältnis mit 

sofortiger Wirkung (Ausnahme: Arbeitnehmer mit besonderem Entlassungsschutz) 

• AN erhalten jedoch alle Ansprüche, die sie bei einer termin- und fristgerechten 

Arbeitgeberkündigung erhalten hätten (Kündigungsentschädigung: Entgelt für die fiktive 

Kündigungsfrist, Sonderzahlungen, Urlaubstage, Differenz zur höheren Abfertigung) 

→ Wer genießt allg. Entlassungsschutz? 

• AN in BR-pflichtigen Betrieben 

• AN iSd §36 ArbVG (nicht: leitende Angestellte) 

→ wie lange hat AG Zeit für Entlassung? 

• Entlassung muss unverzüglich, dh. Ohne schuldhafte Verzögerung, vorgenommen werden; 

sonst geht Entlassungsrecht unter 

→ wo sind die Entlassungsgründe aufgelistet? 

• Angestellte: §27 AngG 

• Arbeiter: §82 GewO 1859 
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→ Entlassungsgründe gleich für Angestellte & Arbeiter? 

• Ähnlich, aber nicht genau gleich, für Ang in AngG geregelt, für Arbeiter in GewO 

→ Voraussetzungen Anfechtung einer Entlassung? 

• Entlassung grundlos oder 

• Verspätet 

• ist wie eine Kündigung im Anfechtungsverfahren zu prüfen 

• Zustimmung BR: Anfechtung wegen verpöntem Motiv 

• BR Widerspruch: Anfechtung wegen verpöntem Motiv & Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit 

+ Sozialvergleich 

• BR Schweigen: Anfechtung wegen verpöntem Motiv & Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit 

 

 

 

→ was sind AN-Möglichkeiten, wenn er Entlassung nicht anfechten will? 

• Eine Entlassung kann nach § 106 Abs 2 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) beim zuständigen 

Arbeitsgericht angefochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund (verpöntem Motiv, 

Sozialwidrigkeit) vorliegt und der Dienstnehmer keinen Entlassungsgrund gesetzt hat 

• Gegen sich wirken lassen + Kündigungsentschädigung, Urlaubsersatzleistung, Abfertigung, SE 

 

Wie enden BV? 

• Einvernehmliche Auflösung 

• Eintritt einer vereinbarten Bedingung 

• Zeitablauf 

• Aus wichtigem Grund 

• Verlust der Betriebsidentität 

• Kündigung 

 

Was ist der Berufsschutz in der PV? 

• Wenn eine versicherte Person ihren bisherigen Beruf durch Minderung ihrer Arbeitsfähigkeit 

infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr ausüben kann, darf sie nur auf 

andere Berufe ihrer Berufsgruppe verwiesen werden 

→ wie wird das Berufsfeld bestimmt? 

• KV 

→ hat jeder Angestellte Berufsschutz? 

• ja 

→ wie ist es bei Arbeitern mit Berufsschutz? 

• Gelernte Arbeiter schon 

• Ungelernte Arbeiter nicht 

 

Ist es möglich, einen Betriebsurlaub festzusetzen? 

• Ja, arbeitsvertragliche Vereinbarung eines zweiwöchigen Betriebsurlaubes ist zulässig 

→ zwischen wem & auf welcher Grundlage zu vereinbaren? 

• AG und AN, Arbeitsvertrag (in BV nicht möglich, Zeitpunkt eines Urlaubs festzusetzen) 

→ wie lange ist der Urlaubsanspruch? 

• 30 Werktage (d.h. 25 Arbeitstage bei einer 5-Tage-Woche) pro Arbeitsjahr; nach 25 

Dienstjahren 36 Werktage (6 Wochen)  

→ was ist das Urlaubsjahr?  

• Beginnt mit Eintrittstag → entspricht Arbeitsjahr 
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→ wie kann man Urlaubsjahr von Arbeitsjahr auf Kalenderjahr überführen? AV oder BV? 

• BV 

• KV 

• Wenn kein BR: Vertrag 

→ wie lange ist der Urlaubsanspruch von jemanden der 20h/Woche arbeitet? 

• Umrechnung des Urlaubsanspruches von Werktagen auf tatsächlich geleistete Arbeitstage → 

Urlaubsanspruch steht im Verhältnis zur jährlich zu leistender Arbeit  

• Wenn Person monatlich nur 2 Wochen zu je 5 Arbeitstagen arbeitet: 12,5 Arbeitstage 

Jahresurlaub 

 

Was ist der Arbeitskampf? 

• = die von einer Partei des Arbeitslebens durch kollektive Maßnahmen vorgenommene 

Störung des Arbeitsfriedens 

• Planmäßige Arbeitsniederlegung (Streik) 

• Ausschluss von der Arbeit (Aussperrung) 

→ wovon hängt es ab, ob ein Streik zulässig ist? Was sind die Folgen einer Streikteilnahme? 

• AN, die streiken, sind nicht leistungsbereit und haben keinen Anspruch auf EFZ 

• Streikteilnahme = Vertragsbruch 

• Art 11 EMRK: lässt ein Recht auf Streik ableiten 

• Gewerkschaftlich organisiert 

• Gerechtfertigter Streik: sozialpolitisch gerechtfertigtes Anliegen verfolgt wird und die 

Interessensvertretung die Streikenden unterstützt. 

→ wie ist die Rechtsstellung von jenem Teil der AN, der nicht am Streik teilnimmt & arbeitswillig 

ist? Rechtsgrundlage? Auf was wird abgestellt? 

• Nicht streikende AN erhalten EFZ, wenn der AG sie wegen des Streiks nicht beschäftigen 

kann, sofern sie tatsächlich arbeitsbereit sind 

• §1155 ABGB 

→ Regelungen, wo explizit auf den Arbeitskampf Bezug genommen wird? Arbeitslosenrecht? 

• § 10 AuslBG: untersagt die Erteilung von Beschäftigungsbewilligungen an Ausländer für 

arbeitskampfbetroffene Betriebe. 

• § 9 AÜG: verbietet dem Verleiher die Überlassung von Arbeitskräften an 

arbeitskampfbetroffene Betriebe. 

• § 9 Abs. 4 AlVG: ein Arbeitsloser kann die Annahme einer Beschäftigung in einem 

kampfbetroffenen Betrieb ausschlagen, ohne deshalb seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 

zu verlieren. Andererseits verfügt § 13 AlVG, dass bei Streik und Defensivaussperrung kein 

Arbeitslosengeld bezogen werden kann. 

• § 124 Abs. 2 ASVG: gestattet dem Streikenden oder Ausgesperrten die freiwillige 

Weiterversicherung in der Krankenversicherung, ohne die sonst notwendige Wartezeit zu 

verlangen. 

 

Was ist das Wochengeld? Wann und wie lange gebührt es? 

• Leistung der KV für versicherte Mütter 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt (Früh-, 

Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten 12 Wochen nach der Geburt) 

• Wenn Beschäftigungsverbot vor oder nach Geburt nach mutterschutzrechtlichen 

Vorschriften länger, besteht Anspruch auf Wochengeld entsprechend länger 

→ wie hoch ist das Wochengeld? 

• Höhe des durchschnittlichen Entgelts, das die Versicherte in den letzten 13 Wochen vor 

Eintritt des Versicherungsfalles verdient hat 
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• Für selbstversicherte geringfügig Beschäftigte: täglich 9,47€ 

→ wem gebührt es? Abhängigkeit von Versicherung? Betriebshilfe? 

• Versicherte Mütter 

• GSVG und BSVG gewähren für die Verrichtung unaufschiebbarer Arbeiten nach Maßgabe der 

Verfügbarkeit einen Anspruch auf Betriebshilfe durch eine entsprechend geschulte Person 

→ subsidiär Wochengeld iHv 52€ täglich 

→ welche Sachleistungen gibt es für Frauen in der Schwangerschaft? 

• Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Heilmittel und -behelfe, Pflege im KH 

 

Was ist Kinderbetreuungsgeld?  

• Primär familienpolitisch motivierte Sozialleistung, die vom zuständigen KV-Träger 

abgewickelt wird 

→ wann und wie lange gebührt es? 

• Gebührt auf Antrag, frühestens ab dem Tag der Geburt des Kindes (bzw. ab in Pflege 

genommen) 

• Bis max. 30. Lebensmonat des Kindes 

→ gibt es verschiedene Varianten? 

• 4 Pauschalvarianten 

• Geburten ab 1.1.2017: Kinderbetreuungsgeld-Konto mit max. Bezugsdauer von 28 Monaten 

(1 Elternteil), bzw. 35 Monaten (Beide Elternteile)  

→ Bezugsvoraussetzungen? 

• Gebührt einem Elternteil, der für sein Kind Familienbeihilfe bezieht, mit dem Kind in einem 

gem. Haushalt lebt und dessen Einkünfte jährlich 16.200€ nicht übersteigen 

 

Was ist der Pflegeurlaub? 

• Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum Höchstausmaß der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres wegen: 

- notwendige Pflege eines im gem. Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen 

(Ehepartner, Lebensgefährte, eingetragener Partner oder Kind) → „Pflegefreistellung“ 

- notwendige Betreuung seines Kindes infolge eines Ausfalls einer Person, die das Kind 

ständig betreut hat (wegen Tod, Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, Verbüßung einer 

Freiheitsstrafe, schwere Erkrankung) → „Betreuungsfreistellung“ 

- Begleitung seines max. 10 Jahre alten erkrankten Kindes bei einem stationären Aufenthalt 

in einer Heil- und Pflegeanstalt → „Anstaltsbegleitungsfreistellung“ 

• Wenn einwöchiger Freistellungsanspruch verbraucht → Anspruch auf eine weitere Woche, 

wenn Pflege eines im gem. Haushalt lebenden erkrankten Kindes, das nicht älter als 12 ist 

• Wenn beide Ansprüche erschöpft, kann AN Urlaub ohne vorherige Vereinbarung mit dem AG 

antreten (max 12-jähriges krankes Kind) 

→ warum steht es im UrlG? Bezug zu Erholungsurlaub? 

 

Wie erfolgt eine Kündigung? Was ist zu beachten? 

• = einseitige, ordentliche Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses unter Einhaltung von 

Fristen und Terminen 

• = einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die ein auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossenes Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet 

• Formfrei 

• Konkludent möglich 

• Begründungsfrei für AN 
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• Begründungspflicht für AG 

• Kündigungsrecht kann vertraglich beschränkt & ausgeschlossen werden 

• Für lebenslange oder länger als 5 Jahre dauernde Arbeitsverträge gibt es Kündigungsrecht 

des AN nach 5 Jahre mit 6-monatiger Frist 

• Unkündbare Arbeitsverhältnisse nur aus AG-Sich denkbar 

• Änderungskündigung: eine Partei (AG) erklärt die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unter 

Beisetzung eines Angebots auf Vertragsänderung als Beendigung → Kündigung soll nur 

wirksam werden, wenn das gleichzeitige Offert auf Vertragsänderung nicht angenommen 

wird. (es gibt auflösend und aufschiebend bedingte) 

• Teilkündigung: nur einzelne Vereinbarungen des Arbeitsvertrags gekündigt; nur zulässig, 

wenn gekündigter Vertragsbestandteil auch als selbstständiger Vertrag allein bestehen 

könnte 

• Widerruf: nur möglich, wenn vertraglich vereinbart; entfaltet sofort Rechtswirkungen 

• Elternaustritt: §15k MschG, §9a VKG; „entfristete Selbstkündigung“ 

→ Was sind die Fristen? Kann man von diesen abweichen? 

• Für Angestellte: AN kann mit einmonatiger Frist zum Monatsletzten, AG mit sechswöchiger 

Frist zum Quartalsende kündigen (Kündigungsfrist des AG erhöht sich nach 2. Dienstjahr – 2 

Monate, 5. – 3, 15. – 4, 25. – 5) → AN Kündigungsfrist kann bis zu 6 Monate ausgedehnt 

werden, darf aber nicht länger sein als AG Frist 

• Für Arbeiter: zweiwöchige Kündigungsfrist ohne Einhaltung eines Termins (dispositiv, kann 

auch zum Nachteil des AN abgeändert werden, Fristen müssen für beide Parteien gleich sein) 

• ab 1.1.2021 werden Arbeiter an Angestellte angepasst 

→ was ist bei Nichteinhaltung der Termine? 

• Kündigungsentschädigung: vertragstreuer Teil behält Ansprüche für jenen Zeitraum, der bis 

zur Beendigung durch ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen müssen; SE-Anspruch 

→ was ist, wenn sich An nicht an Fristen/Termine hält? 

• Keine Kündigungsentschädigung 

• In der Praxis werden arbeitsvertraglich oft Konventionalstrafen für den Fall der 

verschuldeten Entlassung bzw. ungerechtfertigten Austritts vereinbart (unterliegen jedoch 

richterlichem Mäßigungsrecht) 

→ ist eine Kündigung widerrufbar bzw. wann ist sie wirksam? 

• Unter Anwesenden sofortige Wirkung 

• Bei schriftlicher Beendigungserklärung: Zugang 

 

Was ist eine freie BV? 

• Vereinbarung zwischen BI und BR über unzulässige Regelungsgegenstände, die Schriftform 

nicht einhalten oder welche von einem unzuständigen Belegschaftsorganen abgeschlossen 

werden  

• Freie BV gelten sowohl für AN, die im Zeitpunkt des Abschlusses beschäftigt waren, als auch 

für neu eintretende AN (kann aber durch ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen 

werden) 

• Keine Möglichkeit der kollektiven Beendigung gegenüber dem BR (weil Bestandteil der 

Einzelverträge) → aber: Änderungskündigung oder einvernehmliche Änderung d. 

Einzelarbeitsvertrages möglich 

• (Pacic: Umdeutung in Vertrag zu Gunsten Dritter denkbar) 

→ wie wirkt sie & wie wirken ihre einzelnen Teile auf die Arbeitsverhältnisse? 

• sind unwirksam und entfalten keine Rechtswirkung und Normwirkung 
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• Obwohl sie nicht spezifische Rechtswirkung einer BV entfalten, kann ihre tatsächliche 

Anwendung zu schlüssiger Ergänzung der Einzelarbeitsverträge führen: AG & AN gibt durch 

Verhalten eindeutig zu erkennen, dass sie sich an freie BV halten wollen  

→ Inhalt einer freien BV wird gem. §863 ABGB schlüssig als Vertragsschablone zum Inhalt des 

Einzeldienstvertrages 

 

Welche Rolle spielen sog. Außenseitermethoden in der KV? 

• Kosten einer wissenschaftlich anerkannten Außenseitermethode sind laut Rsp nur dann 

ersatzfähig, wenn normal vorgesehen Methode nicht zur Verfügung steht oder erfolglos war, 

während die Außenseitermethode erfolgreich war oder aufgrund der Zahl von Fällen ein 

Erfolg erwartet werden konnte. 

→ was ist der Zweck der Krankenbehandlung? 

• Wiederherstellung, Besserung oder Festigung der Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und der 

Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen 

→ woher weiß ich bei Medikamenten was Schulmedizin ist und was nicht? 

• Erstattungskodex 

→ wie funktioniert es, wenn man bestimmte Medikamente möchte, die normal nicht von KV 

übernommen werden? Bezahlung im Voraus? Was ist, wenn es abgelehnt wird? 

 

Abgrenzung Krankheit – Gebrechen in der SV? 

• Krankheit = regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der die Krankenbehandlung 

notwendig macht 

• Gebrechen = gänzlicher oder teilweiser Verlust (Ausfall) von Körperfunktionen (z.B. 

amputiertes Bein); sprechen auf Krankenbehandlung nicht (mehr) an 

→ wann ist Unterscheidung Heilbehelf – Hilfsmittel relevant? 

• Unterscheidung ist danach zu treffen, ob der Behelf dem Heilungszweck dient (Heilbehelf) 

oder erst nach Abschluss des Heilungsprozesses (Hilfsmittel) zum Einsatz kommt 

• Satzung kann bei Gebrechen für Anschaffung notwendiger Hilfsmittel Zuschüsse vorsehen 

• Die Kosten für Heilbehelfe übernimmt der KVTr nur in beschränktem Umfang (+ 

Selbstbehalte)  

• Hilfsmittel werden allenfalls als Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation gewährt. 

→ was ist Teil der Krankenbehandlung? 

• Heilbehelf 

→ Anspruch auf Krankenbehandlung? 

• Wenn Krankheit vorliegt 

• Aber nicht Anspruch auf weltweit beste medizinische Versorgung 

 

Unterschied Mehrarbeit – Überstunden? 

• Als Mehrarbeit wird jene Arbeit bezeichnet, die zwischen dem vereinbarten 

Normalarbeitszeitausmaß (z.B. 38,5 Wochenstunden) und dem gesetzlichen 

Normalarbeitszeitausmaß (im Regelfall 40 Wochenstunden) geleistet wird 

• Überstundenarbeit liegt vor, wenn die gesetzlich zulässige wöchentliche Normalarbeitszeit 

von 40 Stunden oder die tägliche Normalarbeitszeit von 8 Stunden überschritten wird 

→ gibt es bei Mehrarbeit immer einen Zuschlag? 

• Mehrarbeitszuschlag: 25% (KV kann anders regeln) 

• Abgeltung: Geld oder Zeitausgleich 

• Kein Mehrarbeitszuschlag bei: 

- Einvernehmliche Ausdehnung der Arbeitszeit (schriflich) 
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- Ausgleich der Mehrarbeitsstunden in Freizeit (innerhalb von 3 Monaten) 

- bei Gleitzeit: im Durchschnitt kein Überschreiten der vereinbarten Arbeitszeit innerhalb der 

Gleitzeitperiode. Für nicht innerhalb der Gleitzeitperiode abgebaute Zeitguthaben an 

Mehrarbeitsstunden steht auch dann kein Zuschlag zu, wenn diese in die nächste 

Gleitzeitperiode übertragen werden können 

- Differenzstunden: nur wenn KV Arbeitszeit verkürzt und keinen Zuschlag vorsieht 

→ gibt es eine Verpflichtung Überstunden oder Mehrarbeit zu leisten? Grenzen? Wann können 

einem AN Überstunden auferlegt werden? Berücksichtigungswürdige Interessen des AN? 

• Verpflichtung lässt sich nicht aus AZG ableiten (als Rechtsgrund ist Vereinbarung im 

Arbeitsvertrag, Gesetz, KV oder BV möglich) 

→ Verpflichtung im Falle eines Betriebsnotstandes iSd §20 AZG oder sonst in 

außergewöhnlichen Fällen (Treuepflicht des AN) 

• Wenn Verpflichtung zur Überstundenarbeit darf AN nur herangezogen werden, wenn sie 

nach AZG zulässig ist und berücksichtigungswürdige Interessen des AN (z.B. 

Freizeitgestaltung: Theaterkarten; Kinderbetreuung) nicht entgegenstehen 

• Wenn durch Überstunden die Tagesarbeitszeit von 10h oder die Wochenarbeitszeit von 50h 

überschritten wird, hat AN Recht, diese ohne Angabe von Gründen abzulehnen 

(„Freiwilligkeitsgarantie“) 

 

Was ist der ZBR & welche Rolle spielt er? 

• In Unternehmen, in denen mehrere Betriebe bestehen, ist ein ZBR zu errichten 

→ wie erfolgt die Wahl des ZBR? Gleich wie BR? 

• Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die Mitglieder der in den einzelnen Betrieben 

errichteten BR 

• Stimmen werden je nach Anzahl der im Betrieb beschäftigten AN gewichtet 

→ Organ der AN über dem ZBR gestellt? 

• Konzernvertretung (?) 

→ was ist mit in Europa grenzüberschreitend tätigen Unternehmen? 

• Europäischen BR und europäisches Verhandlungsgremium der AN oder ein Verfahren zur 

Unterrichtung und Anhörung der AN 

 

Sozialversicherung (Aufbau, Organe etc.)? 

• = Rechtsbereich, der die staatlich organisierte Hilfe zugunsten des Einzelnen bei Eintritt 

bestimmter Lebensrisiken regelt 

• Dient der Vorsorge bestimmter Risikofälle wie Krankheit, Mutterschaft, Alter etc.  

• Ist Pflichtversicherung 

• Leistungen aus der gesetzlichen KV, UV und PV werden für verschiedene 

Risikogemeinschaften von eigenen SVTr erbracht, die zum HV zusammengefasst sind 

• Aufsichtsbehörde: Bundesminister 

• AlV wird vom AMS administriert 

• Gliederung der SVTr: nach beruflichen und nach regionalen Kriterien 

• 22 SVTr in Österreich: 9 GKK, 6 Betriebskrankenkassen, SV-Anstalt der Bauern, BVA, SV-

Anstalt der gewerblichen Wirtschaft, SV-Anstalt für Eisenbahnen und Bergbau, PVA, AUVA & 

SV-Anstalt des österreichischen Notariats 

• Organe: Generalversammlung (Erlassung & Änderung der Satzung), Vorstand 

(Geschäftsführung & Vertretung), Kontrollversammlung, Beirat (beratende Funktion)  

• Mitglieder der Organe werden für 5 Jahre von den gesetzlichen Interessensvertretungen 

entsandt 
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• SV-Recht wird in 3 Bereiche unterteilt: KV, UV & PV 

 

 

Wirtschaftliche Abhängigkeit? 

• AN wird regelmäßig nicht mit eigenen Betriebsmitteln tätig, sondern mit Produktionsmitteln 

des AG 

• Kommt nicht darauf an, ob der AN von seinem Arbeitseinkommen zur Bestreitung seines 

Lebensunterhaltes abhängig ist 

• Unterscheidungsmerkmal für Selbstständige – AN-ähnliche Personen 

→ für Arbeitsverhältnis/abseits vom Arbeitsverhältnis? 

→ Arbeitsverhältnis (Schutzbestimmungen)? 

→ Wirtschaftliche Abhängigkeit bei Sozialversicherungen? 

Entspricht jener des AR → Abhängigkeit von fremden Produktionsmitteln 

 

Unterschied Günstigkeitsprinzip – Ordnungsprinzip? 

• Günstigkeitsprinzip: nur für den AN günstigere Regelungen in BV und Einzelvereinbarungen 

gehen KV vor; es sind jene Bestimmungen zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in 

einem rechtlichen und sachlichen Zsh stehen → Gruppenvergleich 

• Ordnungsprinzip: KV-Parteien haben die Möglichkeit, durch eine ausdrückliche Regelung für 

AN günstigere Regelungen auszuschließen und den normativen Bestimmungen des KV 

absolut zwingenden Charakter zuerkennen. 

→ welcher Vergleich?  

• Gruppenvergleich (kein punktueller oder Gesamtvergleich) 

→ wie wirken KV normalerweise?  

• normative Wirkung: unmittelbar rechtsverbindlich; wirken ein wie Gesetz 

• zwingende Wirkung: KollV nach ArbVG im Zweifel einseitig zwingend  

→ Wahl zwischen einseitig zwingend oder zweiseitig zwingend?  

• Einseitig zwingend: Günstigkeitsprinzip 

• Zweiseitig zwingend: Ordnungsprinzip (z.B. Ablöse von Urlaub (§ 7 Urlaubsgesetz) selbst 

dann nichtig, wenn der/die ArbeitnehmerIn damit einverstanden ist) 

• Arbeitsrecht überwiegend nur Mindestarbeitsbedingungen festlegt, überwiegen auch die zu 

Gunsten des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin veränderbaren, einseitig zwingenden 

Normen. So kann z.B. ein höherer als der gesetzlich zustehende Anspruch auf Abfertigung 

durchaus einzelvertraglich vereinbart werden 

• Ausnahmsweise auch zweiseitig zwingende Wirkung (Ordnungsprinzip; § 3 Abs 1 S 2 ArbVG: 

„soweit … ausschließt“); ist in der EU selten; und auch in Ö selten praktisch 

Zweiseitig zwingend möglich bei BV? 

• Nein, BV können sich keine zweiseitig zwingende Wirkung verleihen, also auch nicht 

ausschließen, dass im Einzelvertrag für ArbeitnehmerInnen günstigere Regelungen getroffen 

werden. 

→ kann KV auch dispositive Bestimmungen haben? 

• Ja, wenn ein sachlicher Grund besteht 

 

Pflichtversicherung nach dem GSVG? 

• Durch das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (GSVG) wird die Pflichtversicherung von 

Personen geregelt, die unter dem Terminus "Selbstständige" zusammengefasst werden 

• Gewerblich Selbstständige in der KV und PV pflichtversichert, sofern sie Kammermitglieder 

sind, UV richtet sich nach ASVG 
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• Alte & neue Selbstständige 

• alte Selbstständige: In der KV und PV sind alle über 15 Jahre alten Mitglieder der Kammern 

der gewerblichen Wirtschaft und somit all jene Selbstständigen pflichtversichert, die über 

eine Gewerbeberechtigung verfügen, sowie Gesellschafter einer OG und unbeschränkt 

haftende Gesellschafter einer KG, sofern die Gesellschaft Kammermitglied ist, wie auch 

Gesellschafter einer GmbH, falls diese nicht ASVG unterliegt  

→ neue Selbstständige?  

• alle übrigen Selbständigen, die nicht Mitglied einer Wirtschaftskammer sind (also über keine 

Gewerbeberechtigung verfügen, etwa weil die Tätigkeit nicht unter die Gewerbeordnung 

fällt), aber dennoch „auf Grund einer betrieblichen Tätigkeit“ bestimmte Einkünfte iSd 

Einkommensteuergesetzes erzielt (z.B. Autoren, Psychotherapeuten) 

• wenn nicht bereits eine Pflichtversicherung nach einer anderen gesetzlichen Bestimmung 

besteht (Auffangtatbestand) 

• auch Personen, die ihr Gewerbe unbefugt ausüben  

• Nur wer durch seine Tätigkeit als „neuer Selbstständiger“ Entgeltgrenzen (5.527,92€ jährlich) 

überschreitet, fällt unter die Versicherungspflicht  

→ Was geht vor GSVG, ASVG usw.?  

• §2 (1) Z 4 GSVG: subsidiär 

→ neuer Tatbestand vorrangig od. nachrangig?  

→ Wenn neuer Selbstständiger wann bin ich Pflichtversicherer?  

• Ab einem Jahresverdienst von 6.453€ jährlich 

→ Wann endet GSVG Versicherung?  

• Alte Selbstständige: Letzen des Kalendermonats, in dem die Berechtigung erloschen ist 

• Neue Selbstständige: Ende des Kalendermonats, in welchem die betriebliche Tätigkeit 

dauernd eingestellt wird 

→ Was ist im GSVG geregelt? 

• Durch das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (GSVG) wird die Pflichtversicherung von 

Personen geregelt, die unter dem Terminus "Selbstständige" zusammengefasst werden 

 

Prüfung ob Vereinsmitglied AN ist? 

• Es ist zu prüfen, inwieweit eine Verpflichtung zur abhängigen Leistungserbringung besteht 

• Erfolgt die Leistung bloß im Rahmen der „normalen“ Vereinsmitgliedschaft oder in Erfüllung 

der sittlichen bzw familienrechtlichen Pflichten, besteht kein AV 

→ Mithilfe Familienbetrieb Arbeitsverhältnis? 

• Für kurzfristig aushelfende Familienmitglieder in Familienbetrieben gilt bei der Beurteilung 

des Einzelfalls die Vermutung, dass es sich nicht um ein Dienstverhältnis, sondern um 

familiäre Mithilfe handelt. 

• Die Beurteilung, ob ein Dienstverhältnis oder familienhafte Mitarbeit vorliegt, erfolgt aber 

immer nach der getroffenen Vereinbarung und den tatsächlichen Gegebenheiten im 

Einzelfall. 

• Grundvoraussetzung für die Annahme familienhafter Mitarbeit ist bei den meisten 

Familienmitgliedern die vereinbarte Unentgeltlichkeit der Tätigkeit, d.h. es dürfen keine 

Geld- oder Sachbezüge (auch nicht durch Dritte) gewährt werden 

Was macht einen AN aus?  

• AN ist, wer sich aufgrund eines Arbeitsvertrags der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber 

gegenüber zur Arbeitsleistung verpflichtet 

Was ist ein Arbeitsvertrag? 

• Leisten von Diensten auf gewisse Zeit: Dauerschuldverhältnis 
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• Dienstleistung auf vertraglicher Grundlage für einen anderen 

• Dienstleistungen in persönlicher Abhängigkeit: fremdbestimmt, Unterworfenheit unter die 

funktionelle Autorität des AG, Ausschaltung der Bestimmungsfreiheit des AN, Weisungsrecht 

des AG 

• Entgeltlichkeit nicht notwendig, iZw angemessenes Entgelt 

• Haupt- & Nebenpflichten 

→ Worauf bezieht sich das Weisungsrecht? 

• Nicht nur auf rein sachliche Weisungen (Art & Umfang der Leistungserbringung), sondern 

auch auf persönliche Weisungen (Bekleidungsvorschriften) 

 

Was ist ein KV?  

• Vereinbarung, die zwischen kv-fähigen Körperschaften der AG & AN schriftlich abgeschlossen 

werden 

• Zweiseitig korporative Normverträge 

→ Was kann da regelt werden?  

• Schuldrechtlicher Teil (Rechtsbeziehung zwischen KV-Parteien) 

• Normativer Teil 

→ Was kann Inhalt des normativen Teils sein?  

• Inhaltsnormen (gegenseitige aus dem Arbeitsverhältnis entspringende Rechte und Pflichten 

der AG und AN) 

• Kollektivvertragsbestimmungen für ausgeschiedene AN 

• Sozialplannormen (Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung von Folgen 

von Betriebsänderungen, sofern diese für alle oder erhebliche Teile der Belegschaft 

wesentliche Nachteile mit sich bringen) 

• Betriebsverfassungsrechtliche Normen (nur Regelung der Art und des Umfangs der 

Mitwirkungsbefugnisse der Belegschaft bei Durchführung von Sozialplanmaßnahmen und 

von Maßnahmen zur menschengerechteren Arbeitsgestaltung) 

• Gemeinsame Einrichtungen der KV-Parteien (Verpflichtung zur Einrichtung von 

Pensionskassen) 

• Zulassungsnormen 

→ Regelung des KV in irgendeiner Weise beschränkt?  

• Bindung an verfassungsrechtlich gewährleistete Grundrechte 

→ Was sind Inhaltsnormen? 

• gegenseitige aus dem Arbeitsverhältnis entspringende Rechte und Pflichten der AG und AN 

• z.B. Entgelt, Aufwandersatz, Urlaubsansprüche etc. 

→ Was sind Ist-Lohn-Klauseln?  

• Die Ist-Lohnklausel verpflichtet den Arbeitgeber, die tatsächlich bezahlten 

überkollektivvertraglichen Löhne zu erhöhen. 

• Schlichte Ist-Lohn-Klausel: (Rsp: zulässig) 

Arbeitgeber soll verpflichtet werden, den bisherigen überkollektivvertraglichen Lohn 

aufzustocken. Nach der Aufstockung ist jedoch nur der neue kollektivvertragliche 

Mindestlohn unabdingbar. 

• Qualifizierte Ist-Lohn-Klausel: (strittig weil sie die dem KV durch den Gesetzgeber 

übertragene Hauptfunktionen (Schutzfunktion, Vereinheitlichungsfunktion, 

Friedensfunktion) zerstören. Führt zu Atomisierung der KV-Löhne, weil sie AN mit derselben 

Tätigkeit, Qualifikation und Dienstzeit unterschiedliche KV-Löhne verschafft.) 

Arbeitgeber soll verpflichtet werden, den bisher bezahlten überkollektivvertraglichen Lohn 

zu erhöhen, und der erhöhte Lohn soll zur Gänze unabdingbar sein.  
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Was ist ein Angestellter & was ein leitender Angestellter? 

• Angestellte (§ 1 AngG) = Personen, die im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes vorwiegend 

zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu 

Kanzleiarbeiten angestellt sind. 

• Leitender Angestellter:  

- Maßgeblicher Einfluss auf die Führung des Betriebes 

- ArbVG: Maßgeblicher Einfluss auf die Führung des Betriebes; ausgenommen weil AN, die 

materielle AG-Aufgaben wahrnehmen, keinen Einfluss auf Belegschaftsorganisation haben 

sollen 

- AZG: maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis; ausgenommen weil geringe 

Schutzbedürftigkeit wegen erhöhter Arbeitszeitautonomie 

→ Was im Gegensatz Arbeiter? 

• Arbeiter (GewO 1859) = AN, die keine Angestelltentätigkeiten verrichten 

→ beim Angestellten spielt es eine Rolle wo er diese Tätigkeiten verrichtet? 

→ Wo leitende Angestellte geregelt?  

• §36 ArbVG (2) Z 3 

 

Kann man bei Befristung von AV vorher kündigen oder nur entlassen?  

• Grundsätzlich nicht 

• Kündigungsmöglichkeit kann aber ausdrücklich vereinbart werden 

→ Beschränkungen bei Befristungsregelung? Wenn sachlich gerechtfertigt was ist die Folge? 

• Kündigungsvereinbarungen sind bei kurzen Befristungen ohne sachliche Rechtfertigung 

unzulässig (z.B. bei 9 Wochen)  

• Kündigung wirksam 

→ wann sprechen wir von einem befristeten Arbeitsverhältnis? 

• Wenn es durch Zeitablauf endet, bedarf keiner Kündigung 

→ Abgrenzung Befristung von Auflösung und Bedingung? Wann muss man da abgrenzen? Darf ich 

ein Arbeitsverhältnis auflösend bedingen?  

• Befristung liegt vor, wenn Endtermin an Eintritt eines Ereignisses bestimmbar ist, ohne genau 

zu wissen, wann er eintreten wird (z.B. Befristung bis zum ersten Schneefall) 

• Da die Unsicherheit über das genaue Ende des Arbeitsverhältnisses im Falle einer 

auflösenden Bedingung, bei der feststeht, wann sie eintreten müsste, nicht höher ist als bei 

den zuletzt genannten Befristungen, werden sie für zulässig befunden 

• Andere als derartige (reduziert unsichere) auflösende Bedingungen sind hingegen unzulässig, 

weil weder klar wäre, ob die Bedingung eintritt, noch wann sie eintreten könnte 

 

Wann liegt Berufsunfähigkeit bei Pensionsversicherung vor? 

• Angestellte sind berufsunfähig, wenn ihre Arbeitsfähigkeit infolge ihres körperlichen oder 

geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte eines gesunden Versicherten von ähnlicher 

Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten voraussichtlich dauerhaft 

herabgesunken ist. 

 

Treuepflicht und Fürsorgepflicht? 

Treuepflicht des AN: 
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• betriebsbezogen 

• Umfassende Verpflichtung, betriebliche Interessen des AG zu schützen 

• Beistands- und Anzeigepflicht 

• Verschwiegenheitspflicht 

• Verbot von der Arbeitserbringung abträglichen Nebentätigkeiten  

• Geschenkannahme 

• Gehorsamspflicht 

• Konkurrenzverbot für Angestellte (Verbot, ohne Bewilligung des AG ein selbstständiges 

kaufmännisches Unternehmen zu betreiben oder im Geschäftszweig des AG für eigene oder 

fremde Rechnung Handelsgeschäfte zu tätigen) 

• Auch im Anbahnungsverhältnis und nach Beendigung gewisse Pflichten 

Fürsorgepflicht des AG: 

• Personenbezogen 

• §1157 ABGB, §18 AngG 

• Schutz der Gesundheit und des Eigentums des AN 

→ wieso darf AN vom AG gewissen Schutz erwarten?  

• Weil es gesetzliche Regelungen dazu gibt 

→ was passiert wenn Treuepflichten verletzt werden?  

• Entlassungsgrund 

• SE 

 

Welche Berührungspunkte bzw. Problemfelder haben Bestandsvertrag und 

Arbeitsvertrag? Warum gibt es hier Abgrenzungsschwierigkeiten? 

• Berührungspunkte mit Bestandverträgen finden sich dort, wo dem AN zusätzlich zum 

Geldlohn eine Wohnung bereitgestellt wird 

• Umgekehrt kann mit der Miete eines Bestandgegenstandes auch die Verpflichtung zu 

bestimmten Dienstleistungen verknüpft sein 

• Rechtsverhältnis muss je nach Parteienvereinbarung sowie nach dem wirtschaftlichen Zweck 

als Arbeits- oder Bestandvertrag erfasst werden; dabei ist auf die typischen Merkmale des AV 

abzustellen (insb. Persönliche Abhängigkeit) 

• Problematisch ist meist, inwieweit derartige Bestandverträge unter das MRG fallen 

(Kündigungsmöglichkeiten) 

 

Einordung von Ausbildungsverträgen aus arbeitsrechtlicher Sicht? 

• Sind grs. Arbeitsverträge, da persönliche Abhängigkeit vorliegt 

• Hinsichtlich Lehrverträge sieht das BAG Sonderbestimmungen vor 

• Keine AN: Ferialpraktikanten und Volontäre ohne Arbeitspflicht 

 

Was ist eine Kündigungsentschädigung? 

• Nachteile, die dem vertragstreuen Teil durch eine von seinem Vertragspartner verschuldete 

Auflösung des Arbeitsvertrages entstehen, lösen SE Ansprüche aus  

• AN hat Anspruch auf Kündigungsentschädigung, wenn er 

- aus wichtigem, vom AG verschuldeten Grund ausgetreten ist 

- ohne wichtigen Grund entlassen wurde 

- AG ihn frist- oder terminwidrig kündigt 

• Soll dem AG jenes Entgelt sichern, dass er bei ordnungsgemäßer Beendigung durch den AG 

verdient hätte 
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• Höhe: Entgelt für den Zeitraum einer fiktiven rechtskonformen Beendigung des AV 

• Entgeltsausfallsprinzip  

• Bei unbefristeten DV: Entgelt bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin 

• Bei befristeten DV: Entgelt bis Ablauf der Befristung 

• Beide Vertragsteile Mitverschulden: Richter entscheidet nach freiem Ermessen 

• Bei besonders geschützten AN: OGH berücksichtigt bei BR-Mitgliedern bes. Schutz nicht, bei 

Behinderten nimmt er 6 Monate an & bei den anderen (z.B. Mütter) wird Schutz 

miteinbezogen 

• Ersatzansprüche müssen binnen der Fallfrist von 6 Monaten geltend gemacht werden, sonst 

gehen sie unter 

 

Wie sind freie Dienstnehmer sozialversicherungsrechtlich zu behandeln? 

• Freie DN, die sich einem DG gegenüber zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen 

seines Geschäftsbetriebes verpflichten, sind dann nach dem ASVG pflichtversichert, wenn sie 

iSd §4 (2) ASVG dienstnehmerähnlich sind 

• Das setzt voraus, dass sie ihre Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und 

über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen 

• Sofern keine Versicherungspflicht nach dem ASVG besteht, unterliegen freie DN idR jener 

nach dem GSVG → unternehmerisch freie DN 

 

Inwiefern können Sie den Erholungsurlaub in einer Betriebsvereinbarung regeln? 

• In einer fakultativen BV können Grundsätze für den Urlaubsverbrauch geregelt werden 

• Darunter ist aber nur eine Richtlinienkompetenz iSe generellen Ordnung des 

Urlaubsverbrauches (z.B. Verfahren für die Inanspruchnahme des Urlaubs, Mindestbesetzung 

einer Abteilung, Prioritäten bei der Urlaubsgewährung für AN mit Kindern) zu verstehen, 

nicht aber eine Ausgestaltung des materiellen Inhalts des Urlaubsanspruchs oder Festlegung 

konkreter Urlaubstermine für einzelne AN wie insb. Verbindlicher Betriebsurlaub  

• BV kann auch Umstellung des Urlaubsjahres vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr regeln 

 

Sozialleistungen im Fall von Pflegebedürftigen? 

• Pflegegeld: um pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, den 

Betroffenen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern, sowie die 

Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen. 

• Durch Bund finanziert 

• 7 Stufen  

• Wenn bei körperlicher, geistiger oder psychischer Behinderung oder Sinnesbehinderung 

ständiger Pflegebedarf besteht, der voraussichtlich mind. 6 Monate andauern wird 

• Stufe 1: besteht ab einem Pflegebedarf von im Durschnitt 60 Stunden im Monat, es beträgt 

dabei 154€ und gebührt 12 Mal jährlich 

• Stufe 7: 1.655€ monatlich und liegt bei einem Bedarf ab 180 Stunden vor. 

• Ruhen des Anspruches bei Anstaltspflege 

• Wird der Bezugsberechtigte z.B. in einem Altenheim untergebracht, geht der Anspruch bis zu 

80% auf den Kostenträger über; ein Taschengeld von 10% des Pflegegeldes der Stufe drei 

(44€) sind zu gewähren 

 

Was ist die sukzessive Kompetenz? 

• Bei Leistungssachen (§354 ASVG) besteht sukzessive Kompetenz der Gerichte 
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• = der Rechtsweg geht von einer Verwaltungsbehörde (meistens zuständiger Rechtsträger) zu 

den ordentlichen (Arbeits- und Sozial) Gerichten, wobei der bekämpfte Bescheid im Umfang 

des Klagebegehrens außer Kraft tritt. 

• (Wikipedia: Über den Anspruch auf eine Sozialversicherungsleistung entscheidet in der Regel 

zuerst der zuständige Sozialversicherungsträger auf Antrag durch Bescheid 

(Leistungsbescheid). Wenn der betroffene Versicherte mit dem Leistungsbescheid nicht 

einverstanden ist, hat er das Recht, binnen einer bestimmten Frist (§ 67 ASGG) den 

jeweiligen Anspruch durch Klage gegen den Versicherungsträger geltend zu machen. Durch 

die Einbringung der Klage tritt der Bescheid gemäß § 71 ASGG kraft Gesetzes außer Kraft. 

Dies hat zur Folge, dass das Gericht neu über den strittigen Anspruch entscheidet) 

• (sukzessive Kompetenz bedeutet, dass die ordentlichen Gerichte über den Anspruch des 

Versicherten von Grund auf neu zu entscheiden haben.) 

• (Eine Ausnahme vom Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltung bildet die so genannte 

sukzessive Kompetenz (oder Zuständigkeit), wie zB im Leistungsrecht der Sozialversicherung; 

§§ 67 ff ASGG. Hier entscheidet über Leistungsansprüche zunächst ein Verwaltungsorgan, zB 

die TirGKK. Diese Entscheidung kann jedoch im Streitfall bei einem Gericht angefochten 

werden. Durch die Anrufung des Gerichts tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung 

außer Kraft und die Rechtssache ist vom Gericht neuerlich zu entscheiden.) 

• (Eine Ausnahme vom Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltung bildet die so genannte 

sukzessive Kompetenz (oder Zuständigkeit), wie zB im Leistungsrecht der Sozialversicherung; 

§§ 67 ff ASGG. Hier entscheidet über Leistungsansprüche zunächst ein Verwaltungsorgan, zB 

die TirGKK. Diese Entscheidung kann jedoch im Streitfall bei einem Gericht angefochten 

werden. Durch die Anrufung des Gerichts tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung 

außer Kraft und die Rechtssache ist vom Gericht neuerlich zu entscheiden.) 

 

Welche Art von normativer Wirkung können KV und BV entfalten? 

• Relativ zwingende Wirkung  

• Abweichende Einzelvereinbarungen sind nur dann gültig, wenn sie für den AN günstigere 

Regelungen enthalten oder Angelegenheiten betreffen, die durch BV oder KV nicht geregelt 

sind 

 

Invalidität bei Arbeitern? Wie bestimmt sich die Invalidität? 

• Anspruch auf Invaliditätspension, wenn die Invalidität des Versicherten aufgrund des 

körperlichen oder geistigen Zustands voraussichtlich dauerhaft andauert und die Wartezeit 

erfüllt ist 

• War ein Arbeiter überwiegend (innerhalb der letzten 15 Jahre zumindest 90 

Pflichtversicherungsmonate) im erlernten Beruf tätig, ist er invalid, wenn die Arbeitsfähigkeit 

infolge seines körperlichen oder geistigen Zustands um mehr als die Hälfte eines vergleichbar 

gesunden Arbeiters reduziert ist 

• Den erlernten sind im Einzelfall durch praktische Arbeit angelernte Berufe gleichzuhalten, 

sofern die Kenntnisse und Fähigkeiten jenen in einem erlernten Beruf entsprechen;  

(gilt nicht für zB Zahnarzt- und Pflegehelfer, da hier die Ausbildungsdauer zu kurz) 

• Ungelernte Arbeiter (nicht überwiegend in er- oder angelernten Berufen tätig waren) 

genießen keinen Berufsschutz → dürfen auf alle Tätigkeiten verwiesen werden, für die es 

einen Arbeitsmarkt gibt; gelten als invalid, wenn sie nicht mehr im Stande sind in ihrem 

Verweisungsfeld zumindest die Hälfte dessen zu verdienen, was ein Gesunder verdienen 

würde (Rsp. fordert zumindest 100 Arbeitsplätze im entsprechenden Verweisungsfeld in ganz 
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Österreich; ist jedoch dem Vers aus medizinischen Gründen das Pendeln oder die 

Wohnsitzverlagerung nicht zumutbar, stellt die Rsp. auf den regionalen Arbeitsmarkt ab) 

• Sind Krankenstände mind. 7 Wochen im Jahr zu erwarten, so geht die Rsp davon aus, dass 

der Versicherte vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen ist, da der DG das nicht akzeptieren 

würde. 

 

Auf welchen Ebenen bzw mit wem könnte ein Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung abschließen? 

• BR 

• Betriebsratsausschuss 

• Zentralbetriebsrat (Delegation notwendig) 

• Konzernvertretung 

 

Was sagt Ihnen die Vereinbarung eines unbezahlten Urlaubes? 

• Einvernehmlich kann die Arbeitspflicht jederzeit ruhend gestellt werden 

• Man sprich von Karenzierungen, wenn vereinbart wird, dass auch die Entgeltpflicht des AG 

ruht 

• Das AV wird dabei nicht beendet, weswegen der AN nach der Rsp keinen Anspruch auf AL-

Geld hat 

• Davon zu unterscheiden: Aussetzungsvereinbarungen (= Unterbrechungen), die das AV 

tatsächlich beenden sollen, jedoch mit Vereinbarungen der erneuten Einstellung des AN zu 

einem späteren Zeitpunkt einhergehen (= Wiedereinstellungszusage)  

 

Was sind betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen? 

• All das, was der sozialen Sicherheit der ArbeitnehmerInnen bzw. ihrer Familien oder der 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Förderung der ArbeitnehmerInnen dient (z.B. 

Urlaubs-, Ferienheime, regelmäßige Ferienaktionen, betriebliche Freizeitanlagen, 

Sozialfonds, Heirats-, Familien- und Kinderzuschüsse, Werksküchen, Werksbus etc) 

• Betriebsrat ist berechtigt, zugunsten der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 

Unterstützungseinrichtungen sowie sonstige Wohlfahrtseinrichtungen zu errichten und 

ausschließlich zu verwalten. 

• Errichtung, Ausgestaltung und Auflösung betriebs- und unternehmenseigener 

Wohlfahrtseinrichtungen können durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

 

Ausländerbeschäftigungsgesetz? 

• Beschäftigungsverbote nach AuslBG zum Schutze des inländischen Arbeitsmarktes 

• Es besteht Bewilligungspflicht für jene Ausländer, die nicht vom Geltungsbereich des AuslBG 

ausgenommen sind; Arbeitnehmerfreizügigkeit genießende EU-Bürger bsp. Nicht erfasst 

• AG darf einen Ausländer nur beschäftigen, wenn: 

- Beschäftigungsbewilligung (max. 1 Jahr)  

- Entsendebewilligung (Arbeit dauert nicht länger als sechs Monate, Entsendebewilligung für 

die Dauer von max. 4 Monaten)  

- Anzeigebestätigung   

- EU-Entsendebestätigung  

- „Rot-Weiß-Rot-Karte“ 

- „Blaue Karte EU“  

- „Aufenthaltsbewilligungskünstler“  

- Rot-Weiß-Rot-Karte plus  

- Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ 
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- „Daueraufenthalt-EU“   

- Befreiungsschein besitzt 

 

 

Abgrenzung Gesellschafts- und Arbeitsvertrag? 

• Vom Gesellschaftsvertrag unterscheidet sich der Arbeitsvertrag durch das Fehlen der 

prinzipiellen gesellschaftsrechtlichen Gleichordnung 

• AV ist eher durch System der Über- bzw. Unterordnung geprägt, das sich primär in 

Weisungsbefugnis bzw. -befolgungspflicht manifestiert 

• Berührungspunkte: Gewinnbeteiligung; aber im AR ist Überwälzung des gesamten 

unternehmerischen Risikos unzulässig 

 

Pensionskonto: Welche Beträge bzw. Prozent kommen auf das Pensionskonto? 

• 1,78% der jährlichen Beitragsgrundlagensumme 

 

Welche Fragen darf ein Arbeitgeber beim Einstellungsgespräch stellen und welche nicht? 

• Nach Angelegenheiten, welche die Intimsphäre/das Privatleben betreffen (Schutz der 

Persönlichkeitsrechte als Maßstab, erlaubt wird zB die Frage nach Hobbys sein, nicht aber 

nach dem Bestehen einer Partnerschaft) 

• Nach dem Bestehen einer Schwangerschaft 

• Nach Familienplanung oder der Vereinbarkeit von familiären Verpflichtungen mit dem Beruf 

• Nach Gewerkschaftszugehörigkeit 

• Nach politischer Einstellung 

• Nach Religionszugehörigkeit 

• Nach dem Vermögen 

 

Rechtsfragen/Probleme bei Teilzeit? 

• Für die Bemessung von Sonderzahlungen gilt, dass die regelmäßig geleistete Mehrarbeit zu 

berücksichtigen ist 

 

Welche Möglichkeiten hat der Betriebsrat für Kontrollmaßnahmen? Was ist mit 

Kontrollmaßnahmen gemeint? Was sind technische Systeme zur Kontrolle der AN, die keine 

Kontrollmaßnahmen sind? 

• Kontrollmaßnahmen = alle zur Überwachung von AN geeigneten menschlichen 

Verhaltensweisen und technischen Vorrichtungen, die objektiv-abstrakt zur Kontrolle von AN 

geeignet sind. (es kommt nicht auf die tatsächliche Überwachung bzw. die subjektive Absicht 

des BI an) 

• Menschenwürde verletzenden Kontrollmaßnahmen: Kameras auf Toiletten 

• Menschenwürde nicht tangierende Maßnahmen: Anwesenheitsprotokollierung zur Kontrolle 

der Arbeitszeit 

 

Was regelt das BSVG? 

• Bauern-Sozialversicherungsgesetz 

• Selbstständige in der Land- und Forstwirtschaft sind im Rahmen des BSVG in allen Zweigen 

pflichtversichert 
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• Personen, die auf Rechnung und Gefahr eine land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieb führen 

oder auf deren Rechnung und Gefahr ein solcher Betrieb geführt wird 

• Zusätzlich erfasst: diverse Verwandte des Landwirtes 

• Die Pflichtversicherung besteht nur, wenn der Einheitswert des land(forst)wirtschaftlichen 

Betriebes den Betrag von 1 500€ für KV und 150€ für PV erreicht oder übersteigt oder wenn 

der Versicherte aus dem Ertrag des Betriebes überwiegend seinen Lebensunterhalt bestreitet 

• Vollversicherung ab Mindesteinheitswert des Betriebes von 4.000€  

 

Gleitzeit: was, wann, wie, Abgrenzung, Sinn? 

• Gleitende Arbeitszeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten 

zeitlichen Rahmens Beginn und Ende seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen 

kann. 

• Muss durch BV, in Betrieben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, durch schriftliche 

Vereinbarung geregelt werden (Gleitzeitvereinbarung: Dauer der Gleitzeitperiode, 

Gleitzeitrahmen, Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und 

Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und Dauer und Lage der fiktiven 

Normalarbeitszeit) 

• Die tägliche Normalarbeitszeit darf zehn Stunden nicht überschreiten. Eine Verlängerung der 

täglichen Normalarbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ist zulässig, wenn die 

Gleitzeitvereinbarung vorsieht, dass ein Zeitguthaben ganztägig verbraucht werden kann und 

ein Verbrauch in Zusammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen ist 

• Gut für AG: AN kann bis zu 10h täglich arbeiten, ohne dass Überstunden anfallen 

 

Wann gebührt einem Arbeitslosengeld? 

• Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die 

Anwartschaft (erforderliche Wartezeit innerhalb der Rahmenfrist; AL in den letzten 2 Jahren 

insgesamt 52 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt) erfüllt und 

die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat 

• Gebührt auf Antrag wenn arbeitsfähig (nicht invalid, nicht berufsunfähig), arbeitswillig 

(bereit, eine durch das AMS angebotene zumutbare Beschäftigung anzunehmen) und 

arbeitslos (nach Beendigung einer (un)selbstständigen Erwerbstätigkeit keine neue 

Beschäftigung oder selbstständige Erwerbstätigkeit) 

• tägliches Arbeitslosengeld: besteht aus einem Grundbetrag iHv 55% des täglichen 

Nettoeinkommens 

• Bezugsdauer: 20 Wochen; erhöht sich bei Vorliegen von 156 

arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigungswochen in den letzten 5 Jahren auf 30 

Wochen 

 

Was ist der Erstattungskodex? 

• enthält die von den österreichischen Krankenkassen bezahlten Arzneimittel und deren Preise 

• es dürfen nur solche Heilmittel auf Kassenkosten verschrieben werden, die im 

Erstattungskodex verzeichnet sind 

• vom HV herausgegeben 

 

Was macht der Hauptverband? 



41 
 

• Die 22 SVTr sind in einem gemeinsamen Dachverband, dem HV der SVTr zuasmmengefasst 

 

 

Was ist die Drucktheorie? Entgeltverzicht? 

• Entgeltverzicht prinzipiell zulässig, solange dadurch nicht in unabdingbare Ansprüche 

eingegriffen wird 

• Drucktheorie (Rsp & Lehre): falls sich der Verzicht auf unabdingbare Ansprüche bezieht, ist er 

unwirksam, weil vermutet wird, dass der AN ihn idR nur aufgrund eines vom AG ausgeübten 

wirtschaftlichen Drucks abgibt, zumeist wohl aus Sorge um seinen Arbeitsplatz 

 

Dienstgeberhaftungsprivileg? 

• §333 ASVG: Die Haftung des DG gegenüber des DN wird für leicht oder grob fahrlässige 

herbeigeführte Arbeitsunfälle ausgeschlossen, es sei denn sie wären durch ein 

Verkehrsmittel herbeigeführt worden, für dessen Betrieb aufgrund gesetzlicher 

Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht besteht (DG haftet hier nur bis zur Haftpflichtsumme, 

bei Vorsatz für den ganzen Schaden) 

→ Was ist ein Aufseher im Betrieb?  

• §333 (4) ASVG 

• Personen, die Betriebsangehörige und betriebliche Arbeitsvorgänge überwachen und 

anleiten, sofern ihnen diesbezüglich eine erhöhte Verantwortung übertragen wurde oder 

eine solche aufgrund der Umstände des Falles zu erwarten ist. 

• Maßgeblich nicht Einordnung in Hierarchie des Betriebs, sondern tatsächliche Funktion zur 

Zeit des Unfalls. 

→ wie verhält es sich mit SE? Ist er komplett ausgeschlossen? 

• ist haftungsrechtlich dem DG gleichgestellt und damit privilegiert 

→ Regress? 

• §334 ASVG: Träger der SV hat gegenüber dem DG oder einem ihm Gleichgestellten (z.B. 

Aufseher im Betrieb) einen Regressanspruch, wenn diese Personen den Arbeitsunfall oder 

die Berufskrankheit grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben 

→ Ausnahme? 

• §333 (3): Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der Arbeitsunfall 

durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift 

eine erhöhte Haftpflicht besteht. Der Dienstgeber haftet nur bis zur Höhe der aus einer 

bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden Versicherungssumme, es sei 

denn, dass der Versicherungsfall durch den Dienstgeber vorsätzlich verursacht worden ist. 

 

Satzung?  

• Das BEA hat auf Antrag einer kv-fähigen Körperschaft, die Partei eines KV ist, bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen diesem KV durch Erklärung zur Satzung auch außerhalb seines 

räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches rechtsverbindliche Wirkung 

zuzuerkennen. Die in der Erklärung als rechtsverbindlich bezeichneten Bestimmungen des KV 

bilden die Satzung 

• Voraussetzungen:  

- der zu satzende KV wurde gehörig kundgemacht und ist in Geltung  

- der zu satzende KV oder der Teil eines solchen hat überwiegende Bedeutung erlangt 

- die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse sind im Verhältnis zu jenen, die dem 

KV unterliegen, im Wesentlichen gleichartig 
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- die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse nicht schon durch einen KV erfasst 

sind. 

• General-KV steht Satzung nicht entgegen 

• KV setzen für ihren Geltungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft 

• Satzung ist VO 

→ Was ist Satzung von ihrer Rechtsqualität her? 

• VO 

→ Warum ist sie VO? 

• weil sie unmittelbar rechtsverbindlich ist 

 

AG-Insolvenz? 

• Insolvenzeröffnung ändert am Bestand des Arbeitsverhältnisses nichts 

• Insolvenzverwalter nimmt sämtliche AG-Funktionen wahr → AG kann keine 

Arbeitsverhältnisse mehr eingehen bzw. beenden 

• AN hat insolvenzbedingtes Austrittsrecht aus wichtigem Grund, wenn er in einem 

Unternehmensbereich beschäftigt wird, welcher im Zuge des Insolvenzverfahrens eingestellt 

wird (Kündigungsentschädigung als Insolvenzforderung) 

• Insolvenzverwalter hat Möglichkeit einer „außerordentlichen Kündigung“ 

• Beendigungserklärungen binnen Monatsfrist  

• Bei Eigenverwaltung des Schuldners steht dem AG mit Zustimmung des Sanierungsverwalters 

dasselbe außerordentliche Kündigungsrecht wie dem Insolvenzverwalter zu, welches binnen 

Monatsfrist nach Eröffnung des Sanierungsverfahrens auszuüben ist; 

• dem gekündigten AN steht ein Austrittsrecht zu, womit Anspruch auf SE ausgelöst wird 

Entgeltsicherung: 

• zur Sicherung des Entgeltanspruchs im Falle einer Insolvenz des AG ist durch das Insolvenz-

Entgeltsicherungsgesetz ein eigener Fonds (Insolvenz-Entgelt-Fonds) eingerichtet und diesem 

das Lohnrisiko des AN übertragen 

• Fonds hat eigene Rechtspersönlichkeit und wird durch einen vom AG zu leistenden Betrag 

zur Arbeitslosenversicherung gespeist 

• AN gebührt Insolvenzentgelt 

• Keinen Anspruch auf Insolvenzentgelt haben Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss und 

AN, die bei Nichtbezahlung des Entgelts länger im Betrieb verbleiben als durchschnittliche AN 

• Gesicherte Ansprüche: 

- Entgeltansprüche: laufendes Entgelt, Entgelt aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 

Entgelt, dass dem AN in den letzten 6 Monaten vor Insolvenzeröffnung gebührt hat 

- betriebliche Pensionsleistungen aus direkten Leistungszusagen 

- SE-Ansprüche (insb. Kündigungsentschädigung) 

- sonstige Ansprüche gegen den AG (insb. Aufwandsentschädigung, Verzugszinsen) 

- zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten 

- Ansprüche aus Abfertigung alt bis zum Ausmaß der einfachen Höchstbeitragsgrundlage in 

voller Höhe; bis zum Ausmaß der zweifachen Höchstbeitragsgrundlage in halber Höhe  

• Kein Insolvenzentgelt: Ansprüche durch anfechtbare Rechtshandlung erworben 

• Antrag auf Insolvenzentgelt ist binnen einer Frist von 6 Monaten ab Insolvenzeröffnung 

schriftlich bei einer Geschäftsstelle der Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH einzubringen 

→ Arbeitgeber wird insolvent, was kann man tun? 

• AN hat insolvenzbedingtes Austrittsrecht aus wichtigem Grund, wenn er in einem 

Unternehmensbereich beschäftigt wird, welcher im Zuge des Insolvenzverfahrens eingestellt 

wird (Kündigungsentschädigung als Insolvenzforderung) 
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• Antrag auf Insolvenzentgelt 

 

Wer ist Dienstgeber nach dem Sozialversicherungsrecht? 

•  derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb (die Verwaltung, die Hauswirtschaft, die 

Tätigkeit) geführt wird, in dem der Dienstnehmer (Lehrling) in einem 

Beschäftigungs(Lehr)verhältnis steht, auch wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer durch 

Mittelspersonen in Dienst genommen hat oder ihn ganz oder teilweise auf Leistungen Dritter 

an Stelle des Entgeltes verweist. 

• Sozialrechtlicher DG-Begriff ist dem des AR gleichzustellen: DG ist der, der mit dem DN einen 

Arbeitsvertrag oder freien Dienstvertrag abgeschlossen hat 

• Muss Rechtspersönlichkeit besitzen 

 

Was kann man zu Sozialversicherungsträgern sagen? Worin äußert sich deren 

Selbstverwaltungsrecht?  

• Verbindliche RL des HV, Satzungen, Krankenordnungen 

• Die Sozialversicherung führt die Verwaltungsaufgaben weisungsfrei durch. In einigen 

Bereichen handelt die Sozialversicherung im übertragenen Wirkungsbereich und nimmt 

Agenden für andere Institutionen wahr. Deshalb unterliegt sie hier einem Weisungsrecht. 

• Die Sozialversicherungsträger werden von Selbstverwaltungskörpern geleitet. 

• Als Selbstverwaltungskörper unterliegen die Sozialversicherungsträger der staatlichen 

Aufsicht und Kontrolle, etwa durch Ministerium oder Rechnungshof. 

 

Welche Funktionen haben Ersatzmitglieder zum Betriebsrat? 

• wenn das Betriebsratsmitglied zurücktritt oder aus dem Betrieb ausscheidet, rückt das 

nächstgereihte Ersatzmitglied nach 

• Bei einer vorübergehenden Verhinderung eines Betriebsratsmitglieds endet dessen 

Mitgliedschaft zum Betriebsrat nicht. In einem solchen Fall rückt das nächstgereihte 

Ersatzmitglied aber für die Dauer der Verhinderung nach. 

 

Welche freiwilligen Versicherungsarten gibt es? 

• Selbstversicherung: Personen, die nicht pflichtversichert sind und ihren Wohnsitz im Inland 

haben, können sich in der Krankenversicherung selbst versichern. 

• Studentenversicherung: Studenten sind längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

beitragsfrei bei den Eltern mitversichert. Danach können sie sich, falls sie ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in Österreich haben, in der Krankenversicherung selbst versichern 

• Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung: Personen, die wegen einer geringfügigen 

Beschäftigung von der Vollversicherung ausgeschlossen sind, können sich, solange sie ihren 

Wohnsitz im Inland haben, auf Antrag in der Kranken- und Pensionsversicherung selbst 

versichern. 

 

Wann hat man Anspruch auf Urlaubsersatzleistung? 

• Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, bevor der AN seinen Urlaub verbraucht hat, 

gebührt dem AN eine (finanzielle) Abgeltung des nicht verbrauchten Urlaubes in Form der 

Urlaubsersatzleistung (aliquoter Anspruch), außer er ist ohne wichtigen Grund vorzeitig 

ausgetreten 

 

Was ist das Verweisungsfeld? 
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• die Summe aller Berufe, die derselben Berufsgruppe zuzurechnen sind, weil sie eine ähnliche 

Ausbildung und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten verlangen 

 

Wie werden Arbeitsverträge ausgelegt? 

• Generelle Rechtsquellen (Gesetze, VO, BV, KV): werden zunächst im Wege einfacher 

Auslegung interpretiert (verbale, systematische, historische und objektiv-theologische Int.); 

ergänzende Rechtsfortbildung (Lückenfüllung durch Analogie: Zugang Willenserklärungen, 

§1014 Risikohaftung des AG) 

→ werden aus Gründen der Rechtssicherheit hauptsächlich unter objektiven 

Gesichtspunkten ausgelegt 

• Willenserklärungen und Verträge: orientiert sich am Parteiwillen; es wird nach objektiven 

Kriterien darauf abgestellt, wie der redliche Erklärungsempfänger eine Willenserklärung 

verstehen darf (§914 ABGB); einfache Vertragsauslegung → stellt auf Erklärungs-, Verkehrs-, 

und Vertragssitte ab; ergänzende Vertragsauslegung (§915 ABGB) 

• Es gibt keine besonderen Methoden, die bei der Auslegung oder Konkretisierung 

arbeitsrechtlicher Rechtsvorschriften zu beachten wären 

 

Gelegenheitsursache? 

• Verwirklichung von Anlageschäden, wie z.B. Bandscheibenvorfall, die im privaten Bereich 

genauso eingetreten wären 

• Kausalität der geschützten Tätigkeit gänzlich zu verneinen → besteht kein 

Versicherungsschutz 

• Ist aber feststellbar, dass die geschützte Tätigkeit das Auftreten des Anlageschadens (wenn 

auch nur geringfügig) verfrüht hat, ist auch die geschützte Tätigkeit kausal 

 

Formalversicherung 

• Werden Personen, die die notwendigen Voraussetzungen für eine Pflicht- oder freiwillige 

Versicherung nicht erfüllen, irrtümlich angemeldet und nimmt der Versicherungsträger die 

Beiträge (für mind. 3 Monate) entgegen, so spricht man von einer Formalversicherung. 

• dient dem (Vertrauens-)Schutz des (vermeintlich) Versicherten und hat die gleichen 

Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung. Sie ist sowohl für die Kranken-, Unfall- und 

Pensionsversicherung, nicht aber für die Arbeitslosenversicherung vorgesehen. 

• endet mit Eintritt eines Pflicht- oder freiwilligen SV-Schutzes oder mit formaler Beendigung 

mittels Bescheides 

 

Was wissen Sie über die Gleichbehandlung im Arbeitsrecht? 

• Verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz: verpflichtet die Gesetzgebung Gleiches gleich und 

wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (auch Anwendung auf KV und BV) 

Rechtsfolge der Verletzung: Nichtigkeit der Bestimmung & uU Gleichstellungsanspruch 

• GlBG:  

- Diskriminierung wegen Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Religion/Weltanschauung, 

sexueller Orientierung, Alters & Behinderung (BEinstG) verboten 

- Gilt für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse 

Diskriminierung:  

• unmittelbar: liegt vor, wenn eine Person aufgrund eines der im GlBG missbilligten Motive in 

einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere 

Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
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• mittelbar: liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 

Personen, die ein im GlBG aufgezähltes missbilligtes Unterscheidungsmerkmal aufweisen, in 

besonderer Weise gegenüber Personen, die dieses Merkmal nicht aufweisen, benachteiligen 

können. (z.B. mittelbare Diskriminierung von Frauen: niedrigerer Stundenlohn für 

Teilzeitbeschäftigte) 

• Diskriminierung durch Assoziierung wird geschützt: z.B. Eltern haben behindertes Kind, 

Geschwister eines Homosexuellen 

• Gestattet: „positive Maßnahmen“ (= Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern bzw. mit denen Benachteiligungen wegen eines sonstigen missbilligten 

Motivs verhindert oder ausgeglichen werden) z.B.: Quotenregelung (Frauen werden bis zu 

Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes bevorzugt aufgenommen & befördert) 

• AG muss alle 2 Jahre Einkommensbericht legen (wegen Gender Pay Gap) 

• Verbot der Diskriminierung in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses (diskriminierungsfreie 

Stellenausschreibung, Einstellung, Arbeitsbedingungen, Beendigung, Nachwirkungen) 

• Rechtsfolgen: 

- Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des GlBG nicht begründet worden: keinen Anspruch auf 

Begründung, sondern SE (Höhe richtet sich danach, ob Person bei diskriminierungsfreier 

Auswahl den Job bekommen hätte (mind. 2 Monatsentgelte) oder nicht (max. 500€)) 

- sexuelle Belästigung: mind. 1.000€ 

- diskriminierende Kündigung oder Entlassung: Anfechtung (binnen 14 Tagen) 

- immaterieller SE 

- Verwaltungsstrafen bei Verstoß gegen Gebot der geschlechtsneutralen bzw. 

diskriminierungsfreien Ausschreibung bzw. Mindestentgeltsangabe 

Sonstige Gleichbehandlungsgebote: 

• Benachteiligungsverbot von BR-Mitgliedern 

• Ausländische AN dürfen nicht zu schlechteren Lohn- und Arbeitsverhältnissen beschäftigt 

werden als inländische AN 

• AN wird von AG ohne Sitz in einem Mitliedstaat der EU/des EWR nach Österreich entsandt → 

§7 AVRAG (Mindestlohnanspruch) anwendbar 

• BPG enthält Gleichbehandlungsgebot 

• Teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber Vollzeitbeschäftigten nicht benachteiligt werden 

• AN, die bei ernster und unmb. Gefahr für Leben und Gesundheit einen betrieblichen 

Gefahrenbereich verlassen, dürfen nicht benachteiligt werden 

• AN mit befristeten Arbeitsverhältnissen dürfen gegenüber AN mit unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen nicht benachteiligt werden 

Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz: 

• = Gebot des AG, einen AN nicht willkürlich oder aus sachfremden Gründen schlechter als 

andere AN zu behandeln 

• Rechtsgrundlage: Fürsorgepflicht des AG 

• Nur zwischen den Arbeitsparteien anwendbar (nicht auf KV und BV → hier 

verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz) 

• Sachliche Rechtfertigung von Diskriminierungsmerkmalen:  

- sachlich ist Grund nur dann, wenn er im Arbeitsverhältnis wurzelt (Umstände in 

Privatsphäre nur wenn Auswirkungen auf AV) 

- Grund muss auch geeignet sein, die Differenzierung einem objektiven Beobachter 

begreiflich zu machen 

- Differenzierungskriterium darf nicht von der Rechtsordnung abgelehnt werden (z.B. 

Gewerkschaftsmitgliedschaft) 
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Elternteilzeit? (Voraussetzungen, Rechtsansprüche) 

• Anspruch auf Elternteilzeit: 

- bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes 

- wenn Dienstverhältnis ununterbrochen 3 Jahre gedauert hat 

- in Betrieb mit mind. 20 An beschäftigt 

(Betriebe mit bis zu 20 AN: Anspruch kann in BV festgelegt werden) 

(wöchentliche NA muss um mind. 20% reduziert werden & darf 12h nicht unterschreiten) 

• Vereinbarte Elternteilzeit: 

- besteht kein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung → AN kann mit AG Teilzeitbeschäftigung 

vereinbaren 

- bis zum Ablauf des 4. Lebensjahres des Kindes 

• Wichtige gemeinsame Bestimmungen: 

- AN muss mit Kind im selben Haushalt wohnen oder Obsorge gegeben 

- Vater/Mutter nicht gleichzeitig in Karenz 

- kann für jedes Kind nur 1x in Anspruch genommen werden  

- muss mind. 2 Monate dauern 

• Änderung/vorzeitige Beendigung: 

- können AG und AN 1x verlangen 

- spätestens 3 Monate vorher schriftlich bekannt geben 

 

Entgeltausfallprinzip? 

• Das gibt es z.B. bei der EFZ im Krankheitsfall oder bei der Berechnung des Urlaubsentgelts  

• besagt, dass der Arbeitnehmer Anspruch auf die Vergütung des Arbeitsentgelts hat, das er 

ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte. 

 

Steigerungsbetrag? 

• Drückt bei der alten Rechtslage der PV die Höhe der Pension als Prozentsatz der 

Bemessungsgrundlage aus 

• Für jedes Versicherungsjahr erwirbt der Versicherte 1,78 Steigerungspunkte, die in Summe 

den Steigerungsbetrag ergeben, der höchstens 80% betragen darf 

• Einen besonderen Steigerungsbetrag gibt es bei freiwilliger Höherversicherung 

• Wird in der neuen Rechtslage durch Gutschriften (1,78% der jährlichen 

Beitragsgrundlagensummen) ersetzt (diese weisen die derzeitige Höhe der Regelpension aus) 

 

AN-ähnliche Person? 

• Stehen in keinem Arbeitsverhältnis 

• Leisten im Auftrag und für Rechnung bestimmter anderer Personen Arbeit 

• Wirtschaftliche Unselbstständigkeit (z.B. wenige Geschäftspartner, keine eigene 

unternehmerische Struktur, keine Beschäftigung von AN) 

• Z.B.: Privatlehrer, Tankstellenpächter, uU Rechtsanwalt oder Kassenarzt 

• Unterliegen der Gerichtsbarkeit der Arbeits- und Sozialgerichte 

• Genießen Haftungserleichterungen des DHG, Schutz des AÜG & des GlBG 

 

Knochen- und Gliedertaxen? 

• Grad der körperlichen Beeinträchtigung ist für die Beurteilung der dauernden Invalidität 

entscheidend. Die sogenannte Gliedertaxe veranschaulicht das. Im "Schadenfall" wird die 

Einstufung der Invalidität mittels ärztlicher Gutachten festgestellt 
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• In der Unfallversicherung wird der Maßstab für den Invaliditätsgrad als Gliedertaxe 

bezeichnet. In der Gliedertaxe werden für die oberen und unteren Gliedmaßen, 

beispielsweise für Arm, Hand, Daumen oder die Zehen, sowie für Organe wie Niere und Milz 

als auch für Sinne wie Augen oder das Gehör Prozentsätze festgelegt. Dabei kann die 

jeweilige Versicherung den konkreten Wert selbst bestimmen, wobei die vorgeschlagenen 

Richtwerte durch den VVO (Versicherungsverband Österreich) in der Regel nicht 

unterschritten werden. 

• Bei völligem Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit: Sehkraft beider Augen: 100 %, 

Sehkraft eines Auges: 50 %, Gehör beider Ohren: 70 %, Gehör eines Ohres: 35 %, Geruchsinn: 

10 %, Geschmacksinn: 10 %, Niere: 20 %, Milz: 10 % 

 

Überlassung von Arbeitskräften? 

• Überlassung von AN zur Arbeitsleistung an Dritte 

• Überlasser = wer Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich verpflichtet 

• Beschäftiger = wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung für betriebseigene 

Aufgaben einsetzt 

• überlassener AN hat lediglich einen Arbeitsvertrag mit Überlasser, nicht jedoch zum 

Beschäftiger! Beschäftiger steht wiederum nur zum Überlasser in einer Vertragsbeziehung, 

nicht jedoch zum AN selbst („Dienstverschaffungsvertrag“) 

• AÜG: Schutz für überlassene AN 

• Arbeitskraft darf nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung überlassen werden 

• Beschäftiger ist gegenüber der überlassenen Arbeitskraft dazu verpflichtet, die 

Gleichbehandlungsvorschriften und die Diskriminierungsverbote, die auf die vergleichbare 

Stammarbeitnehmer Anwendung finden, einzuhalten. 

→ Für wen gilt AÜG? 

• Arbeitskräfte iSd AÜG sind AN und AN-ähnliche Personen 

→ Überlasser KV sagt 1000 Mindestlohn, Beschäftiger KV sagt 1500: was ist Anspruch des 

Überlassenen? Was, wenn Überlasser nicht zahlt? Was ist Ausfallsbürge? 

• §10 AÜG enthält Mindestentgeltvorschrift: Die überlassene Arbeitskraft hat Anspruch auf ein 

angemessenes, ortsübliches Entgelt, das mind. 1x monatlich auszuzahlen und schriftlich 

abzurechnen ist. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (KV, BV), denen der Überlasser 

unterworfen ist, bleiben unberührt. → ortsübliches Entgelt bestimmt sich anhand des für den 

Überlasser geltenden KV.  

• Zur Beurteilung der Angemessenheit des Entgeltes ist auf das kollektivvertraglich festgelegte 

Entgelt Bedacht zu nehmen, das im Betrieb des Beschäftigers vergleichbaren Arbeitnehmern 

für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlen ist. 

• Wenn im Betrieb des Überlassers kein KV: nach Art der Arbeitsleistung ein möglichst 

sacheinschlägiger KV + ortsübliche Überzahlung über dem kollektivvertraglichen 

Mindestentgelt zu berücksichtigen. 

• Der überlassenen Arbeitskraft stehen zumindest die im KV des Beschäftigerbetriebes 

vorgesehene Mindestentgelte (nicht Ist-Lohn) zu. Ein höherer Grundentgeltanspruch nach 

Arbeitsvertrag oder Überlasser-KV bleibt unberührt. 

• Beschäftiger haftet für die gesamten der überlassenen Arbeitskraft für die Beschäftigung in 

seinem Betrieb zustehenden Entgeltansprüche als Bürge  

• Hat er seine Pflichten dem Überlasser gegenüber erfüllt, haftet er nur noch als Ausfallsbürge. 

• Bei Insolvenz des Überlassers entfällt die Haftung des Beschäftigers als Bürge, wenn die 

überlassene Arbeitskraft Anspruch auf Insolvenz-Entgelt nach dem Insolvenz-
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Entgeltsicherungsgesetz hat, soweit dadurch die Befriedigung der im Gesetz genannten 

Ansprüche tatsächlich gewährleistet ist. 

 

Arbeitslosenversicherung? 

• Die AlV soll dem arbeitslos gewordenen, aber nach wie vor arbeitsfähigen und 

arbeitswilligen Versicherten bis zur Wiedererlangung einer zumutbaren Beschäftigung unter 

die Arme greifen und die finanziellen Folgen des Jobverlustes abfedern. 

• Leistungen: 

- Arbeitslosengeld 

- Notstandshilfe 

- Umschulungsgeld 

- Weiterbildungsgeld (in Höhe des Arbeitslosengeldes) 

- Altersteilzeitgeld für DG, die älteren AN vor Erreichen des Regelpensionsalters einen mind. 

50%igen Lohnausgleich für eine Reduktion ihrer Arbeitszeit auf 40-60% gewähren 

- Sonderunterstützung für Bergleute 

- Bevorschussung der PV 

- Beiträge zur Teilversicherung 

 

Wie wirkt sich die Annahme der Betriebsratswahl auf BR-Mitglied aus? 

• Besitzen einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz 

 

Was passiert, wenn man gegen Verbote des AG verstößt? 

• Entlassung 

• SE 

 

Vertragliche Behandlung Arbeiter und Angestellter? 

• Wer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt wird, kann entweder als Arbeiter oder 

als Angestellter tätig sein 

• Mit Wirksamkeit 1. Juli 2018 erfolgt eine Gleichsetzung von Arbeiter und Angestellten bei der 

Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankenstand und den Dienstverhinderungsgründen des 

Arbeitnehmers. 

• Ab dem 1. Jänner 2021 sind die (derzeit) für Angestellten geltenden Kündigungsfristen und -

termine auch auf Arbeiter-Dienstverhältnisse anwendbar. Abweichende kollektivvertragliche 

Regelungen sollen dann nur mehr für Branchen, in denen Saisonbetriebe überwiegen, 

zulässig sein. 

• Unterschiedliche Regelungen gelten aber weiterhin bei Gründen für eine vorzeitige 

Auflösung, bei Sonderzahlungen, im Betriebsverfassungsrecht (getrennte Arbeiter- und 

Angestelltenbetriebsräte) und bei den Anspruchsvoraussetzungen für 

Invaliditäts/Berufsunfähigkeitspension 

 

→ Unterschied Arbeiter/Angestellter? 

• Im Individualarbeitsrecht kaum mehr von Bedeutung: EFZ im Krankheitsfall wurde 2018 

angeglichen, Kündigungsfristen- und termine 2020 

→ nur Im Entlassungsrecht bestehen noch Unterschiede 

• Im Kollektivarbeitsrecht wird weiterhin unterschieden → verschiedene KV, Teilung der 

Belegschaft (unterschiedliche Vertretung) 

• In der PV MdE unterschiedlich geregelt 



49 
 

• Angestellte: Personen, die im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes vorwiegend zur Leistung 

kaufmännischer (Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu 

Kanzleiarbeiten angestellt sind. 

- kaufmännische Dienste: Tätigkeiten, die normal von einem Kaufmann verrichtet werden 

und eine gewisse kaufmännische Ausbildung benötigen; bedürfen fachlicher Durchdringung 

der Arbeitsaufgabe; z.B.: selbstständige Anpassung an Marktsituationen (Preisgestaltung, 

Wareneinkauf, Beratungsgespräch, Buchführung) 

- höhere nichtkaufmännische Dienste: größere Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, höhere 

Intelligenz, Genauigkeit, höhere fachliche Durchdringung der Arbeitsaufgabe; ohne dass eine 

bestimmte Ausbildung vorausgesetzt wird, sind entsprechende Vorkenntnisse, Schulungen 

oder lange Einarbeitungszeit notwendig 

- Kanzleiarbeiten: Schreibarbeiten, die über ein bloßes Abschreiben hinausgehen; 

Büroarbeiten (Sektretariat) 

• Angestellte ex contractu 

• Arbeiter: alle AN, die keine Angestellten sind 

 

Korridorpension? 

• Form der Frühpension; §4 (2) APG 

• kann mit entsprechenden Abschlägen bereits vor Erreichen des Regelpensionsalters in 

Anspruch genommen werden, wenn eine lange Versicherungsdauer besteht.  

• gilt grundsätzlich für Männer und Frauen in gleicher Weise und kann frühestens ab 62 Jahren 

in Anspruch genommen werden. (Für Frauen kommt diese Pensionsart daher erst ab dem 

Jahr 2028 in Betracht) 

• Davor haben Frauen die Möglichkeit, bereits vor dem 62. Geburtstag entweder eine 

Alterspension oder eine "vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer" in 

Anspruch zu nehmen. 

• bei Vollendung des 62. Lebensjahres sind 40 Versicherungsjahre Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme der Korridorpension 

• Für jeden Monat der Inanspruchnahme vor dem Regelpensionsalter (65) wird ein Abschlag 

von 0,425% berechnet 

 

Mindestlohntarif?  

• Kann für manche Gruppen von AN kein KV abgeschlossen werden, weil keine kv-fähigen 

Körperschaften auf AG-Seite bestehen, hat das BEA auf Antrag einer kv-fähigen Körperschaft 

der AN Mindestentgelte und Mindestbeträge von Auslagen festzusetzen, sofern eine 

Regelung derselben durch KV oder Satzung nicht erfolgt ist (§22 ArbVG) 

• Ist als VO zu qualifizieren 

• Bestimmungen sind unmittelbar rechtsverbindlich und sind einseitig zwingend (günstigere 

einzelvertragliche Regelung zulässig) 

• Darf nur für Gruppen von AN festgesetzt werden, für die ein KV mangels Vorliegens einer kv-

fähigen Körperschaft auf AG-Seite nicht abgeschlossen werden kann 

• KV und Satzungen setzen Mindestlohntarif außer Kraft 

• Bei Festsetzung von Mindestentgelten und Mindestbeträgen für den Ersatz von Auslagen ist 

insbesondere auf deren Angemessenheit und die Entgeltbemessung in verwandten 

Wirtschaftszweigen Bedacht zu nehmen 

 

Abfertigung? 
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• Abfertigung ist eine Einmalzahlung bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. „Abfertigung 

Alt“ gilt für DN, deren Arbeitsverträge vor dem 1.1.2003 abgeschlossen wurden. „Abfertigung 

Neu“ gilt für DN, deren Arbeitsverträge nach dem 1.1.2003 abgeschlossen wurden. 

• AG müssen für AN Beiträge in die Betriebliche Vorsorgekasse (BV) einzahlen. Die Abfertigung 

Neu gibt es auch als Vorsorgemodell für freie DN und Selbstständige 

• Bei der Abfertigung Alt muss der AG die Mittel für die Abfertigung selbst ansparen oder 

veranlagen. Der Anspruch auf Abfertigung entsteht bei der Abfertigung Alt nach drei Jahren 

ununterbrochener Beschäftigung. Das Arbeitsverhältnis muss einvernehmlich oder durch 

eine AG-Kündigung beendet werden. Die Höhe der Abfertigung ist nach der Dienstdauer 

gestaffelt. 

• Bei der Abfertigung Neu muss der AG Beiträge in eine BV einzahlen, auch mind. 3 Jahre und 

nicht Beendigung durch AN-Kündigung, verschuldete Entlassung oder unberechtigten Austritt 

des AN 

• Die BV-Beiträge betragen einen Prozentsatz der Geld- und Sachbezüge  

 

Wofür spielt Unterscheidung abstrakte/konkrete Berufskrankheit eine Rolle? 

• Im Falle einer konkreten Berufskrankheit wird die Versehrtenrente grs. nicht schon bei einer 

MdE um mind. 20% (über 3 Monate), sondern erst bei einer MdE um mind. 50% (über 3 

Monate) gewährt 

 

Wer darf das AR auf gesetzl. Ebene regeln? 

• Nach den Kompetenzartikeln des B-VG sind Gesetzgebung und Vollziehung im Bereich des AR 

Bundesssache 

• Ausgenommen sind land- und forstwirtschaftliche Arbeiter sowie Vertragsbedienstete der 

Länder und Gemeinden, für welche die Gesetzgebung und Vollziehung dem Bundesland 

zufällt 

• Teilweise kommt dem Bund in diesen Fällen die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung zu, 

während die Erlassung von Durchführungsgesetzen und die Vollziehung Landessache sind 

 

Was heißt Privatautonomie?  

• Möglichkeit von Personen, ihre rechtlichen Beziehungen zu anderen nach eigenem Willen 

frei zu gestalten. 

→ Gibt es Einschränkungen im AR? 

• Zwingende Normen (z.B. KV, BV) 

→ Gibt es Fälle, in denen man Vertrag abschließen muss? 

• Ein Kontrahierungszwang besteht nur mit ausgelernten Lehrlingen, die der Lehrberechtigt 3 

Monate im erlernten Beruf (weiter-)beschäftigen muss (sog. Behanltepflicht) 

 

Wird Gruppenvergleich immer beim Günstigkeitsprinzip angewandt? 

• Ja 

 

Auf welcher Grundlage hat man Recht auf EFZ? Bestimmung?  

• §1155 ABGB 

 

 

 

→ Wie lange muss man Entgelt fortzahlen? 
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• EFZ im Krankheitsfall: bis zu 6 Wochen, 8 Wochen wenn AV 1 Jahr, 10 Wochen wenn 15 

Jahre, 12 Wochen wenn 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat 

→ weiter 4 Wochen halbes Entgelt  

bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit: zusätzliche 8 Wochen, nach 15 Dienstjahren 10 Wochen 

• EFZ bei sonstigen persönlichen Gründen: ca. 1 Woche  

 

SR Stellung von freien DN? 

• §4 (4) ASVG: DN, die sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte 

Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit ein 

Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine 

wesentlichen eigenen Betriebsmittel verfügen 

• Nur jene freien DN versicherungspflichtig, die dienstnehmerähnlich sind (höchstpersönlich 

sowie ohne wesentliche eigene Betriebsmittel) 

• Freie DN in persönlicher Unabhängigkeit sowie alle in Zielschuldverhältnissen Tätige 

unterliegen nicht dem ASVG, sondern dem GSVG 

 

vertragsloser Zustand im Sozialrecht? 

• Wird der Gesamtvertrag von einer der abschließenden Parteien gekündigt, enden auch die 

Einzelverträge 

• Damit tritt ein vertragsloser Zustand ein 

• Sachleistungsanspruch wandelt sich in Geldleistungsanspruch 

• VTr ist gem. §131a ASVG zur Übernahme der Kosten der Krankenbehandlung iHv dem Betrag 

verpflichtet, der zuvor bei der Inanspruchnahme eines Wahlarztes zu erstatten gewesen 

wäre (80% des Vertragsarzthonorares) 

→ Kann man diesen Zustand hinausschieben? 

• Die Bundesschiedskommission kann den Inhalt des Gesamtvertrages auf Antrag einer 

Vertragspartei für max. 3 Monate festsetzen 

 

Einberufung BV? Kann Gewerkschaft für einen Betrieb BV einberufen? 

• Wenn bereits ein BR besteht: 

- Der Vorsitzende des BR (2x jährlich bzw. dann, wenn es 1/3 der AN oder 1/3 der BR-

Mitglieder verlangt) 

• Wenn noch kein BR besteht: 

- der/die an Lebensjahren älteste AN  

- mindestens so viele AN des Betriebes, als BR-Mitglieder zu wählen sind 

- in Betrieben mit mind. 20 AN bei Untätigkeit der Belegschaft: die zuständige freiwillige 

(Gewerkschaft) oder gesetzliche (Arbeiterkammer) Interessenvertretung (subsidiäres 

Einberufungsrecht) 

 

Darf ich Gewinnbeteiligung in BV regeln? 

• Ja, in einer fakultativen BV 

 

Was ist Leistungslohn? 

• Höhe richtet sich nach einem bestimmten vorweg vereinbarten Leistungs- oder Arbeitserfolg 

(z.B. Akkord: Entgelthöhe richtet sich nach vom AN erbrachten Arbeitseinheiten) 

• Wenn keine Regelung durch KV oder Satzung, bedarf die Einführung eines 

Leistungslohnsystems einer notwendigen BV (soll AN vor Selbstausbeutung schützen) 
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• Leistung- und erfolgsbezogene Prämien und Entgelte sind durch fakultative BV regelbar, 

sofern diese nicht unter die zwingende Mitbestimmung des §96 (1) Z4 ArbVG fallen 

 

Was sind Jubiläumsprämien? 

• Zuwendungen aus besonderen betrieblichen Anlässen 

• Firmen- oder AN-Jubiläen 

• Alle 5 Jahre oder seltener 

Was steht in Ärzteverträgen? 

• Gesamtverträge (Hauptverband der SVTr & Landesärztekammer):  

- Regelungen über Zahl und örtliche Verteilung der Vertragsärzte (ärztlicher Stellenplan) 

- Recht und Pflichten der Ärzte 

- Honorarordnung 

- Kündigungsmöglichkeiten des Gesamtvertrages 

• Einzelverträge (Vertragsarzt & KVTr):  

- muss dem Gesamtvertrag inhaltlich entsprechen 

- Verpflichtung des konkreten Arztes, für die KVTr als Vertragsarzt tätig zu werden 

- genaue Festlegung des Ordinationsortes und der Ordinationszeiten 

 

Was sind Anwesenheitsprämien? 

• Entgeltteile, die nur dann zustehen, wenn der AN seine Arbeitsleistung tatsächlich erbringt 

• Wegen Umgehung der Zielsetzungen der EFZ-Bestimmungen jedenfalls unzulässig 

 

Was ist Pensionssplitting? 

• §14 APG 

• Möglichkeit eines freiwilligen Pensionssplittings für Zeiten der Kindererziehung 

• Jener Elternteil, der keine Zeiten der Pflichtversicherung wegen Kindererziehung erwirbt, 

kann auf Antrag bis zu 50% seiner Teilgutschrift für das betreffende Kalenderjahr auf das 

Pensionskonto des die Kinder erziehenden Elternteils übertragen lassen 

• Für einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren pro Kind 

• Übertragung ist spätestens bis zum 10. Geburtstag des Kindes zu beantragen 

 

Wie wird Höhe im alten Pensionsrecht bestimmt? 

• Hängt von der Höhe des versicherten Einkommens ab, aus dem eine Bemessungsgrundlage 

gebildet wird 

• Von der Dauer des Versicherungsverhältnisses abhängig → Anzahl der erworbenen 

Versicherungsmonate ist entscheidend dafür, in welchem Prozentsatz der 

Bemessungsgrundlage (Steigerungsbetrag) die Pension gebührt 

• Für je 12 Versicherungsmonate werden 1,78 Steigerungspunkte erworben 

 

Was ist ein Betrieb? Unterschied Betrieb/Unternehmen? 

• §34 Abs 1 ArbVG: jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb der 

eine physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder 

immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne 

Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht 

• Unternehmen wird vom ArbVG nicht definiert; organisatorische Einheit; im Gegensatz zum 

Betrieb, bei dem die Einheit auf den arbeitstechnischen Zweck ausgerichtet ist, muss diese 

beim Unternehmen in Bezug auf den kaufmännisch-wirtschaftlichen Zweck gegeben sein 

(wirtschaftliche Einheit); rechtliche Einheit 
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• Unterscheidung zwischen Betrieb und Unternehmen ist betriebsverfassungsrechtlich nur 

dann von Bedeutung, wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe (Arbeitsstätten, in denen 

selbstständig ein eigener arbeitstechnischer Zweck verfolgt wird) umfasst – gegliedertes 

Unternehmen (Zentralbetriebsrat einzurichten) 

→ Kann man als Betrieb erklärt werden, ohne einer zu sein? 

• §35 (1) ArbVG: Arbeitsstätten, in denen dauernd mehr als 50 AN beschäftigt werden und 

nicht alle Merkmale eines Betriebes aufweisen, können einem solchen durch Gerichtsurteil 

gleichgestellt werden, wenn sie räumlich vom Hauptbetrieb weit entfernt sind und 

hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation eine Eigenständigkeit besitzen, die der eines 

Betriebes nahekommt 

 

Verhältnis KollV/ Arbeitsvertrag? 

• Die normativen Bestimmungen wirken gleich einem Gesetz von außen auf den Arbeitsvertrag  

ein, ohne dessen Bestandteil zu werden → bedürfen keiner Transformation in den 

Einzelvertrag und werden auch nicht dessen Inhalt 

• Stellen eine eigene Rechtsquelle neben dem einzelnen Arbeitsvertrag dar und regeln so das 

Rechtsverhältnis der Arbeitsvertragsparteien 

• Änderungen des KV oder KV-Wechsel schlagen grs. unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis 

durch, ohne dass es der Zustimmung des einzelnen AN bedarf 

• Normative Bestimmungen des KV sind relativ zwingend und können durch AV nicht 

aufgehoben oder beschränkt werden; nur für AN günstigere Einzelvereinbarungen gehen 

dem KV vor (Günstigkeitsprinzip) 

 

Idealtypische Modelle sozialer Absicherung?  

• Versicherung, Versorgung und Fürsorge  

• Treten oft nur in mehr oder weniger ausgeprägten Mischformen in Erscheinung 

→ Gemeinsamkeiten/ Unterschiede? 

• Versicherung: eine Art Eigenvorsorge zum Zweck des Risikoausgleichs durch Bildung einer 

Gefahrengemeinschaft, die durch der Höhe nach risikoorientierte Beiträge finanziert wird 

und beim Eintritt eines Versicherungsfalles planmäßig festgelegte Leistungen erbringt 

• Versorgung: baut auch auf dem Prinzip der Planmäßigkeit auf, ist aber eine öffentliche 

Leistung, die für bestimmte (z.B. Kriegs-)Opfer entschädigen soll oder an Menschen (z.B. 

Beamte) für ihre Dienste an der Allgemeinheit geleistet wird 

• Fürsorge: auch öffentliche Leistung, aber Leistungen werden im Rahmen derselben nicht 

planmäßig, sondern in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedürfnissen des Betroffenen und 

nur subsidiär (als letztes Mittel und soziales Auffangnetz) gewährt 

→ Auf welcher Grundlage haben Länder Mindestsicherung festgelegt?  

• Bund und Länder haben sich auf Grundlage einer Vereinbarung nach §15a B-VG darauf 

geeinigt, eine einheitliche bedarfsorientierte Mindestsicherung einzuführen 

→ Wo ist SV einzuordnen? 

 

Welche Betriebsvereinbarungen kann man über Entgelt abschließen? 

• Notwendige BV: Leistungslohnsysteme 

• Fakultative BV: EFZ für Betriebsversammlungen, Gewinnbeteiligungen, leistungs- und 

erfolgsbezogene Prämien und Entgelte 

→ Wann darf man auf Entgelt verzichten?  

• Prinzipiell zulässig, solange dadurch nicht in unabdingbare Ansprüche eingegriffen wird 
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→ Was ist Verwirkung/Versagung/Verzicht? 

• Verwirkung: berechtigte Person hat über längere Zeit hindurch ein ihr zustehendes Recht 

nicht geltend gemacht hat, damit konkludent auf das Recht verzichtet und der Verpflichtete 

konnte daher aus diesem Verhalten schließen, dass der Berechtigte das Recht auch in 

Zukunft nicht geltend machen will 

• Versagung: Weigerung einer Verwaltungsbehörde, einen beantragten Verwaltungsakt zu 

erlassen  

• Verzicht: Willenserklärung, durch die Rechte oder eine Rechtsstellung aufgegeben werden, 

ohne sie auf eine andere Person zu übertragen; führt zum Erlöschen des betroffenen Rechts. 

 

Pflichtversicherung nach BSVG, B-KUVG, FSVG und NVG? 

• BSVG (Bauern-Sozialversicherungsgesetz): 

- versichert: Land- und Forstwirtschaftliche Betriebsführer (Personen, die einen 

land(forst)wirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führen), deren 

hauptberuflich mittätige Angehörige und noch mitarbeitende Altbauern 

- SV-Träger: SV-Anstalt der Bauern 

- Pflichtversicherung besteht nur, wenn ein gewisser steuerlicher Einheitswert (1.500€ in KV 

und PV, 150€ in UV) überschritten wird, es sei denn der Versicherte bestreitet aus dem 

Ertrag des Betriebes überwiegend seinen Lebensunterhalt  

• B-KUVG (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz) 

- versichert: DN, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, einem 

Bundesland, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde stehen; bestimmte öffentliche 

Funktionäre (z.B. Bundespräsident, Nationalratsabgeordnete, Mitglieder der 

Bundesregierung und Bürgermeister) 

→ ihnen gleichgestellt sind neue Vertragsbedienstete 

- SV-Träger: BVA 

• FSVG (Freiberuflich Selbstständigen-Sozialversicherungsgesetz): 

- versichert: selbstständige Apotheker und Patentanwälte in der PV; freiberufliche Ärzte und 

Zahnärzte in der UV und PV versichert 

- verweist in die PV des GSVG, UV des ASVG → enthält kein materielles Recht 

• NVG (Notarversicherungsgesetz): 

- versichert: Notare (in PV) 

 

Was ist Vollversicherung?  

• Personen, die in KV, UV und PV versichert sind, gelten als vollversichert 

 

Wer ist nicht arbeitslosenversichert? 

• §1 (2) AlVG 

• Geringfügig Beschäftigte 

• Beamte 

• Selbstständige Erwerbstätige, die der Pflichtversicherung in der PV nach dem GSVG 

unterliegen oder davon ausgenommen sind, können innerhalb von 6 Monaten nach einer 

diesbezüglichen Verständigung durch die SVA freiwillig in die AlV optieren 

 

Was ist Entsendung?  

• AN werden von Ihrem österreichischen AG vorübergehend in ein anderes Land zum Arbeiten 

entsandt, um dort einen Auftrag auszuführen. 
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→ wie sieht es mit der Versicherung aus?  

• Entsandte AN bleiben in Österreich nach dem ASVG versichert, sofern folgende 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

- voraussichtliche Dauer der Entsendung: maximal 24 Monate 

- AN löst keine andere Arbeitskraft ab, deren Entsendezeit abgelaufen ist  

- Tätigkeit wird auf Rechnung des Entsendeunternehmens ausgeführt 

- Unternehmer übt eine nennenswerte Geschäftstätigkeit in Österreich aus. 

→ Gilt österreichisches AR?  

• ROM I-VO 

• Für Arbeitsverträge ist grs. das Recht jenes Staates maßgeblich, in dem der AN für 

gewöhnlich seine Arbeit verrichtet 

• Im Zweifel gilt das Recht des Staates, in dem sich die Niederlassung befindet, die den AN 

eingestellt hat 

• Weist der Vertrag eine engere Verbindung als zum Recht des nach den genannten Regeln 

ermittelten Staates, ist das Recht dieses Staates anzuwenden 

• Zwingende (öff-r.) Eingriffsnormen des Aufenthaltsstaates bleiben unberührt und müssen 

beachtet werden 

• Grundsätzlich gelten für das Arbeitsverhältnis zwischen dem Unternehmen und der 

entsandten Arbeitnehmerin/dem entsandten Arbeitnehmer die österreichischen 

Rechtsvorschriften. 

• Die EU-Entsenderichtlinie schreibt jedoch vor, dass im Beschäftigungsstaat für die entsandte 

Arbeitskraft mindestens die Vorschriften des Beschäftigungsstaates über Arbeitszeit, 

bezahlten Mindestjahresurlaub, Mindestentgelt, Arbeitskräfteüberlassung, Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehmerschutz), Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen bei der Arbeit und über sonstige Nichtdiskriminierung zur Anwendung kommen 

müssen. 

• Die entsandte Arbeitskraft hat Anspruch auf das gesetzliche oder kollektivvertragliche 

Entgelt, das im Beschäftigungsstaat für vergleichbare Tätigkeiten gebührt. 

 → Sind KV als solches anwendbar? 

• Beschäftigt ein AG ohne Sitz in Österreich, der nicht Mitglied einer KV-fähigen Körperschaft 

in Österreich ist, einen AN mit gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, hat dieser AN zwingend 

Anspruch auf zumindest jene KV-Entgelt, das am Arbeitsort vergleichbaren AN von 

vergleichbaren AG gebührt 

• Das gleiche gilt für entsandte überlassene Arbeitskräfte, deren AG keinen Sitz in einem EWR-

Mitgliedstaat hat und AN, die von AG mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des EWR nach 

Ö entsandt wurden 

 

Was versteht man unter Unternehmerrisiko?  

• Unternehmerrisiko ist die Gewinnchance oder Verlustgefahr, die sich aus der 

unternehmerischen Betätigung ergibt.  

→ kann man Aspekte des Unternehmerrisikos auf AN übertragen?  

• Ja, aber Rsp. Fordert besondere wirtschaftliche oder soziale Gründe für Zulässigkeit einer 

Risikoüberwälzung 

→ Was wenn AN eigene Betriebsmittel verwendet?  

• Eigenes Auto oder Handy oder PC bereitstellen zulässig 

• Kommt auf Einzelfall an 
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→ Was ist die Gefahr, wenn ich zu viele Aspekte übertrage? 

• Je mehr der DN davon übernimmt, desto weiter entfernt er sich von der Dienstleistung in 

persönlicher Abhängigkeit und damit auch vom Schutz des Arbeitsrechts 

 

Substitutionsformen des KV?  

• Satzung 

• Mindestlohntarif 

• Lehrlingsentschädigung 

→ Was ist im Mischbetrieb, wenn Satzung und KV aufeinandertreffen? 

• KV setzen für ihren Geltungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft 

 

Unterschied altes/neues Pensionsrecht bei Pensionshöhe? 

• Altes Pensionsrecht (d.h. bei Personen, die vor dem 1. Jänner 1955 geboren sind): errechnet 

sich die Höhe der Alterspension aus der Bemessungsgrundlage und den Steigerungspunkten. 

Es gilt folgende Rechenformel: 

Alterspension = Bemessungsgrundlage x Steigerungspunkte 

• Neues Pensionsrecht: Die Alterspension (brutto) zum 65. Lebensjahr ergibt sich aus der bis 

zum Stichtag der Leistung ermittelten Gesamtgutschrift auf dem Pensionskonto, geteilt durch 

14 

 

Arbeitskollegenhaftung? 

• Für Personenschäden, die Arbeitskollegen einander zufügen, finden sich im SV-Recht 

Modifikationen des SE-Rechts 

• §332 (5) ASVG: Haftungspriviligierung für Arbeitskollegen bei fahrlässig verursachten 

Personenschäden (VTr kann nicht gegen Arbeitskollegen vorgehen, wenn diese bloß leicht 

fahrlässig gehandelt haben) 

 

Hinterbliebenenpensionen?  

• Pensionsleistungen an Witwe(r)n und Waisen im Versicherungsfall des Todes 

• Wartezeit: 60 Monate 

→ Wenn ich arbeite spielt das eine Rolle? 

• Ja, eigenes Einkommen ist anzurechnen 

• Für die konkrete Pensionshöhe ist das Verhältnis des Einkommens der Partner 

ausschlaggebend  

• Gleich hoch: 40% 

• Witwe(r) mehr verdient als Verstorbener: bis zu 0% 

• Witwe(r) weniger verdient: bis zu 60% 

→ Waisenpension, sonstige Leistungen außer Renten? 

→ Kann es sein, dass auch der frühere Ehegatte Anspruch hat? 

• Ja, frühere Ehegatten haben in Abhängigkeit von der Höhe ihres Unterhaltsanspruches gegen 

den Verstorbenen Anspruch auf Pension, wenn ein formaler Unterhaltstitel bestanden hat 

(z.B. Gerichtsurteil) oder in bestimmten Fällen faktischer Unterhaltsgewährung zumindest 1 

Jahr vor seinem Tod 

 

Unterschied Rufbereitschaft/Arbeitsbereitschaft?  

• Rufbereitschaft:  

- AN kann seinen Aufenthaltsort innerhalb einer bestimmten Reichweite selbst wählen und 

muss nur jederzeit für seinen AG erreichbar sein 
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- AN kann über Verwendung der Zeiten der Rufbereitschaft im Wesentlichen frei entscheiden 

- zählt nicht zur Arbeitszeit 

- außerhalb der Arbeitszeit max. 10 Tage pro Monat (2x pro Monat am WE) 

• Arbeitsbereitschaft: 

- Form der Arbeitszeit, in der sich der AN an einem vom AG bestimmten Ort zur jederzeitigen 

Aufnahme der Arbeitsleistung im Bedarfsfall aufzuhalten hat 

 

Ist es möglich Überstunden pauschal zu entlohnen?  

• Pauschalentlohnung von Überstunden kann wirksam vereinbart werden, womit eine 

bestimmte Anzahl von Überstunden mit dem vereinbarten Entgelt bereits abgegolten ist 

→ Was wenn man mehr Überstunden leistet?  

• Wenn AN in Beobachtungszeitraum von 1 Jahr tatsächlich mehr Überstundenarbeit als durch 

die Pauschale gedeckt ist, kann er das Entgelt für dir durch die Pauschale nicht abgegoltenen 

Überstunden nachträglich begehren 

→ Spezielles Problem bei All-in-Vereinbarung? 

• Pauschalentlohnung, die für die gesamte Arbeitszeit ein einheitliches Entgelt festlegt und 

ausdrücklich erklärt, dass eine gesonderte Entlohnung für allfällige Mehrarbeits- und 

Überstunden nicht zusteht 

• Wird der Grundlohn bzw. das Grundgehalt nicht betragsmäßig im Dienstzettel/Arbeitsvertrag 

angegeben, sondern lediglich ein Gesamtentgelt, das auch andere Entgeltbestandteile wie 

etwa Mehr- oder Überstundenstunden-Entgelt umfasst, dann hat der Arbeitnehmer bzw. die 

Arbeitnehmerin Anspruch auf den Grundlohn oder das Grundgehalt einschließlich der 

branchen- und ortsüblichen Überzahlungen wie ihn vergleichbare AN erhalten 

 

Versehrtenrente? 

• als Ausgleich für Einkommensausfall bei Dauerschäden  

• steht zu, wenn die Erwerbstätigkeit über 3 Monate hinaus um min 20 % vermindert ist (bei 

geschützten Kindergartenkindern, Schülern und Studierenden MdE mind. 50 % und fällt erst 

mit dem voraussichtlichen Eintritt ins Erwerbsleben an)   

• Grs. besteht der Anspruch mit dem Tag nach Eintritt des Versicherungsfalles (bei bestimmten 

Personengruppen erst nach 3 Monaten)  

• Wird der Anspruch weder innerhalb von 2 Jahren weder von Amts wegen festgestellt, noch 

ein Antrag auf Feststellung gestellt, fallen Leistungen entsprechend später an; falls der DG 

schuldhaft die Meldung unterlässt hat der DN Schadenersatzansprüche.   

• Grad der Minderung wird objektiv-abstrakt berechnet, es wird auf den Arbeitsmarkt geblickt 

und gefragt welche Erwerbsmöglichkeiten sich mit diesem Körperschaden bieten.  

• Knochen- und Gliedertaxen von med. Sachverständigen, die ohne Prüfung des Einzelfalls eine 

Einordnung erlauben (z.B. Verlust eines Auges = MdE 25%) 

• Auf den bisher ausgeübten Beruf wird nur in besonderen Härtefällen Rücksicht genommen 

• Höhe der Rente richtet sich nach dem Grad der MdE und beträgt als Vollrente bei völliger 

Erwerbsunfähigkeit 2/3 der Bemessungsgrundlage; wird 14 Mal im Jahr ausbezahlt; 

ansonsten kommt es zur Teilrente (Höhe abhängig vom Grad der MdE) 

• Versehrte arbeitslos: Teilrente kann bis zur Vollrente erhöht werden 

• Schwerversehrte (MdE min 50%) haben Anspruch auf Zusatzrente iHv 20% und 

Kinderzuschuss iHv 10%; ab 70% MdE Zusatzrente iHv 50% 

• Folgen des Arbeitsunfalles/Berufskrankheit nicht absehbar: wird innerhalb der ersten zwei 

Jahre vorläufige Rente gewährt (Möglichkeit, bei wesentlichen Änderungen des Zustands die 

Rente jederzeit anzupassen, bei Dauerrente nur jedes Jahr) 
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3 Theorien ungerechtfertigte Entlassung? 

• Unwirksamkeitstheorie: fehlerhafte Beendigungserklärung gänzlich unwirksam, entfaltet 

keine Rechtsfolgen 

• Konversionstheorie: fehlerhafte wird in fehlerfreie Erklärung umgedeutet 

• Schadenersatztheorie: fehlerhafte Erklärung beendet Arbeitsverhältnis und verweist anderen 

Vertragsteil auf Ersatzansprüche 

 

EFZ bei freien DN? 

• Erkrankt ein freier Dienstnehmer, greifen im Gegensatz zum Dienstnehmer im Normalfall 

keine arbeitsrechtlichen Entgeltfortzahlungsbestimmungen.  

• Der freie Dienstnehmer erhält ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit vom 

Krankenversicherungsträger Krankengeld. 

 

Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz? 

• = Gebot des AG, einen AN nicht willkürlich oder aus sachfremden Gründen schlechter als 

andere AN zu behandeln 

• Rechtsgrundlage: Fürsorgepflicht des AG 

• Nur zwischen den Arbeitsparteien anwendbar (nicht auf KV und BV → hier 

verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz) 

• Sachliche Rechtfertigung von Diskriminierungsmerkmalen:  

- sachlich ist Grund nur dann, wenn er im Arbeitsverhältnis wurzelt (Umstände in 

Privatsphäre nur wenn Auswirkungen auf AV) 

- Grund muss auch geeignet sein, die Differenzierung einem objektiven Beobachter 

begreiflich zu machen 

- Differenzierungskriterium darf nicht von der Rechtsordnung abgelehnt werden (z.B. 

Gewerkschaftsmitgliedschaft) 

 

BV kündigen? 

• unbefristet abgeschlossene fakultative BV: schriftlich zum Monatsletzten mit 3-monatiger 

Kündigungsfrist 

• notwendige BV: schriftlich jederzeit ohne Einhaltung von Frist (bei Wegfall BR enden sie 

automatisch) 

• erzwingbare & notwendig erzwingbare BV: können nicht gekündigt werden 

• Pensionskassen-BV: können nur hinsichtlich jener Arbeitsverhältnisse gekündigt werden, die 

nach dem Wirksamwerden der Kündigung begründet wurden 

 

Mindestpension in Österreich?  

• Keine Mindestpension, aber für Pensionen, die den jährlich angepassten Richtsatz 

unterschreiten → Ausgleichszulagen iHv Unterschiedsbetrag 

→ unter welchen Voraussetzungen Ausgleichszulage? 

• §292ff ASVG 

• Für Fälle, in denen eine Pensionsbezieher ein bestimmtes Mindesteinkommen nicht 

erreichen kann 

• Erreichen die Pension und das Nettoeinkommen der versicherten Person nicht den jährlich 

anzupassenden Richtsatz, hat der Pensionsberechtigte Anspruch auf Ausgleichszulage 

• Fürsorgeprinzip 

• Nettoeinkommen: sämtliche Einkünfte in Geld oder mit Geldeswert (Zinserträge, Leibrenten) 
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• Vorhandenes Vermögen wird nicht beachtet 

• Richtsatz ist je nach dem ob der Pensionsbezieher mit einem Ehepartner lebt oder Kinder hat 

unterschiedlich hoch; auch Art der Pensionsleistung (eigene PV oder 

Hinterbliebenenpension) wirkt sich darauf aus 

• 2020 Richtsatz für Alleinstehende: 966€, für Ehepaare: 1.472€ 

• Ausgleichszulage gebührt iHv Differenz zwischen Summe aus Pension und Nettoeinkommen 

und dem Richtsatz 

 

Sozialhilfe, bedarfsorientierte Mindestsicherung? 

• Sozialhilfeleistungen werden individuell (nach konkreter Bedürftigkeit) und nur subsidiär 

gewährt, wenn der Bedürftige aus eigener Kraft und ohne Hilfe seinen Lebensbedarf nicht 

decken kann 

• Geldleistungen & Sozialarbeiter für Betreuung und Hilfe  

• Rechtsanspruch auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes (Lebensunterhalt, Wohnen & 

Krankenbetreuung) 

• Sozialhilferecht ist Ländersache 

 

Medizinische Hauskrankenpflege? 

• Wenn und solange es die Art der Krankheit erfordert, ist medizinische Hauskrankenpflege 

durch Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege zu gewähren 

→ kann nur auf ärztliche Anordnung erfolgen 

• wird für denselben Versicherungsfall für max. 4 Wochen gewährt (länger nach chef- bzw. 

kontrollärztlicher Bewilligung) 

• umfasst medizinische Leistungen & qualifizierte Pflegeleistungen (z.B. Injektionen) → nicht 

Grundpflege oder Haushaltsversorgung 

 

AR Regelungen zu Befristung, Teilbefristung, aufl. Befristung? 

• Befristetes Dienstverhältnis kann nicht gekündigt werden, endet mit Ablauf der Zeit 

• Kündigungsmöglichkeit extra vereinbart → Höchstbefristung (darf aber nicht 

unverhältnismäßig sein) 

• Auflösende Bedingung: Endtermin (Bedingung) steht fest 

• Kettenbefristungen unzulässig, für erneutes befristetes Arbeitsverhältnis bedarf es einer 

sachlichen Rechtfertigung (z.B. saisonale Notwendigkeit, Karenzvertretungen) 

• Teilbefristung: Befristung bloß einzelner vertraglicher Abreden (sachliche Rechtfertigung bei 

Mehrfachbefristungen) 

 

begünstigte Behinderte?  

• = Österreicher, EU- und EWR-Bürger sowie Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, wenn 

ihre Erwerbsfähigkeit um mind. 50% gemindert ist und dies durch Bescheid festgestellt 

wurde 

• Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gleichgestellt 

• Genießen Motivkündigungsschutz, der im Rahmen einer Kündigungsanfechtung geltend zu 

machen ist (beginnt rückwirkend ab dem 1. Des Monats, in dem der Antrag zur behördlichen 

Feststellung der Behinderung gestellt wurde) → kommt nur zur Anwendung, wenn AV mind. 

4 Jahre besteht 

• Kein besonderer Entlassungsschutz 
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→ Rechte für nicht begünstigte Behinderte? 

• Menschen mit Behinderung sind vor Diskriminierung geschützt. Der Schutz gilt für Arbeits- 

und Lehrverhältnisse sowie arbeitnehmerähnliche Verhältnisse wie zum Beispiel für freie 

Dienstverträge. Geschützt sind auch Angehörige und nahestehenden Personen von 

Menschen mit einer Behinderung 

• Nicht: besonderer Kündigungsschutz (nur begünstigte Behinderte) 

 

Unterschied Beitragshaftung & -schuld? Beitragshöhe? 

• Bei der Beitragshaftung geht es um die Frage, wer neben dem Beitragsschuldner noch für die 

Sozialversicherungsbeiträge haftet 

• Nach §67 ASVG haften neben dem DG als Beitragsschuldner auch bestimmte andere 

Personen für die Beitragsschulden 

• z.B.:  

- wenn sie dieselbe Person im Einvernehmen beschäftigen, wenn auch gegen gesondertes 

Entgelt 

- Im Falle der Übereignung des Betriebes haftet der Erwerber für Beitragsschulden, die 

innerhalb von 12 Monaten davor entstanden sind 

- Nach §14 AÜG haftet der Beschäftiger einer überlassenen Arbeitskraft als Bürge für die SV-

Beiträge (hat er seine Pflicht aus dem Überlassungsvertrag erfüllt, haftet er nurmehr als 

Ausfallsbürge) 

• Im Regelfall ist gem. § 58 Abs 2 ASVG allein der DG beitragspflichtig; er hat, sofern sie ihm 

nicht vom Sozialversicherungsträger vorgeschrieben werden, gem. § 58 Abs 4 ASVG sowohl 

die DG-Anteile als auch die DN-Anteile selbst zu ermitteln und unaufgefordert an den Träger 

der KV einzubezahlen. 

• KV: 7,65% (AG & AN) 

• PV: 22,8% (AG & AN) 

• UV: 1,2% (AG) 

• AlV: 6% (AG & AN) 

→ sonstige DG-Leistungen? 

• 0,45% an IESG-Fond 

• 1,52% an BV (Abfertigung-neu) 

→ DG im AR/SR? 

• Begriff des DG ist im SV-Recht weiter als im AR, denn er bezieht sich auf jene, für deren 

Rechnung der Betrieb geführt wird, in dem der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht 

• entscheidend ist, wer aus den im Betrieb getätigten Geschäften nach rechtlichen 

Gesichtspunkten unmittelbar berechtigt ist 

• dies gilt auch dann, wenn dieser den DN nur durch Mittelpersonen in den Dienst genommen 

hat oder ihn auf Leistungen Dritter an Stelle des Entgelts verweist (mittelbarer DN) 

 

B-KUVG? - wer aller? welche Versicherung? welche Versicherungen geregelt? Beamte? Pensionen 

früher, Fürsorge, Vorsorge, sind sie AN? gilt für sie AR? Definition Arbeitsvertrag?  

• KV und UV der Beamten aller Gebietskörperschaften sind im B-KUVG geregelt 

• Versichert: in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, einem Bundesland, 

einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde stehenden Dienstnehmer; Dienstnehmer von 

öffentlichen Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben; Mitglieder des Nationalrates, des 

Bundesrates und die von Österreich entsandten Mitglieder des Europäischen Parlaments; 

Bundespräsident, die Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre, der Präsident 

sowie der Vizepräsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Volksanwaltschaft 
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• Ihnen gleichgestellt sind neue Vertragsbedienstete, deren Dienstverhältnis nach 2000 

begründet wurde 

• BVA als SV-Träger 

• Beamte sind Personen, deren Dienstverhältnis nicht aufgrund eines AV besteht, sondern die 

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu ihrem DG stehen (haben keinen AV) 

• Pensionsrecht der Beamten nicht Gedanke des Versicherungssystems, sondern 

Versorgungssystem 

• Ernennung zum Beamten bewirkt Dienstverhältnis auf Lebenszeit, sodass Pension des 

Beamten eigentlich Entgelt des DG ist 

• Beamte müssen nun auch Pensionsbeitrag (12,5%) leisten, aber es gibt keine 

Höchstbeitragsgrundlage 

• Pensionskonto, Korridorpension, Schwerarbeiterregelung usw. gelten auch für Beamte 

• Alle Beamte, die vor dem 1.7.1950 geboren wurden, mit 60 in den Ruhestand versetzen 

lassen, wenn sie 40 Dienstjahre haben 


