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Fragenkatalog Arbeitsrecht Mazal bis Jänner 2012 
 

1. Was versteht man unter einer Schädigung bei Erbringung einer Dienstleistung? Wer ist AN 
iSd DHG? 
 
§ 2 DHG sieht eine Haftungsminderung zugunsten des AN vor, wenn dieser, bei Erbringung 
der Arbeitsleistung, dem AG einen ersatzpflichtigen Schaden zufügt vor, wenn dem AN 
lediglich Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Diese Haftungsminderung wird dem AN 
auch dann gewährt, wenn er bei Erbringung seiner Arbeitsleistung nicht den AG sondern 
einen Dritten schädigt, sofern dieser Dritte dafür Ersatz vom AG verlangen kann (§§ 3,4 
DHG).  
Für diese Haftungsminderung gibt es im Wesentlichen 3 Argumente in den 
Gesetzesmaterialien: 
 -) Der AG setze den AN zu seinem Interesse und in seiner eigenen Organisation ein, 
er müsse daher deren Gefahrenrisiko auf sich nehmen, 
 -) die modernen Arbeitsabläufe hätten Schadenshäufigkeit und Schadenshöhe 
bedeutend gesteigert, 
 -) der AG könne diese Schäden in seinen Kalkulation berücksichtigen und auf die 
Konsumenten überwälzen. 
 Diese Haftungsminderung durch das DHG erfasst nur jene Schäden, die der AN dem 
AG oder einem  Dritten bei Erbringung einer Dienstleistung zugefügt hat. 
(Schlechterfüllung) Jedoch nicht bei Schäden  die dadurch entstehen, dass der AN seine 
geschuldete Leistung nicht erbringt (Nichterfüllung).  Umstritten ist, inwieweit das DHG 
greift, wenn der Schaden bei Tätigkeiten entsteht, die nur in losem  Zusammenhang mit 
dem Arbeitsvertrag stehen. Die Jud verlangt einen unmittelbaren Zusammenhang.  Es 
gibt verschiedene Ansätze zur Lösung dieses Problems.  
  
 So wurde mitunter vorgeschlagen, die Abgrenzung nach denselben Gesichtspunkten 
wie bei der Haftung des GH für den Erfüllungsgehilfen vorzunehmen, die Haftungsminderung 
solle sich daher auf alle Folgen der Verletzung einer Hauptpflicht und auf die typischen 
Folgen der Verletzung einer Neben-(Schutz-)pflicht beziehen. Da sich das DHG aber mit der 
Haftung für eigenes und nicht für fremdes Verschulden befasst, passen die zur Begründung 
dieser Abgrenzung herangezogenen Gesichtspunkte hier nicht.  
 
Ein anderer Vorschlag will die im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung entwickelten 
Zurechnungskriterien heranziehen: zwischen der Schädigungshandlung und der 
Vertragspflicht müsse ein Sinnzusammenhang bestehen. Das ist sicher richtig. Dennoch 
können die Abgrenzungsergebnisse aus der UV nicht einfach übernommen werden, weil die 
Schutztendenz der UV weiter geht, als es dem DHG unterstellt werden kann. Das hängt 
damit zusammen, dass anders als im SERecht in der UV der eingetretene Schaden auf eine 
große Riskengemeinschaft aufgeteilt werden kann.  
 
Andere Autoren treten für eine funktionsorientierte Betrachtungsweise ein. Migsch stellt auf 
die Erfüllung einer Vertragspflicht ab, wozu auch Vor- und Abschlussarbeiten gehören, 
Oberhofer prüft, ob der Schädigende sein Verhalten in der Rolle (Rollentheorie) eines 
wirtschaftlich abhängigen vorgenommen hat und versucht Fallgruppen zu bilden. 
Spielbüchler/Grillberger begnügen sich damit, dass die Tätigkeit durch ein betriebliches 
Geschehen veranlasst ist. 
 
Eine Lösung kann durch einen Rückgriff auf die Wertungen des DHG selbst gefunden 
werden. Die bei der Haftungsminderung zu berücksichtigenden Umstände (vor allem Höhe 
des Entgelts und Schadengeneigtheit der Arbeit) lassen erkennen, dass der GG den 
Anwendungsbereich des DHG eher eng ziehen wollte. Von allen Tätigkeiten des AN, die sich 
sowohl objektiv als Vertragsverwirklichung sehen lassen, als auch vom AN in diesem Sinn 
gesetzt wurden, sind somit jene geschützte, die unter der Leitung und Verfügung des AG 
erfolgen, den vom AG durch Abschluss des Arbeitsvertrages angestrebten Erfolg bewirken 
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sollen und somit fremdnützig erbracht werden, mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit 
verbunden sind und unangemessen entgolten werden. Ungeschützt sind aber solche 
Tätigkeiten, die überhaupt nicht durch den Lohn vergolten werden und dem eigenen 
Lebensbereich zugehören. Diese Kriterien müssen nicht kumulativ vorliegen, sie können 
unterschiedliches Gewicht haben.  
 
Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten für Dienstnehmer (Lehrlinge) in einem 
privatrechtlichen oder in einem öffentlich-rechtlichen Dienst(Lehr)verhältnis (im Folgenden 
als Dienstnehmer bezeichnet). Sie sind auf Heimarbeiter und Personen, die gemäß § 3 des 
Heimarbeitsgesetzes 1960 den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, ferner auf sonstige 
Personen, die, ohne in einem Dienstverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung 
bestimmter anderer Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als 
arbeitnehmerähnlich anzusehen sind, im Verhältnis zu ihren Auftraggebern sinngemäß 
anzuwenden.  
Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind Dienstnehmer, soweit sie 
als Organe der im Artikel 23 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 genannten Rechtsträger in Vollziehung der Gesetze dem Rechtsträger oder einem 
Dritten einen Schaden zugefügt haben.  
 

2. Was wissen Sie über die Risikohaftung? -> A B G B!! 
 
Ist mit der Arbeitsleistung eine Geschäftsbesorgung verbunden, sind nach ausdrücklicher 
gesetzlicher Anordnung - § 1151 Abs 2 ABGB – auch die Bestimmungen über den 
Bevollmächtigungsvertrag § 1014 ABGB unmittelbar anzuwenden. Nach diesen 
Bestimmungen muss der GH dem GB den mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen 
Schaden vergüten. § 1014 ABGB wird von der Lehre allgemein als sedes materiae einer 
Risikohaftung desjenigen angesehen, der Tätigkeiten eines anderen zu seinem eigenen 
Vorteil veranlasst hat. Nach neuer Rsp haftet der AG seinem AN unter bestimmten 
Voraussetzungen ohne eigenes Verschulden auch für Vermögensschäden, die dieser bei 
Erbringung solcher Arbeitsleistungen erlitten hat, die nichts mit Geschäftsbesorgung zu tun 
haben. Diese Haftung unterliegt einigen Beschränkungen. Sie bezieht sich nur auf die mit 
dieser Tätigkeit typischerweise verbundenen Risiken – arbeitsadäquater Sachschaden. Der 
AN kann daher keinen Ersatz verlanden, wenn die ihm übertragene Aufgabe kein 
erkennbares Risiko enthält. der AG haftet weiters nur für abstrakt voraussehbare Schäden 
und wird von seiner Haftung entlastet, wenn er durch die Übertragung der Aufgabe an den 
AN sein eigenes Unfallrisiko nicht verringert hat. Der AG kann sich von dieser Haftung nicht 
durch den Nachweis befreien, dass die beschädigte Sache nicht im Eigentum des AN stand. 
Bei Mitverschulden des AN kommen die Grundsätze des DHG zur Anwendung. Zu ersetzen 
ist der gemeine Wert der Sache zum Zeitpunkt der Beschäftigung.  
 
Analoge Anwendung des § 1014?  
 
Fall 1: AN setzt bei Erbringung der Dienstleistung sein Privateigentum ein und es wird 
beschädigt  
! § 1014 ABGB analog  
 
Fall 2: AN schädigt Dritten, aber weder Erfüllungs- noch Besorgungsgehilfenhaftung 
gegeben, Schadensverlagerung  
! § 1014 ABGB analog 
 

3. Was versteht man unter einer entschuldbareren Fehlleistung? 
 
Schädigt der AN seinen AG unmittelbar, so ist nach dem Verschuldensgrad zu 
differenzieren. Kann ihm lediglich eine entschuldbare Fehlleistung zur Last gelegt werden, 
trifft ihn keine Haftung - § 2 Abs 3 DHG. Bei der entschuldbaren Fehlleistung soll es sich 
nach einer häufig angewendeten Umschreibung um ein nur ganz geringfügiges Versehen 
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handeln, dass sich bei Berücksichtigung der gesamten Arbeitslast im Drang der Geschäfte 
und mit Rücksicht auf deren Art und Schwierigkeit ohne weiteres ergeben und nur bei 
Anwendung außerordentlicher Aufmerksamkeit abgewendet werden kann. Dabei darf nicht 
übersehen werden, dass der AN nach allgemeinem Zivilrecht grundsätzlich nur für 
gewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten einzustehen hat. Schädigungen, die nur bei 
außergewöhnlichen Fähigkeiten vermieden werden können, sind dem AN grundsätzlich nicht 
vorwerfbar. Die entschuldbare Fehlleistung ist daher eine Verhaltensweise, die nach 
allgemeinem Zivilrecht zwar eine Schadenersatzpflicht auslöst, weil sie bei gewöhnlicher 
Sorgfalt hätte vermieden werden können, vom AG aber nicht aufgegriffen werden darf, weil 
sich derartige Fehlleistungen im Zuge der gesamten Arbeitsleistung praktisch nicht 
vermeiden lassen. Die entschuldbare Fehlleistung ist somit die leichteste Form der 
Fahrlässigkeit, die dem AN wegen der Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses aber nicht 
vorwerfbar ist. Die Rsp verlangt ein nicht mehr nennenswertes Verschulden.  
 

4. Was ist die Sphärentheorie? (Entgelt trotz Unterbleiben der Arbeitsleistung) 
 
Rollentheorie ! DHG Frage 1! 
 
Welche Umstände liegen auf Seite des AG? Früher herrschte die lokalisierende Theorie, sie 
stellt darauf ab, in welchem Bereich der der Arbeitsleistung entgegenstehende 
Hinderungsgrund erstmalig aufgetreten ist. Sie ordnet dem AG zu diesem Zweck 
verschiedene Verantwortungsbereiche zu. Der OGH rechnet zur Sphäre des AG alle 
Ereignisse und Umstände, welche die Person des AG, sein Unternehmen, Organisation und 
Ablauf des Betriebes, die Zufuhr von Rohstoffen, Energien und sonstigen Betriebsmitteln, die 
erforderlichen Arbeitskräfte, die Auftrags- und Absatzlage sowie die rechtliche Zulässigkeit 
der unternehmerischen Tätigkeit betreffen. Tritt daher ein Hinderungsgrund in der Person, im 
Unternehmen oder im Vermögen ein, nimmt die lokalisierende Theorie ohne weitere Prüfung 
der Ursache des Auftritts an, es handle sich um Umstände auf Seite des AG und gewährt 
dem leistungsbereiten AN EFZ. Sie geht damit von 2 Sphären aus, jener des AG und einer 
zweiten, in die alle Umstände fallen, die in einem anderen Bereich auftreten. Entfällt die 
Arbeit auf irgendeinem Grund, der in dieser zweiten – risikomäßig dem AN zuzuordnenden – 
Sphäre auftritt, so entfällt auch der Entgeltanspruch. In ihrer Anwendung hat die so einfach 
erscheinende lokalisierende Theorie zu keinen einheitlichen Ergebnissen gefunden.  
 
Den besseren Zugang zur Sphärenabgrenzung hat die heute stark vertretene 
Zurechnungstheorie, der offenbar auch die neuere höchstgerichtliche Jud zuneigt. Nach ihr 
nimmt § 1155 ABGB noch nicht selbst die Sphärenabgrenzung vor, sondern stellt lediglich 
eine Verweisungsnorm dar. Die Kriterien zur Sphärenabgrenzung müssen unter 
Heranziehung des gesamten Arbeitsrechts gefunden werden. Sie lehnt die Vorgangsweise 
der lokalisierenden Theorie durchaus nicht ab, hält sie aber für ergänzungsbedürftig. Der 
Umstand, wo der Hinderungsgrund lokal zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist, könne 
nicht das letztlich entscheidende Kriterium sein. Diesem Umstand komme vielmehr nur 
Indizwirkung zu. Wegen dieser Indizwirkung genüge es für den Regelfall, dass der die 
Dienstleistung verhindernde Umstand in der Person, im Unternehmen oder im Vermögen 
des AG aufgetreten ist, um die Lohnfortzahlungspflicht des AG zu begründen. Im konkreten 
Einzelfall könne der AG die Zurechnung aber dennoch abwenden, wenn er Gründe 
vorbringen und beweisen kann, die dartun, dass der den Lohn begehrende AN eine stärkere 
Beziehung zu dem den Arbeitsunfall bewirkenden Risiko hatte als er. Nach der 
Zurechnungstheorie lässt sich daher die Sphäre des AG nicht schon im Vorhinein lokal 
abgrenzen, sie ist vielmehr als Summe aller ihm letztlich zurechenbaren Risiken zu 
verstehen.  
 

5. Welche Aufgabe hat das Bundeseinigungsamt? 
 
Früher Obereinigungamt, ist es eine beim zuständigen Bundesministerium errichtete, 
kollegiale, unmittelbare Bundesbehörde mit vielfältigen Aufgaben. Regelsetzend wird es 
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beim Erlass von Satzungen sowie bei der Festlegung von Mindestlohntarifen und 
Lehrlingsentschädigungen tätig und führt diesbezügliche Kataster. Als freiwilliges 
Schlichtungsamt kann es bei Streitigkeiten über den Abschluss oder die Änderung von 
erzwingbaren BV angerufen werden (Zwangsschlichtung). Im Rahmen der Rechtsprechung 
entscheidet es über die Zu- und Aberkennung der KV-Fähigkeit. Schließlich hat es über 
Ersuchen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde Gutachten über die Auslegung 
von KVs zu erstatten.  
 
Es besteht aus einem Vorsitzenden (Stellvertreter) sowie aus Mitgliedern aus den Gruppen 
der AN und AG. Der Vorsitzende und der Stellvertreter werden vom für das Arbeitsrecht 
zuständigen Bundesminister nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen für 
unbestimmte Zeit und auf Widerruf ernannt. Die auf fünf Jahre ausgesprochene Ernennung 
der Mitglieder erfolgt nach Vorschlag der gesetzlichen Interessenvertretungen.  
 
Dem BEA kommt große praktische Bedeutung zu, da die Erlassung von Satzungen 
(Mindestlohntarifen) und die Zu- bzw Aberkennung der KV-Fähigkeit einen tiefen Eingriff in 
die Arbeitsbeziehungen darstellt, was allerdings durch den Umstand gemildert wird, dass es 
nur über Parteienantrag tätig werden kann. (Ausnahme Aberkennung) 
 

6. Was besagt die Kettenregel? 
 
Es geht um die Beurteilung von Kettenarbeitsverträgen. Werden zwischen denselben 
Parteien zwei oder mehrere Arbeitsverträge zeitlich aneinandergereiht, so ist dies an sich 
vertragsrechtlich durchaus zulässig. Dennoch bestehen Bedenken gegen solche 
Kettenverträge. Sie beruhen darauf, dass manche zwingende Rechtsvorschriften dem AN 
Ansprüche nur dann zuerkennen, wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen eine bestimmte 
Mindestzeit gedauert hat (Kündigungsschutz, Abfertigung). In anderen Fällen richtet sich das 
Ausmaß von Ansprüchen nach der Dauer eines ununterbrochenen Arbeitsvertrages 
(Kündigungsfristen). Daher besteht die Gefahr, dass ein AG einem AN, den er an sich 
längerfristig benötigt, Kettenarbeitsverträge aufdrängt, um das Entstehen eines längeren 
ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses auszuschließen und sich dadurch diesen 
Ansprüchen zu entziehen. Durch den wiederholten Abschluss befristeter Arbeitsverträge 
verliert der AN aber vor allem den Kündigungsschutz (§105 ff ArbVG). Dieser setzt eine 
Beendigung durch Kündigung voraus, befristete enden aber gerade nicht durch Kündigung 
sondern durch Zeitablauf. So kann der AG den AN für längere Zeit binden, ohne die widrigen 
Folgen einer Kündigung tragen zu müssen.  
 
Der Gesetzgeber hat das Problem nur für Sonderbereiche einer ausdrücklichen Lösung 
zugeführt. Vertragsbedienstete des Bundes nur einmalige max dreimonatige Befristung, 
ORFG gestattet unbegrenzten Abschluss von Kettenverträgen mit teilzeitbeschäftigten 
programmgestaltenden und journalistischen Mitarbeitern. 
 
Allgemeine Lösung richterrechtlich. Die Rsp unterscheidet zwischen zulässigen und 
unzulässigen Kettenarbeitsverträgen. Die Unzulässigkeit wird darin gesehen, dass die 
wirtschaftliche Unterlegenheit des AN in rechtsmissbräuchlicher Weise dazu ausgenützt 
wird, um Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu unterlaufen. Bei unzulässigen werden die 
zweite und die folgende Befristungsvereinbarung als nichtig angesehen, demgemäß gilt der 
Arbeitsvertrag ab dem Beginn des ersten befristeten als auf unbestimmte Zeit eingegangen. 
Diese Nichtigkeit ist eine relative, die lediglich vom AN geltend gemacht werden kann. 
Beweislast lag ursprünglich beim AN, diese wurde jedoch umgekehrt. Der AN muss nur noch 
das Vorliegen eines Kettenvertrages beweisen, was vom Gericht widerleglich als unzulässig 
gesehen wird, der AG kann sich jedoch durch Vorbringen wirtschaftlicher oder sozialer 
Gründe von der Umgehungsvermutung freibeweisen. Der AG kann etwa beweisen, dass die 
neuerliche Befristung im Interesse des AN lag (zB zum Nachweis der Eignung für einen 
besonders qualifizierten Posten). Er kann aber auch dartun, dass er nur vorübergehend 
Arbeitskräfte benötigt und daher nicht versucht, einen Dauerarbeitsplatz wiederholt nur auf 
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Zeit zu besetzen. Insbesondere ist der wiederholte Abschluss befristeter Verträge zulässig, 
wenn den AG eine Ausbildungsverpflichtung trifft, und dieser die Ausbildungsstellen wieder 
verfügbar machen muss. Auch Branchenüblichkeit kann eine Rolle spielen. Auch der 
Abstand zwischen den Verträgen kann Entscheidend sein, Zulässigkeit ist aber nur 
anzunehmen, wenn der Unterbrechungszeitraum die Dauer der Beschäftigung bei Weitem 
übersteigt.  
 
T/S: Objektive Möglichkeit der Umgehung von Arbeitnehmerschutzbestimmungen 
prüfen! Judikatur nicht 
 

7. Wie kann eine Befristung bei einem befristetem ArbVertrag aussehen? 
 
Eine wirksame Befristung setzt voraus, dass der Endtermin entweder schon von vornherein 
eindeutig kalendermäßig bestimmt ist (echte Befristung zB bis 31.12., nach Ablauf von 3 
Jahren), oder mit einem Ereignis zusammenfallen soll, dessen Eintritt zwar objektiv 
bestimmbar und gewiss, dessen zeitliche Lage aber im Vorhinein noch unbekannt ist 
(unechte Befristung zB beim nächsten Schneefall). Keine Befristung liegt hingegen vor, wenn 
eine Partei es in der Hand hat, das Ereignis willkürlich herbeizuführen. Lässt sich der 
Endzeitpunkt allerdings nicht objektiv ermitteln liegt mangels Bestimmbarkeit ein 
unbefristeter Vertrag vor.  
 
Die Länge der Befristung steht völlig im Belieben der Vertragsparteien. Wird ein 
Arbeitsvertrag allerdings für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren oder gar auf 
Lebenszeit vereinbart, dann bindet die Befristung nur den AG voll; der AN kann dennoch 
nach Ablauf von fünf Jahren mit einer Frist von 6 Monaten die Kündigung aussprechen. Die 
Parteien können auch eine Höchstbefristung vereinbaren. In diesem Fall soll das 
Arbeitsverhältnis spätestens zum vereinbarten Termin automatisch enden, eine frühere 
Kündigung soll aber beiderseits möglich sein; soll eine Kündigung erst nach einer 
bestimmten Mindestlaufzeit zulässig sein, dann läge für diesen Zeitraum eine 
Mindestbefristung vor. Die vereinbarte Kündigung ist nMd Jud allerding nur bei längeren 
Befristungen zulässig. Die relative Bestandsfestigkeit der befristeten Arbeitsverhältnisse soll 
durch Kündigungsvereinbarungen nicht umgangen werden können.  
 

8. Mutterschutz und befristetes Arbeitsverhältnis ! Besonderheit, Einfluss auf die Befristung 
 
Der Ablauf eines befristet abgeschlossenen Dienstverhältnisses wird von der Meldung der 
Schwangerschaft bis zum Beginn des absoluten Beschäftigungsverbots oder eines auf 
Dauer ausgesprochenen individuellen Beschäftigungsverbotes gehemmt. Die 
Ablaufhemmung tritt nicht ein, wenn die Befristung aus sachlich gerechtfertigten Gründen 
erfolgt oder gesetzlich vorgesehen ist. Eine sachliche Rechtfertigung der Befristung liegt vor, 
wenn diese im Interesse der Dienstnehmerin liegt, oder wenn des DV für die Dauer der 
Vertretung an der Arbeitsleistung verhinderter AN, zu Ausbildungszwecken oder für die Zeit 
der Saison abgeschlossen wurde. Wenn aufgrund der in der vorgesehenen Verwendung 
erforderlichen Qualifikation eine längere Erprobung als die gesetzliche oder kvlicher 
Probezeit notwendig ist, ist die Befristung ebenfalls sachlich gerechtfertigt. Dann ist jedoch 
weiters erforderlich, dass das DV zur Erprobung abgeschlossen wurde.  
 

9. Betriebsversammlung - Einberufung und Kompetenzen? 
 
Besteht ein funktionsfähiger BR, so ist ausschließlich dieser berechtigt die 
Betriebsversammlung einzuberufen; er hat dies einmal im Halbjahr 
(Betriebshauptversammlung, einmal im Kalenderjahr) zu tun. Die Einberufung einer ao 
Betriebsversammlung kann von mehr als einem Drittel der Stimmberechtigten verlangt 
werden. Fehlt es an einem funktionsfähigen BR, so liegt das Einberufungsrecht beim nach 
Lebensjahren ältesten AN oder bei einer Einberufungsgruppe, die aus so vielen AN 
bestehen muss, als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Bleiben diese Personen untätig, 
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kann bei Belegschaften von mind 20 AN die zuständige Gewerkschaft (AK) von ihnen die 
Einberufung verlangen, kommen sie binnen 2 Wochen der Aufforderung nicht nach, kann die 
Gewerkschaft selbst eine Betriebsversammlung einberufen. Der Sinn dieser Bestimmung 
liegt vor allem darin, eine BRWahl in Gang zu bringen. Den Vorsitz führt der BRVorsitzende 
(Stv), bei dessen Fehlen der Einberufer, der sich durch einen stimmberechtigten AN 
vertreten lassen kann. Der Einberufer legt Zeit und Ort der Betriebsversammlung sowie 
deren Tagesordnung fest. Wenn dies dem BI zumutbar ist, kann die Betriebsversammlung 
während der AZ und innerhalb des Betriebes stattfinden. 
 
Die Aufgaben der Betriebsversammlung liegen auf drei verschiedenen Gebieten. Die 
Betriebsversammlung bestellt wichtige Organe der Belegschaft (Wahlvorstand, 
Rechnungsprüfer). Ihr obliegt die politische Kontrolle der Tätigkeit des BR und der 
Rechnungsprüfer, die sie sogar ihres Amtes entheben kann. Schließlich übt sie noch die 
Umlagenhoheit aus: sie entscheidet über die Einhebung und die Höhe der 
Betriebsratsumlage sowie über die Art und Weise der Auflösung des Betriebsratsfonds. In 
der Wirklichkeit dient sie vor allem der Information der Belegschaft sowie der Diskussion 
laufender Probleme. Die Betriebsversammlung kann dem BR zwar keine Weisungen 
erteilen, wohl aber ihre Auffassungen deutlich mitteilen. Verliert die Politik des BR die 
Billigung der Betriebsversammlung, so riskiert der BR, von dieser seines Amtes enthoben zu 
werden. Üblicherweise legt der BR daher alle wichtigen Aufgaben der Betriebsversammlung 
zur Beratung vor. 
 
Je nach dem organisatorischen Aufbau des Unternehmens kennt das Gesetz verschiedene 
Arten von Betriebsversammlungen: Gruppenversammlung ist der Zusammentritt der 
Gruppenbelegschaft, Betriebsversammlung jener der Betriebsbelegschaft im einheitlichen 
Betrieb, Betriebshauptversammlung jener der Betriebsbelegschaft mit geteilter 
Belegschaft, Jugendversammlung jene der Jugendlichen des Betriebes und 
Betriebsräteversammlung jener der Mitglieder sämtlicher Betriebsräte des Unternehmens. 
Obwohl das Gesetz auch eine Behindertenversammlung kennt, verwendet es diese 
Bezeichnung nicht. Während in den übrigen Betriebsversammlungen alle 
Belegschaftsmitglieder teilnahmeberechtigt sind, sind die Betriebsräteversammlung und die 
Jugendvertrauensräteversammlung bloß repräsentative Foren. Ein allgemeines 
Beratungsforum der Unternehmensbelegschaft im gegliederten Unternehmen wurde nicht 
eingerichtet. Auch die Konzernbelegschaft verfügt über kein Beratungsforum. Nicht jedes 
Zusammenkommen aller Belegschaftsmitglieder ist eine Betriebsversammlung. Diese muss 
ordnungsgemäß einberufen werden und einen zulässigen Inhalt haben. Die Abhaltung von 
Betriebsversammlungen droht mitunter aus praktischen Gründen zu scheitern, weil die 
Belegschaft zu groß ist, in Wechselschicht oder in weit getrennten Arbeitsstätten arbeitet. In 
solchen Fällen kann der BR beschließen, die Betriebsversammlung in Teilversammlungen 
durchzuführen. Er hat dann die Teilnahmeberechtigten genau festzulegen.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle AN der Belegschaft, die Betriebsratsmitglieder und der 
Vertreter der zuständigen Gewerkschaft und Arbeiterkammer; der AG nur auf Einladung. 
Stimmberechtigt sind nur jene AN der Belegschaft, die das 18 LJ vollendet haben und vom 
Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind. Die Teilnahme an einer 
Betriebsversammlung begründet zwar einen Anspruch auf Arbeitsfreistellung, jedoch nicht 
auf EFZ, es sei denn, ein KV oder eine BV sieht das vor.  
 
Ein gültiger Beschluss kommt gs nur bei Anwesenheit von mind der Hälfte der 
Stimmberechtigten AN zustande. Sind zu Beginn der Versammlung zu wenige AN 
anwesend, kann nach Verstreichen einer halben Stunde die Versammlung ohne jedes 
Anwesenheitsquorum begonnen werden. In diesem Falle dürfen aber nur bestimmte 
Beschlüsse nicht gefasst werden. Soll in einer Betriebsversammlung, die von der 
Gewerkschaft/AK einberufen wurde, eine Wahlvorstand für die BRWahl bestellt werden, 
muss gem § 49 Abs 3 ArbVG mindestens ein Drittel der stimmberechtigten 
Belegschaftsmitglieder anwesend sein. Als Beschlussquorum genügt normalerweise die 
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einfache Mehrheit, doch wird für besonders wichtige Fragen eine qualifizierte Mehrheit 
verlangt. Abgestimmt wird persönlich und in der Regel offen.  
 

10. Betriebsratswahl? (Verfahren) Ende des BR? 
 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Belegschaftsmitglieder, die am Stichtag das 18 Lebensjahr 
vollendet haben und an diesem Tag und am Wahltag im Betrieb beschäftigt sind. Für das 
passive Wahlrecht wird ein Mindestalter von 18 Jahren, die österreichische 
Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates des EWR-Vertrages 
und eine Mindestunternehmenszugehörigkeit von 6 Monaten verlangt. Passiv wahlberechtigt 
bei der Wahl des Angestelltenbetriebsrates sind auch Arbeiter und vice versa. Besteht der 
BR aus mindestens 4 Mitgliedern, sind auch nicht im Unternehmen beschäftigte 
Vorstandsmitglieder oder Angestellte einer Gewerkschaft (Arbeiterkammer) passiv 
wahlberechtigt; drei Viertel der BR Mitglieder müssen jedoch AN des Betriebes sein. 
Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind nahe Angehörige des Betriebsinhabers oder 
eines Mitgliedes des zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person berufenen 
Organs, zu diesen Angehörigen zählen die Ehegatten und nächsten Verwandten. 
 
Der erste Schritt ist die Bestellung eines Wahlvorstandes durch die Betriebsversammlung. Er 
besteht aus 3 Mitgliedern, die auch offen gewählt werden können. Seine Aufgabe ist die 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl. Er hat eine Wählerliste zu verfassen und 
aufzulegen, eine Wahlkundmachung zu erlassen, Wahlvorschläge auf ihre Rechtsmäßigkeit 
zu prüfen und zu entscheiden, wer zur Briefwahl zugelassen wird. Von ausschlaggebender 
Bedeutung ist, wer zur Abgabe von Wahlvorschlägen berechtigt ist. Wahlvorschläge können 
von beliebigen Wählergruppen schriftlich eingebracht werden. Zu ihrer Gültigkeit sind 
lediglich zwei Voraussetzungen erforderlich: die Angabe von Wahlwerbern und eine 
entsprechende Anzahl von Unterschriften wahlberechtigter AN. In Belegschaften bis zu 100 
AN sind doppelt so viele Unterschriften erforderlich als Betriebsratsmandate zu vergeben 
sind. Nach Überreichung des Wahlvorschlages an den Wahlvorstand können 
Unterstützungserklärungen auf keinen Fall mehr zurückgezogen werden; vorher nur bei 
Vorliegen von Willensmängeln oder anderen wichtigen Gründen, die die Aufrechterhaltung 
unzumutbar machen. Bei einer Belegschaft von 40 AN genügen für einen gültigen 
Wahlvorschlag sechs Unterschriften, von denen drei von Kandidaten stammen können.  
 
Die zügige Abwicklung der Wahl soll durch bestimmte Fristenläufe gesichert werden; in 
neuerrichteten Betrieben soll binnen 4 Wochen ein Wahlvorstand bestellt werden, in 
Betrieben mit BR soll diese Bestellung 12 bis 10 Wochen vor dem Ablauf der Funktionsdauer 
erfolgen, damit sich der neu gewählte BR ohne Eintreten einer Vakanz konstituieren kann. 
Der Wahlvorstand hat die Wahl binnen 4 Wochen abzuschließen. Dabei muss er beachten, 
dass die Einspruchsfrist gegen die Wählerliste 1 Woche beträgt und Wahlvorschläge bis 2 
Wochen vor der Wahl eingebracht werden können. Kommt der Wahlvorstand seinen 
Verpflichtungen innerhalb 8 Wochen nicht zureichend nach, ist er von der 
Betriebsversammlung, die von jedem AN oder von den Interessenverbänden einberufen 
werden kann, zu entheben und gleichzeitig ein neuer zu bestellen.  
 
Der Wahlvorstand kann die Stimmabgabe an mehreren Tagen zulassen. Legt er mehrere 
Wahlorte fest, hat er jeweils dreiköpfige Wahlkommissionen aus den wahlberechtigten AN zu 
bilden. Die BRWahl ist eine gleiche, unmittelbare, geheime und gs auch eine persönliche 
Wahl. Die Wahlkommission hat dafür zu sorgen, dass diesen Grundsätzen entsprochen wird. 
Es ist ein einheitlicher Stimmzettel aufzulegen, der sämtliche wahlwerbenden Gruppen 
enthält; die wahlwerbenden Gruppen können jedoch eigene Stimmzettel verteilen. Die 
Mandate werden nach dem Verhältniswahlrecht vom Wahlvorstand auf die einzelnen 
Wahlvorschläge verteilt; liegt nur ein ungültiger Wahlvorschlag vor, genügt die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. In der gleichen Weise werden die Ersatzleute ermittelt. 
Der Gewählte kann binnen 3 Tagen die Wahl ablehnen. Das Wahlergebnis wird vom 
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Wahlvorstand in einer Kundmachung veröffentlicht und auch dem BI, dem Arbeitsinspektorat 
und der Gewerkschaft/AK schriftlich mitgeteilt.  
 
Die Tätigkeitsdauer des BR endet mit Ablauf der Funktionsperiode, bei dauernder 
Betriebseinstellung, dauernder Funktionsunfähigkeit, bei Enthebung durch die 
Betriebsversammlung, durch Rücktritt, durch erfolgreiche Wahlanfechtung, sowie bei 
Beendigung der Gleichstellung, nicht jedoch durch dauerndes Absinken der Belegschaft 
unter fünf AN. Die Mitgliedschaft eines einzelnen AN zum BR endet insbesondere bei 
Beendigung der Tätigkeitsdauer des BR, bei Rücktritt, Ausscheiden aus dem Betrieb, nicht 
rechtzeitiger Konstituierung oder bei Stattgebung der Klage auf Aberkennung des Mandats.  
 

11. passives Wahlrecht zum BR - können auch überlassene Arbeitskräfte in den BR gewählt 
werden? 
 
Passives Wahlrecht: 
> Mindestalter: 18, 
> österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines EWR-Staates, 
> 6 Monate Unternehmenszugehörigkeit 
> ausgeschlossen: Heimarbeiter, nahe Angehörige des Betriebsinhaber oder eines 
Mitgliedes des zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person berufenen Organs 
 
(Gruppen-) BR: AN, min 18 (am Tag der Wahlausschreibung), min 6 Monate im Betrieb 
(Ausnahme neue Betriebe und Saisonbetrieb), kein Ausschluss vom Wahlrecht zum 
Nationalrat, ausgenommen nahe Verwandte des Betriebsinhabers, Organpersonen und 
Heimarbeiter. Gruppenzugehörigkeit keine Rolle. Ab min 4 BR-Mitglieder _ auch Angehörige 
der freiwilligen Interessenvertretung wählbar (3/4 müssen AN sein) 
 
Jugendvertrauensrat: AN, unter 23 (am Tag der Wahlausschreibung), min 6 Monate 
beschäftigt (am Tag der Wahl), kein Ausschluss vom Wahlrecht zum Nationalrat, 
ausgenommen nahe Verwandte des Betriebsinhabers, Organpersonen, Heimarbeiter. 
 
Behindertenvertrauensperson: begünstigte Behinderte, min 18, 6 Monate beschäftigt (am 
Tag der Wahl), kein Ausschluss vom Wahlrecht zum Nationalrat. 
 

12. aktives/passives Wahlrecht zum Betriebsrat? Personen, die alle Voraussetzungen erfüllen, 
aber dennoch nicht wahlberechtigt sind? 
 
Aktives Wahlrecht 
Wahlberechtigt zur Wahl des Betriebsrates sind jene Betriebsangehörigen 
die ArbeitnehmerInnen im Sinne des § 36 des Arbeitsverfassungsgesetzes sind 

• am Tag der Wahl des Wahlvorstandes durch die Gruppen- oder 
Betriebsversammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben 

• am Tag der Wahl des Wahlvorstandes und am Tag der Betriebsratswahl im Betrieb 
beschäftigt sind 

• als HeimarbeiterInnen regelmäßig beschäftigt werden 
• ArbeitnehmerInnen, die sich im Karenzurlaub befinden oder Präsenzdienst versehen, 

sind Beschäftigte im Betrieb und sind daher wahlberechtigt 
• bei der Wahl eines Getrennten Betriebsrates die entsprechende 

Gruppenzugehörigkeit besitzen. 
Überlassene Arbeitskräfte (LeiharbeiterInnen) sind, wenn sie in den Betrieb des/der 
Beschäftigers/in eingegliedert sind, als ArbeitnehmerInnen des BeschäftigerInnenbetriebes 
zu betrachten und besitzen daher auch das aktive Wahlrecht. 
 
Voraussetzung ist, dass der BeschäftigerInnenbetrieb eine Reihe von 
ArbeitgeberInnenfunktionen ausübt und es sich um eine längere Überlassung handelt. 
Jedenfalls sind LeiharbeiterInnen stimmberechtigt, wenn die Überlassung schon sechs 
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Monate dauert oder zumindest für diesen Zeitraum vorgesehen ist. Vorstandsmitglieder, 
GeschäftsführerInnen und leitende Angestellte verfügen nicht über das aktive Wahlrecht. 
 
Passives Wahlrecht 
Zum Betriebsrat können alle ArbeitnehmerInnen kandidieren, die 

• am Tag der Kundmachung und der Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr vollendet 
haben 

• am Tag der Wahlausschreibung mindestens sechs Monate im Betrieb 
beziehungsweise im Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind (In 
neu errichteten Betrieben und in Saisonbetrieben sind auch ArbeitnehmerInnen 
wählbar, die noch nicht sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen beschäftigt sind) 

• alle weiteren Voraussetzungen für das aktive Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen, das 
heißt, nicht wegen gerichtlicher Verurteilung zu unbedingter Freiheitsstrafe von über 
einem Jahr von den Nationalratswahlen ausgeschlossen sind 

Auch Vorstandsmitglieder oder Angestellte der zuständigen freiwilligen Berufsvereinigung 
der ArbeitnehmerInnen (Gewerkschaft) können in den Betriebsrat gewählt werden. Dabei 
sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

• Es müssen mindestens vier BetriebsrätInnen zu wählen sein 
• Die Voraussetzungen für das passive Wahlrecht, mit Ausnahme der Beschäftigung, 

müssen gegeben sein 
• Mindestens drei Viertel der Betriebsratsmitglieder sind ArbeitnehmerInnen des 

Betriebes 
• Das Vorstandsmitglied oder der/die Angestellte der zuständigen freiwilligen 

Berufsvereinigung der ArbeitnehmerInnen (Gewerkschaft) darf nicht bereits einem 
Betriebsrat angehören 

 
Nicht wählbar sind: 

• der Ehegatte oder die Ehegattin des Betriebsinhabers oder der/die Betriebsinhaberin 
und Personen, die mit dem Betriebsinhaber oder der Betriebsinhaberin bis zum 
zweiten Grad verwandt oder verschwägert sind 

• Wahl- oder Pflegekinder, sowie Pflegeeltern des Betriebsinhabers oder der 
Betriebsinhaberin sowie sein/ihr Mündel oder sein/ihr Vormund 

• in Betrieben einer juristischen Person (AG, GmbH) die EhegattInnen von Mitgliedern 
des Organes das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist 
(Vorstand bei der AG, GeschäftsführerIn bei der GmbH), sowie Personen, die mit 
Mitgliedern eines solchen Vertretungsorganes im ersten Grad verwandt oder 
verschwägert sind 

• HeimarbeiterInnen 
In der Betriebsratswahlordnung (BRWO) sind die Verwandtschaftsverhältnisse zum 
Betriebsinhaber oder zur Betriebsinhaberin, die das Anstreben eines Betriebsratsmandates 
ausschließen, genau angeführt. 
 

13. Wer ist wahlberechtigt zum Betriebsrat? 
 
Aktiv wahlberechtigt sind alle Belegschaftsmitglieder, die am Stichtag das 18 Lebensjahr 
vollendet haben und an diesem Tag und am Wahltag im Betrieb beschäftigt sind. Für das 
passive Wahlrecht wird ein Mindestalter von 18 Jahren, die österreichische 
Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates des EWR-Vertrages 
und eine Mindestunternehmenszugehörigkeit von 6 Monaten verlangt. Passiv wahlberechtigt 
bei der Wahl des Angestelltenbetriebsrates sind auch Arbeiter und vice versa. Besteht der 
BR aus mindestens 4 Mitgliedern, sind auch nicht im Unternehmen beschäftigte 
Vorstandsmitglieder oder Angestellte einer Gewerkschaft (Arbeiterkammer) passiv 
wahlberechtigt; drei Viertel der BR Mitglieder müssen jedoch AN des Betriebes sein. 
Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind nahe Angehörige des Betriebsinhabers oder 
eines Mitgliedes des zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person berufenen 
Organs, zu diesen Angehörigen zählen die Ehegatten und nächsten Verwandten.  
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14. Wie fechten Sie eine BR Wahl an? 
 
Eine gerichtliche Überprüfung der Wahl ist erst nach deren Abschluss möglich. Das ASG 
kann daher aufgrund einer Wahlanfechtung entweder die BR Wahl als Ganzes für ungültig 
erklären oder die Anfechtung abweisen. Dementsprechend werden nur gravierende Mängel 
berücksichtigt. Um längere Phasen der Unsicherheit zu vermeiden, gilt der Mangel als 
saniert, wenn innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe des Wahlergebnisses keine 
Anfechtung erfolgt. Der BR kann dann seine Tätigkeit bis zum Ablauf der Funktionsperiode 
ordnungsgemäß fortsetzen. Die Anfechtungsgründe wurden in zwei Gruppen geteilt, wobei 
der GG der Auffassung ist, dass nur bei der zweiten Gruppe auch rechtliche Interessen des 
AG berührt sind.  
 
Die Anfechtung wegen Verfahrensmängeln: Anfechtungsberechtigt sind jeder 
Wahlberechtigte und jede wahlwerbende Gruppe. Anfechtungsgründe sind Verletzungen 
leitender Grundsätze des Wahlrechts oder wesentlicher Bestimmungen des Wahlverfahrens. 
Es geht also einmal um die Wahrung des geheimen, unmittelbaren und persönlichen 
Wahlrechts und andererseits um die Einhaltung der verschiedenen, zur Sicherung dieser 
Grundsätze aufgestellten Verfahrensschritte. Die Anfechtung führt jedoch nur dann zum 
Erfolg, wenn im konkreten Fall die Möglichkeit bestand, das bei korrekter Wahl das Ergebnis 
anders gewesen wäre. Wahlmängel, die auf die Mandatsverteilung keinen Einfluss haben 
konnten, nimmt der GG in Kauf. Der GG hält die Wahl für anfechtbar, wenn der 
Wahlvorstand keinen einheitlichen Stimmzettel aufgelegt hat, ohne einen diesbezüglichen 
gültigen Beschluss zu fassen. 
Rsp: Ungültige Wahl des Wahlvorstandes; Unterlassen des Anschlagens der 
Wahlkundmachung; erhebliche Verkürzung der Ausschreibungsfrist; Nichtzulassung eines 
gültig eingebrachten Wahlvorschlages; Verwendung verschieden großer Stimmzettel; 
Zulassung von nicht wahlberechtigten Personen; mangelnder Schutz des Wählers vor 
Beobachtung bei der Stimmabgabe.  
 
Die Anfechtung unzulässiger Wahlen: Auch ein korrekt verlaufenes Wahlverfahren kann 
angefochten werden, wenn die Wahl in dieser Form nicht hätte stattfinden dürfen. Eine Wahl 
ist unzulässig, wenn sie ihrer Art nach, ihrem Umfang nach oder mangels Vorliegen eines 
Betriebes nicht durchzuführen gewesen wäre. Die unzulässige Wahl kann neben den schon 
erwähnten Anfechtungsberechtigten auch der Betriebsinhaber anfechten.  
 
Die nichtige Wahl: Bestellungsvorgänge, bei denen die elementarsten Grundsätze eine 
Wahl im Allgemeinen und der Betriebsratswahl im Besonderen nicht eingehalten wurden 
oder die sich durch eine Häufung schwerster Verfahrensmängel auszeichnen, werden von 
der Rechtsordnung nicht als Betriebsratswahl anerkannt, sie sind nichtig. Die Nichtigkeit ist 
jederzeit von Amts wegen von jeder Behörde wahrzunehmen. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit kann jedermann bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses beim ASG die 
Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einbringen. Diese Feststellung besitzt 
Bindungswirkung für alle Behörden.  
 

15. Jugendvertretung im Betrieb 
 
Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 5 jugendliche AN beschäftigt, bilden diese die 
Jugendlichenbelegschaft, ohne deshalb aus den anderen Belegschaften auszuscheiden. In 
gegliederten Unternehmen bilden alle Jugendlichen zusammen die Jugendlichenbelegschaft 
des Unternehmens, in einem Konzern die Jugendlichenkonzernbelegschaft. Sie wird im 
Betrieb vom Jugendvertrauensrat, im gegliederten Unternehmen durch den 
Zentraljugendvertrauensrat vertreten. Abweichend von den BR erfüllen sie ihre 
Interessenvertretungsfunktion in erster Linie gegenüber den BR, nur ausnahmsweise 
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besitzen sie Mitwirkungsrechte gegenüber dem BI. Dem entspricht es, dass sie stets im 
Einvernehmen mit dem BR vorzugehen haben.  
 
Wenn in einem Betrieb mindestens fünf ArbeitnehmerInnen beschäftigt sind, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so können diese für die Vertretung ihrer besonderen 
Interessen einen Jugendvertrauensrat wählen. Die Tätigkeitsdauer des 
Jugendvertrauensrates beträgt zwei Jahre. 
 
In den Jugendvertrauensrat kann gewählt werden, wer: 

• am Tag der Wahl das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
• am Tag der Wahl mindestens sechs Monate im Betrieb beschäftigt ist,  

 
Wahlberechtigt sind alle jugendlichen ArbeitnehmerInnen des Betriebes, 

• die am Tag der Wahlausschreibung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
• die am Tag der Wahlausschreibung sowie am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt 

sind. 
 
Die wichtigsten Aufgaben und Befugnisse des Jugendvertrauensrates sind: 

• die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der 
jugendlichen ArbeitnehmerInnen wahrzunehmen; 

• darauf zu achten, dass die Vorschriften, die für das Arbeitsverhältnis der jugendlichen 
ArbeitnehmerInnen gelten, eingehalten werden; 

• Maßnahmen zur Beseitigung bestehender oder zur Vermeidung eventuell künftig 
entstehender Mängel zu verlangen; 

• an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. 
• Vorschläge in Fragen der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung 

einzubringen. 
 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Jugendvertrauensrates entsprechen wesentlich 
jenen der Betriebsratsmitglieder. 

• Weisungsfreiheit 
• Beschränkungs- und Benachteiligungsverbot 
• Kündigungs- und Entlassungsschutz 
• Bildungsfreistellung im Ausmaß von zwei Wochen pro Funktionsperiode 

 
Wenn in einem Betrieb kein Jugendvertrauensrat besteht, informieren und helfen die 
Jugendabteilungen der Gewerkschaften bei der Wahl, sowie auch später bei der Tätigkeit 
des Jugendvertrauensrates. 
 

16. Konzernbetriebsrat? 
 
In einem Konzern, in dem in mehr als einem Unternehmen Betriebsräte bestehen, kann zur 
Vertretung der gemeinsamen Interessen der in diesem Konzern beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen eine entsprechende Konzernvertretung errichtet werden. Ihre Aufgabe ist 
es die gemeinsamen Interessen der in diesem Konzern beschäftigten ArbeitnehmerInnen zu 
vertreten. 
 
Eine Konzernvertretung kann durch Beschluss der Zentralbetriebsräte im Konzern gebildet 
werden, wenn in mehr als einem Konzernunternehmen BR bestehen. Erforderlich ist die 
Zustimmung von zwei Drittel der Zentralbetriebsräte, sofern diese gemeinsam mindestens 
die Hälfte der im Konzern Beschäftigten AN repräsentieren. In ähnlicher Weise können auch 
Konzernjugendvertretungen und Konzernbehindertenvertrauenspersonen bestellt werden.  
 

17. Zentralbetriebsrat? Freie Betriebsvereinbarungen? 
 
Aufgaben des Zentralbetriebsrates 
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Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten: 
Der Zentralbetriebsrat ist berechtigt in Unternehmen, die in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft geführt werden, für je zwei bestellte Aufsichtsratsmitglieder eine/n 
ArbeitnehmerInnenvertreterIn in den Aufsichtsrat zu entsenden. Wenn die Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder eine ungerade ist, dann ist ein/e weitere/r 
ArbeitnehmerInnenvertreterIn zu entsenden. Der Aufsichtsrat hat die wesentliche Aufgabe 
die Geschäftsführung zu überwachen. Im Allgemeinen haben die ArbeitnehmervertreterInnen 
im Aufsichtsrat das gleiche uneingeschränkte Stimmrecht wie die von der Kapitalseite 
entsendeten Aufsichtsratsmitglieder. Die entsendeten Betriebsräte üben die Funktion 
ehrenamtlich aus und erhalten keine Aufsichtsratentschädigung. 
Wenn nicht nur die Interessen der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes berührt sind, hat der 
Zentralbetriebsrat ein Recht auf: 
  

• Intervention ( § 90 ArbVG) 
• Information und Beratung( §§ 91 und 92 ArbVG) 
• Mitwirkung an betriebs-und unternehmenseigenen Schulungs-Bildungs-und 

Wohlfahrtseinrichtungen ( §§ 94 und 95 ArbVG ) 
• Wirtschaftliche Information und Intervention ( § 108 ArbVG) 
• Mitwirkung bei Betriebsänderungen ( § 109 ArbVG) 
• Wahrnehmung der Rechte der ArbeitnehmerInnen im Hinblick auf Vorschriften des 

ArbeitnehmerInnenschutzes hinsichtlich geplanter oder im Bau befindlicher 
Betriebsstätten des Unternehmens, für die noch kein Betriebsrat zuständig ist ( § 89 
ArbVG ). 

 
Hinsichtlich des Abschlusses einer Betriebsvereinbarung bedarf es der Ermächtigung 
aller Betriebsräte eines Unternehmens. 
 
Vorgehensweise bei der Errichtung des Zentralbetriebsrates 
 
Wahlvorstand bestellen 
Wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Errichtung des 
Zentralbetriebsrates vorliegen, so ist ein Wahlvorstand zu bestellen der die Ausschreibung 
und die Wahl, wie bei der Betriebsratswahl durchführt. 
 
Vorbereitung der Wahlhandlung 
Der/die Vorsitzende eines jeden Betriebsrates muss dem Wahlvorstand eine Liste der 
Mitglieder des Betriebsrates übermitteln und die Zahl der bei der letzten Betriebsratswahl 
wahlberechtigten ArbeitnehmerInnen bekanntgeben. Weiters werden Wahlvorschläge aus 
dem Kreis aller BetriebsrätInnen des Unternehmens  beim Wahlvorstand eingebracht. 
 
Wahlgrundsätze der Zentralbetriebsratswahl 
Für die Wahl des Zentralbetriebsrates gelten dieselben Grundsätze wie für die Wahl des 
Betriebsrates. Die Wahl muss geheim, mittelbar und nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechts durchgeführt werden. 
 
Ermittlung der Stimmenanzahl 
Zur Ermittlung der Stimmenanzahl ist zuerst die Zahl der bei der letzten Betriebsratswahl 
wahlberechtigten ArbeitnehmerInnen durch die Zahl der von diesen gewählten 
Betriebsratsmitglieder zu teilen. 
 
Durchführung der Wahl 
Der Wahlvorstand hat die den einzelnen Wahlberechtigten zustehende Stimmenanzahl zu 
ermitteln und jedem Wahlberechtigten eine seiner Stimmenanzahl entsprechende Anzahl 
von leeren Stimmzetteln und Wahlkuverts zu geben. Bei der Zentralbetriebsratswahl gibt es 
also, zwei Arten von Stimmzetteln: 
 

bernhard


bernhard


bernhard
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1. gleichgewichtige Stimmzettel 
2. Stimmzettel für Einzelstimmen 
 
Die Stimmabgabe kann persönlich oder auf dem Postwege erfolgen. 
 
Mandatsvergabe 
Für die Vergabe von Mandaten gelten die Vorschriften für die Ermittlung des 
Wahlergebnisses bei der Betriebsratswahl. Die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolgt nach 
dem d‘Hondtschen System 
 
Anfechtung 
Für die Anfechtung der Wahl gelten die Vorschriften für die Anfechtung der Betriebsratswahl. 
Die einzelnen Wahlberechtigten und jede wahlwerbende Gruppe, sowie der Betriebsinhaber 
sind berechtigt, binnen Monatsfrist vom Tage der Kundmachung des Wahlergebnisses an 
gerechnet, die Wahl beim Gericht anzufechten. 
 

18. Kompetenz des Zentralbetriebsrats bei wirtschaftl. Mitbestimmung? 
 
gem §113 Abs. 4 hat der ZBR wirtschaftliche Mitwirkungsrechte nach §§ 110,111 sowie 112 
ArbVG, Mitwirkung im Aufsichtsrat, Einspruch gegen die Wirtschaftsführung, staatliche 
Wirtschaftskommission.  
 
Soweit sie nicht nur die Interessen der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes berühren Recht 
auf Intervention, allgemeines Informationsrecht, Mitwirkung in Arbeitsschutzangelegenheiten, 
Mitwirkung an betriebs- und unternehmenseigenen Schulungs-, Bildungs- und 
Wohlfahrtseinrichtungen, wirtschaflitche Interventions- und Informationsrechte, Mitwirkung 
bei Betriebsänderungen, Abschluss von BV nach § 97 Abs 1 Z 1b. 
 

19. Was ist die Betriebsratsumlage? 
 
Die Betriebsumlage dient der Finanzierung des Betriebsratsfonds. Ihre Einführung wird durch 
die zuständige Betriebsversammlung beschlossen iHv max 0,5 % des Bruttoarbeitsentgelts. 
Die Zentralbetriebsratsumlage ist eine Abzweigung aus den Betriebsratsumlagen (max 10 
%) und wird von der Betriebsräteversammlung beschlossen; sie dient auch zur Deckung der 
Kosten der Konzernvertretung. Diese Umlagen sind vom AN einzuheben und abzuliefern. 
 
Der Betriebsratsfonds ist eine vom Gesetz mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete 
Vermögensmasse. Er entsteht ex lege, sofern den AN Mittel zur Deckung der Kosten der 
Geschäftsführung des BR, zur Einrichtung und Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtungen oder 
zur Durchführung von Wohlfahrtsmaßnahmen für die Belegschaft und deren ehemalige 
Mitglieder zugewendet werden.  
 

20. wirtschaftliche Mitbestimmung von Betriebsräten? 
 
Der GG hat den AN bei wirtschaftlichen Fragen nur beschränkte Mitwirkungsrechte gewährt. 
Der BR hat weder ein Recht zur Teilnahme an der Fällung wirtschaftlicher Entscheidungen 
des Unternehmens noch zu deren wirksamer Bekämpfung. Der Unternehmer ist daher in 
seinen ökonomischen Dispositionen frei. Nur in AGs und ähnlich struktureierten juristischen 
Personen kann der BR an der unternehmerischen Willensbildung im Aufsichtsrat mitwirken. 
Der GG entlastet den Unternehmer allerdings nicht von der sozialen Verantwortung für seine 
Entscheidungen. So muss er etwas bedenken, dass die Freisetzung von AN im Rahmen des 
Kündigungsschutzes bekämpft und zur Milderung entstehender Nachteile ein Sozialplan 
erzwungen werden kann.  
 
Sozialplan ! Frage 36 
Besondere Informations- und Beratungsrechte: 
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Der AG hat den BR laufend über alle ökonomisch wichtigen Fragen zu informieren. Dazu 
gehören Informationen über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, über geplante 
Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit und über Umstrukturierungsmaßnahmen wie 
Übergang, Zusammenschluss oder Aufnahme von Betrieben oder Betriebsteilen. Die 
Informationen über geplante Umstrukturierungsmaßnahmen müssen die Motive, die sich für 
die AN ergebenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen und beabsichtigten Maßnahmen 
hinsichtlich der AN beinhalten. Weiters ist der BR unverzüglich von einer schriftlichen 
Kündigungsanzeige im Rahmen des Frühwarnsystems zu verständigen. Von geplanten 
wesentlichen Betriebsänderungen muss der AG den BR ehestmöglich in Kenntnis setzen.  
 
Mitwirkung im Aufsichtsrat: 
 
§110 ArbVG sieht insb für Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
vor, dass für je zwei bestellte Aufsichtsratsmitglieder ein Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat zu entsenden ist. Die Entsendung erfolgt durch den Zentralbetriebsrat oder, 
sofern nur ein Betrieb besteht, durch den BR.  
 
Zusätzlich zu jeweils zwei Anteilseignervertretern ist ein Arbeitnehmervertreter zu bestellen. 
Die Arbeitnehmervertreter werden formell vom BR nominiert und abberufen, er sit dabei aber 
inhaltlich an fristgerecht erstattete Beschlüsse der Fraktionen gebunden. Unter Fraktion 
werden alle Mitglieder des BR verstanden, die aufgrund desselben Wahlvorschlages gewählt 
wurden. Sie entscheiden mit Stimmenmehrheit. Dadurch soll eine besonders intensive 
Bindung der Arbeitnehmervertreter im AR an ihre Wähler erreicht werden. Bestellt werden 
können nur Mitglieder eines im Unternehmen bestehenden BR, die gleichzeitig aktive 
Arbeitnehmer des Unternehmens sind.  
 
Die Arbeitnehmervertreter im AR haben gs dieselben Rechte und Pflichten wie die 
Anteilseignervertreter. Abgesehen von ihrer gesonderten Bestellung und Abberufung gelten 
für sie nur folgende Ausnahmebestimmungen: Sie können verhinderte Vorstandsmitglieder 
nicht vertreten, sie haben ihre Funktion ehrenamtlich auszuüben, zwei ANVertreter 
gemeinsam können jederzeit vom Vorstand einen Bericht über die Angelegenheiten der 
Gesellschaft einschließlich ihrer Konzernverflechtungen verlangen. Darüber hinaus muss in 
jedem Ausschuss des AR mindestens ein ANVertreter vertreten sein, das gilt jedoch nicht für 
Ausschüsse, die die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und den Vorstandsmitgliedern 
behandeln.  
 
Die Arbeitnehmervertreter haben grundsätzlich dieselbe Rechtsstellung wie die 
Anteilseignervertreter- bestimmte Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen einer doppelten 
Mehrheit, dh, dass die einfache Mehrheit nicht ausreicht, sondern dass auch die Mehrheit 
der Anteilseignervertreter zugestimmt haben muss. Es handelt sich dabei vor allem um 
Beschlüsse über die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstandes sowie die 
Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden. 
Aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebe sich eindeutig die Absicht des GG, den 
Vorstand gegen die Einflüsse der von ihm abhängigen Belegschaft abzusichern. Er gebe 
damit zu erkennen, dass er in den Betriebsratsmitgliedern auch im AR eine Art Gegenspieler 
der Betriebsführung erblickt.  
 

21. Aufgaben des Zentralbetriebsrat 
 
Der Zentralbetriebsrat ist der Repräsentant der Gesamtbelegschaft im gegliederten 
Unternehmen. Die Wahl setzt voraus, dass in mindestens zwei Betrieben des Unternehmens 
Betriebsräte bestehen. Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die Mitglieder sämtlicher 
Betriebsräte des Unternehmens. Das Wahlrecht ist ungleich, die Stimmen sind nach der 
Stärke jener Belegschaft, der das jeweilige Betriebsratsmitglied entstammt, gewichtet; damit 
kommt den größeren Betrieben im Unternehmen stärkere Bedeutung zu.  
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Aufgaben: 
- Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
- Mitwirkung in allgemeinen und bestimmten sozialen Angelegenheiten (soweit mehr als 
1 Betrieb 
betroffen) 
- vom BR übertragene Aufgaben 
BV nur über MV-Kasse + sonstige BV durch übertragene Kompetenzen 
 

22. Was für Mitwirkungsrechte hat der Betriebsrat? 
 
Allgemeine Mitbestimmungsrechte – einige bereichsübergreifende Mitbestimmungsrechte: 
- Überwachungsrechte, 
- Auskunfts- und Informationsrechte, 
- Interventionsrechte, 
- Beratungsrechte 
 
Soziale Mitbestimmungsrechte – Angelegenheiten, die sämtliche AN oder bestimmte AN-
Gruppen 
betreffen: 
- Betriebsvereinbarungen, 
- Berufsausbildung & Schulung, 
- Wohlfahrtseinrichtungen 
 
Personelle Mitbestimmungsrechte – Angelegenheiten, die primär einzelne AN betreffen, aber 
auch Interessen anderer AN berühren können: 
- Vertragsanbahnung, 
- Bestellung des Leiters eines sicherheitstechnischen Dienstes oder einer betriebsärztlichen 
Betreuung, 
- Versetzung, Beförderung, einvernehmliche Lösung, Kündigung, Entlassung, 
- Festsetzung individueller Leistungsentgelte 
- Vergabe von Werkswohnungen, 
- Disziplinarmaßnahmen 
 
Wirtschaftliche Mitbestimmungsrechte – weder ein Recht zur Teilnahme an der Fällung 
wirtschaftlicher Entscheidungen noch zu deren wirksamer Bekämpfung (nur in AG _ 
Aufsichtsrat): 
- Besondere Informations- und Beratungsrechte, 
- Sozialplan, 
- Mitwirkung im Aufsichtsrat, 
- Einspruch gegen die Wirtschaftsführung, 
- Einschränkung bei Tendenzschutz. 
 
Gliederung nach Intensität: 
 
Auskunftsrechte 
Der BI muss auf alle Fragen, die ihm vom BR gestellt werden, antworten 
 
Informationsrechte 
Der BI muss in bestimmten Fällen von sich aus initiativ werden und dem BR unaufgefordert 
Informationen geben (Betriebsänderungen, darüber welche ANDaten automationsunterstützt 
verarbeitet werden) 
 
Überwachungsrechte 
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Der BI muss dem BR die zur Kontrolle der Einhaltung der die AN betreffenden 
Rechtsvorschriften erforderlichen Möglichkeiten einräumen (Zutritt zu bestimmten Räumen 
oder Einblick in Unterlagen iZm dem allgemeinen Überwachungsrecht) 
 
 
Beratungsrechte 
Der BI ist verpflichtet, den BR anzuhören und mit ihm in einen Meinungsaustausch zu treten 
(allgemeines Beratungsrecht, Beratung vor Ausspruch der Kündigung) 
 
imparitätische Mitentscheidungsrechte 
Der BR hat das Recht unmittelbar an eine Entscheidung in einer Minderheitenposition 
mitzuwirken (AR) 
 
paritätische Mitentscheidungsrechte 
Beim Abschluss von BV kommt beiden Parteien dasselbe Gewicht zu, da dazu eine 
Willenseinigung zwischen BR und BI erforderlich ist.  
 
Einspruchs- und Zustimmungsrechte 
Der BR kann im Rahmen seiner Einspruchsrechte bestimmte Entscheidungen des BI vor 
einer Behörde anfechten und somit einer Überprüfung zuführen (Einspruch gegen die 
Wirtschaftsführung, Kündigungsanfechtung) 
Bei den Zustimmungsrechten bedarf der BI zur Durchführung deiner in Aussicht 
genommenen Maßnahme der vorherigen Zustimmung des BR (notwendige und notwendige 
erzwingbare BV, verschlechternde Versetzungen, Disziplinarmaßnahmen) 
 
Die Mitwirkungsrechte des ArbVG beziehen sich auf drei verschiedene Bereiche: 
 
Mitwirkung in sozialen Angelegenheiten, Angelegenheiten, die eine Mehrzahl von AN, insb 
die gesamte Belegschaft, betreffen. Es handelt sich dabei um generelle Maßnahmen, wobei 
das Mitbestimmungsinstrument die BV ist. 
 
Mitwirkung in personellen Angelegenheiten, Mitwirkung an personellen Entscheidungen 
(Aufnahmen von AN, Versetzungen, Beendigung) 
 
Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten, Mitwirkung bei der Führung des 
Unternehmens sowie in Unternehmensorganen.  
 
Daneben räumt das Gesetz den Belegschaftsorganen „allgemeine Befugnisse“ ein, die 
bereichsübergreifender Natur sein können.  
 
Die Mitwirkungsrechte der Belegschaft sind absolut zwingender Natur, sie können durch 
Arbeitsvertrag, BV oder KV weder erweitert noch beschränkt werden.  
 

23. Welche Mitwirkungsrechte hat der Betriebsrat bei der Arbeitszeit/Versetzung/Beförderung? 
 
Die Versetzung eines Arbeitnehmers ist dessen Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz. 
Darunter fällt vor allem die Änderung von 

• Arbeitsort, 
• Tätigkeitsbereich, 
• Lage bzw. Verteilung der Arbeitszeit, 
• Entlohnung, 
• psychischen und physischen Anforderungen, 
• Anreisebedingungen oder 
• sozialer Stellung. 
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§ 101 ArbVG. Arbeitsvertraglich können Versetzungen einseitig durch Weisung des AG 
vorgenommen werden. Zu beachten sind aber die durch das ArbVG vorgesehenen 
Mitwirkungsrechte der Belegschaft.  
 
Versetzungen auf Dauer (dh für mindestens 13 Wochen), bei dauerenden Versetzungen, 
die keine Nachteile für den betroffenen AN mit sich bringen, bestehen nur die erwähnten 
Informations- und Beratungsrechte. Beo vorübergehenden verbessernden Versetzungen ist 
zu beachten, dass die befristete Betreuung mit einer höherwertigen Funktion den Keim einer 
künftigen Verschlechterung in sich trägt. Die befristete Versetzung auf den höherwertigen 
Posten und die anschließende Rückversetzung auf die ursprüngliche Verwendung sind als 
Einheit zu betrachten. Dies gilt auch dann, wenn die Rückversetzung erst nach Ablauf von 
13 Wochen nach der provisorischen Höherreihung erfolgt. Die Frist zwischen Höherreihung 
und Rückversetzung muss aber sachlich gerechtfertigt sein (Karenzierung, Urlaub, 
kollektivvertragliche Regelung).  
 
Spezielle Probleme bei der Versetzung: Begriff der Versetzung gem § 101 ArbVG. Umfasst 
nicht nur die einseitig durch Weisung erfolgten Versetzungen sondern auch jene die durch 
Parteieneinigung zustande gekommen sind. (daher Zustimmung des Betriebsrates auch 
erforderlich wenn Versetzung einvernehmlich). Das Gesetz umschreibt die Versetzung als 
eine „Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz“. Jud und Lehre stellen auf zwei Merkmale 
ab, von denen zumindest eines vorhanden sein muss, 1. Wesentliche Veränderung der dem 
AN übertragenen Arbeitsaufgaben, 2. Wesentliche Veränderung des Arbeitsortes.  
 
Das Mitwirkungsrecht der Belegschaft bei verschlechternden Versetzungen 
(Entgelteinbußen, Verschlechterung sonstiger Arbeitsbedingungen) ist zwiespältig angelegt. 
Es steht nur dann zu, wenn ein individueller AN nachteilig betroffen wird und gibt sich damit 
den Anschein, Individualschutz zu bezwecken. Andererseits hat der BR als 
Interessenvertreter der Belegschaft seiner Stellungnahme zur Versetzungsabsicht nicht die 
Interessen des individuell Betroffenen, sondern jene der Belegschaft zu Grunde zu legen. 
Daraus ergeben sich eigenartige Konsequenzen: Der BR besitzt kein Mitwirkungsrecht, 
wenn zwar die Belegschaft massive Bedenken gegen die Versetzung hat, diese für den 
betroffenen AN aber keine Nachteile mit sich bringt; andererseits hat er ein Mitwirkungsrecht, 
wenn der Betroffene AN mit der verschlechternden Situation einverstanden ist, ja diese 
möglicherweise sogar selbst betreibt.  
 
Unter dem Aspekt des Individualschutzes hätte er nur zu prüfen, ob ausreichend sachliche 
Gründe für eine Versetzung sprechen; unter dem kollektivrechtlichen Aspekt hätte er dem 
mehrheitlichen Interesse der Belegschaft am Unterbleiben der Versetzung (zB Konflikte mit 
den zukünftigen Arbeitskollegen zu vermeiden) zu entsprechen. Die hM geht davon aus, 
dass der BR den kollektiven Aspekt in den Vordergrund zu rücken hat. Das Gericht hingegen 
nicht, es hat zuzustimmen, wenn für die Versetzung sachliche Gründe sprechen.  
 
Beförderungen 
Zu beachten sind die Mitwirkungsrechte des BR. Der BR ist von jeder beabsichtigten 
Beförderung zu informieren und kann darüber Beratung verlangen; während dieser Zeit ist er 
zu angemessener Vertraulichkeit verpflichtet. Ein Mitentscheidungsrecht besitzt er jedoch 
nicht. Unter Beförderung versteht das Gesetz jede Anhebung der Verwendung im Betrieb, 
die mit einer Entgelterhöhung verbunden ist. Bloße Entgelterhöhungen bei gleichbleibender 
Verwendungsart fallen daher ebenso wenig darunter wie die Übertragung höherwertiger 
Aufgaben bei gleichbleibendem Entgelt.  
 
Arbeitszeit. Durch eine disponible erzwingbare Betriebsvereinbarung gem § 97 Abs 1 Z 2 
ArbVG kann die uhrzeitmäßige Verteilung der auf andere Weise (KV, Einzelvertrag) 
quantitativ festgelegte Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage, nicht aber etwa das Ausmaß 
der wöchentlichen Arbeitszeit, die Festlegung von Dauer und Uhrzeit der Arbeitspausen, die 
Fixierung der Zahl der wöchentlichen Arbeitstage. Bedeutsam ist etwa die Festlegung von 
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Schichtplänen oder von Gleitzeitregeln. Soll die Arbeitszeit vorübergehend verändert 
werden, ist die Erzwingbarkeit ausgeschlossen, da diese Angelegenheit unter § 97 Abs 1 Z 
13 ArbVG fällt. Das gilt beispielsweise für Regelungen über das „Einarbeiten“ freigegebener 
Arbeitstage rund um Feiertage. Ebenso wenig sind Entgeltsregelungen erzwingbar.  
 
Arbeitszeitveränderungen. Nach § 97 Abs 1 Z 13 kann durch disponible fakultative 
Betriebsvereinbarung die Arbeitszeit vorübergehend verlängert oder verkürzt werden. Ob 
damit auch korrespondierende Entgeltserhöhungen oder –kürzungen vorgenommen werden 
können ist strittig.  
 

24. Mitwirkung des Betriebsrates bei Disziplinarmaßnahmen! Gibt es eine Rechtsquelle wo eine 
Disziplinarmaßnahme vorgesehen werden kann ? 
 
Eine Disziplinarordnung kann durch notwendige fakultative BV festgelegt werden, sie ist 
jedoch nur subsidiär vorgesehen; hat ein KV oder eine Satzung eine derartige Regelung 
bereits getroffen, ist eine BV zwar nicht nötig, kann aber zur Klärung ergänzender Fragen 
abgeschlossen werden. § 96 Abs 1 Z 1 ArbVG. Eine Disziplinarordnung kann nur durch KV 
oder BV eingeführt oder verändert werden. Ihr Gegenstand ist die Festlegung disziplinärer 
Verfehlungen, zulässiger Sanktionen und eines Disziplinarverfahrens. Als Disziplinarmittel 
kommen allerdings im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes nur solche Maßnahmen in 
Betracht, für die keine speziellen Mitbestimmungsrechte des BR zur Verfügung stehen. Da 
die Mitwirkung des BR bei Versetzungen, bei Kündigungen und Entlassungen eigenständig 
geregelt ist, scheiden diese Maßnahmen betriebsverfassungsrechtlich als Disziplinarmittel 
aus. Es kommen Geldstrafen und vergleichbare Entgeltkürzungen (zB Verlust von 
Biennalsprüngen, Entzug einer freiwilligen Leistung) in Frage, wenn sie in der DO 
vorgesehen sind. Geldstrafen werden von einigen älteren Gesetzen ausdrücklich als zulässig 
angesehen. Aber auch Maßnahmen, durch die lediglich die sozialen Interessen des AN 
beeinträchtigt werden, zB die Erteilung einer Rüge oder eines Verweises.  
 
Die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme bedarf, sofern darüber nicht eine mit 
Zustimmung des BR eingerichtete Stelle entscheidet, der Zustimmung es BR.  
 
Die Bedeutung des betrieblichen Disziplinarrechts verkennt, wer in ihm eine Art Neben-
Strafjustiz erblickt. Nur wo es ein solches Disziplinarrecht gibt, kann der AG nicht mehr 
ungebunden auf Verfehlungen des AN reagieren, er muss vielmehr ein häufig recht 
aufwendiges Verfahren durchführen, in dem der Beschuldigte Parteienrechte genießt und in 
dem ein auch aus dessen Arbeitskollegen zusammengesetztes Kollegium den Sachverhalt 
untersucht. Neben dieser Objektivierungsfunktion bietet nur ein Disziplinarrecht die 
Möglichkeit, dass der AG auf Verfehlungen des AN in angemessener und nicht 
überschießender Weise reagieren kann. Ohne Disziplinarrecht muss der AG entweder auf 
Sanktionen überhaupt verzichten oder gleich zu den stärksten Mitteln einer strafweisen 
Versetzung, Kündigung oder Entlassung greifen. Sanktionen mittlerer Stärke werden ihm 
erst durch eine DO zur Verfügung gestellt. Die häufig anzutreffenden generellen Vorbehalte 
gegen ein betriebliches Disziplinarrecht sollten daher revidiert werden.  
 

25. Was sind die Kompetenzen des BR im Zusammenhang mit dem Urlaubsrecht? 
 
Gem § 97 Abs 1 Z 10 können mittels disponibler fakultativer BV Grundsätze betreffend den 
Verbrauch des Erholungsurlaubes getroffen werden. Darunter ist lediglich eine 
Richtlinienkompetenz iSe generellen Ordnung des Urlaubsverbrauchs zu verstehen – zB 
Verfahren über die Inanspruchnahme, Mindestbesetzung einer Abteilung, Prioritäten bei der 
Urlaubsgewährung für AN mit Kindern oder längerer Betriebszugehörigkeit, Verfahren für die 
Urlaubsanmeldung – nicht aber Ausgestaltung des materiellen Inhalts des Urlaubsanspruchs 
oder die Festlegung konkreter Urlaubstermine für einzelne AN insbesondere ein 
verbindlicher Werksurlaub. Das UrlG enthält ebenfalls einen Tatbestand hinsichtlich der 
Umstellung des Urlaubsjahres vom Arbeitsjahr auf das Kalenderjahr.   
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26. Freistellungsanspruch des Betriebsrates? BR bereitet einen Streik vor und ist heute 
Nachmittag bei der Gewerkschaft. Freistellungsansprüche? 
 
Freizeit zur Mandatsausübung 
Trotz seiner allgemeinen Aussage, dass die Ausübung der Betriebsratsfuntkion grundsätzlich 
außerhalb der Arbeitszeit erfolgen soll, lagt das ArbVG dem AG die Verpflichtung auf, jedem 
BRMitglied die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Freizeit unter Fortbezahlung des 
Entgelts zu gewähren. Damit trägt es dem Umstand Rechnung, dass viele Aufgaben des BR 
nur sinnvoll während der Arbeitszeit ausgeübt werden können. Dafür stellt der GG 2 Wege 
zur Verfügung: 
Die dauernde Freistellung 
Erreicht die Gruppenbelegschaft auf Dauer eine bestimmte Mindestgröße, so besitzt der BR 
das Recht, vom AG die dauernde Freistellung von der Arbeitsleistung eines (ab 151 AN) 
oder mehrerer seiner Mitglieder (ab 701 AN) zu verlangen. Der GG geht unwiderleglich 
davon aus, dass ab dieser Belegschaftsstärke die volle Arbeitskraft eines oder mehrerer 
Menschen zur Bewältigung der Betriebsaufgaben erforderlich ist. Damit pauschaliert er den 
Freistellunganspruch nach unten, was jedoch weitere vorübergehende Freistellungen nicht 
ausschließt, sofern diese erforderlich sind. Den BR und das einzelne dauernd freigestellte 
Mitglied trifft jedoch die Verpflichtung, durch eine entsprechende Verteilung bzw Ausübung 
der BRAgenden dafür vorzusorgen, dass solche weiteren vorübergehenden Freistellungen 
auf ein Minimum eingeschränkt werden. Der BR hat bekanntzugeben, ob und ggf welche 
seine Mitglieder freizustellen sind und kann jederzeit deren Auswechslung verlangen. Sind 
die Voraussetzungen gegeben, so bewirkt der Freistellungsantrag ex lege die Befreiung von 
der Arbeitspflicht, einer Annahme durch den AG bedarf es nicht.  
 
Die vorübergehende Freistellung 
Jedes BR Mitglied hat das Recht, vom AG die bezahlte Freistellung vom Dienst zu 
verlangen, sofern diese zur Erfüllung seiner Obliegenheiten erforderlich ist. Diese 
Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem allgemeinen Gebot zu sehen, die gesamte 
Betriebsratstätigkeit tunlichst ohne Störung des Betriebes vorzunehmen. Bezahlte 
Freistellung kann demgemäß nur verlangt werden, wenn es 1. um die Erfüllung von 
Betriebsratsaufgaben geht und 2. die Ausübung während der Arbeitszeit erforderlich ist. 
Dazu gehört auch der Fall, dass die Betriebsratstätigkeit nur unter erheblichen Kosten und 
Mühen außerhalb der Arbeitszeit erledigt werden könnte. 
Andererseits ist zu prüfen, ob sich die Betriebsratsaufgabe nicht in einer anderen Weise 
erledigen ließe, die weniger Freistellung verlangt. Die Frage der Beurteilung der 
Erforderlichkeit unterliegt nicht einfach dem subjektiven Ermessen des BRMitgliedes. 
Weiters hat die Jud herausgearbeitet, dass ein BRMitglied seine Arbeit nicht spontan 
beenden darf, um seinen Funktionen nachzugehen. Es muss vielmehr, abgesehen von 
dringenden Ausnahmefällen, bei seinem Vorgesetzten um Freistellung ansuchen und diesem 
zumindest in groben Zügen mitteilen, wozu er die Freistellung verwenden und wie lange 
diese vermutlich dauern wird. Verweigert der Vorgesetzte die Freistellung, kann das 
BRMitglied dennoch die Arbeit einstellen, handelt dann aber auf eigenes Risiko. 
Entscheidend ist, ob die vorzunehmenden Tätigkeiten tatsächlich keinen Aufschub duldeten 
bzw nicht in der Freizeit durchgeführt werden konnten. War sie objektiv nicht erforderlich liegt 
Pflichtverletzung vor, der AG braucht die ausgefallene Arbeitszeit nicht zu bezahlen und 
kann allenfalls die Zustimmung zur Kündigung wegen Pflichtverletzung beantragen.  
 

27. Anspruch des BR auf Bildungsfreistellung 
 
Zusätzlich zur Freizeit zur Mandatsausübung stehen den BR Mitgliedern noch zwei Formen 
der Freistellung zum Besuch von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen offen. Für beide 
gelten bestimmte Voraussetzungen. Die Schulungs- und Bildungsveranstaltungen müssen 
entweder von einem kollektivvertragsfähigen Verband der AN oder AG veranstaltet oder von 
beiden übereinstimmend als geeignet anerkannt werden. Inhaltlich müssen sie sich 
überwiegend mit der Vermittlung von Kenntnissen befassen, die der Ausübung der 
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Betriebsratsfunktion dienen. Zur Inanspruchnahme ist ein bestimmtes Verfahren einzuhalten. 
er BR hat den AG spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung über den vom einzelnen 
BR Mitglied gewünschten Zeitpunkt zu informieren.  
Die kurze Bildungsfreistellung steht jedem BR Mitglied im Ausmaß von höchstens drei 
Wochen pro Funktionsperiode zu. Das Entgelt ist vom AG fortzuzahlen, nicht jedoch in 
Kleinbetrieben.  
Die erweiterte Bildungsfreistellung, bei größeren Belegschaften (ab 201 AN) zur besseren 
Bewältigung der Aufgaben der BR Mitglieder. Der BR kann verlangen, dass überdies pro 
Funktionsperiode eines seiner Mitglieder für die Dauer von max einem Jahr ohne 
Fortzahlung des Entgelts freigestellt wird.  
 

28. Betriebsvereinbarung? Def. 
 
Das ArbVG definiert BV als schriftliche Vereinbarungen, die vom BI einerseits und der 
Belegschaft, vertreten durch den BR andererseits in Angelegenheiten abgeschlossen 
werden, deren Regelung durch Gesetz oder KV der BV vorbehalten ist (§29 ArbVG). Bei BV 
handelt es sich um sog einseitig korporative Normenverträge, dh um Vereinbarungen, die auf 
einer Seite, jene der AN von einer Interessenvertretung (Korporation) abgeschlossen werden 
und welche eine einem Gesetz ähnliche Normwirkung entfalten, dh Personen binden, die am 
Vertragsabschluss nicht beteiligt sind.  
 
Die BV kann ihrem Wesen nach als KV auf Betriebsebene angesehen werden. Sie weist 
jedoch insb im Hinblick auf die Regelungsbefugnis sowie in Hinblick auf Zustandekommen, 
Beendigung und Nachwirkung wesentliche Unterschiede auf. Die Bestimmungen einer BV 
sind innerhalb ihres Geltungsbereiches unmittelbar Rechtsverbindlich (=Normwirkung), 
soweit sie nicht die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln. Das ArbVG 
unterscheidet somit zwischen normativen und schuldrechtlichen Teil der BV. BVs sind 
ähnlich dem KV kollektive Vereinbarungen mit normativer Wirkung. Aus der Normwirkung 
folgt ebenso wie beim KV die Drittwirkung des Grundrechts auf Eigentum und des 
Gleichheitssatzes. Im Unterschied zum KV steht aber nicht die Regelung von 
Mindestarbeitsbedingungen im Vordergrund. BV zählen zu den wichtigsten Instrumenten der 
Mitbestimmung der Belegschaft auf der betrieblichen Ebene bzw im Unternehmen. Es 
handelt sich um generelle Mitwirkungsrechte, durch die die Leitungsmacht des BI 
empfindlich beschränkt werden kann. Dabei hat der GG ein abgestuftes System der 
Intensität der Mitbestimmung vorgesehen und die Leitungsmacht des BI je nach 
Regelungsgegenstand in interschiedlichem Ausmaß eingeschränkt. BV sind andererseits 
auch ein wichtiges Instrument um Arbeitsbedingungen wie zB die Arbeitszeit, an die 
konkreten betrieblichen Erfordernisse anzupassen. Weiters können die KVParteien ihre 
Regelungsbefugnisse an die BVParteien übertragen.  
 

29. Welche Betriebsvereinbarungen sind nicht kündbar? 
 
Die Betriebsvereinbarung ist wie der KV ein privatrechtlicher Vertrag, wenn auch mit 
besonderen Rechtswirkungen. Daher gelten für die Beendigung dieser beiden kollektiven 
Rechtsgestaltungsmittel – soferne das ArbVG keine Sonderbestimmungen enthält – die 
Grundsätze des Vertragsrechts. Demzufolge kann jede Betriebsvereinbarung einvernehmlich 
aufgelöst oder einseitig aus wichtigem Grund fristlos beendet werden. Befristete BV enden 
durch Zeitablauf, auflösend bedingte durch Eintritt der Bedingung.  
Das ArbVG enthält ergänzende Sonderbestimmungen. So bedarf jede Auflösung der 
Schriftform, ist betrieblich kundzumachen und vom AG den gesetzlichen 
Interessenvertretungen mitzuteilen. 
 
Erzwingbare BVs sind unkündbar. Damit verhindert das Gesetz das Auftreten von 
Regelungslücken. Ist eine der beiden Seiten mit einer solchen BV nicht mehr zufrieden, kann 
sie versuchen, mit der anderen Seite deren Änderung oder Aufhebung zu vereinbaren. 
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Misslingt dieser Versuch, kann sie ihr Begehren vor die Schlichtungsstelle bringen § 97 Abs 
2 ArbVG, die darüber zu entscheiden hat. 
 
Notwendige BVs enden mit dem Wegfall des Betriebsrates, da sie nach ihrer besonderen 
gesetzlichen Ausgestaltung vom fortdauernden Willen beider Seiten getragen sein müssen. 
 
BVs, die ihre Grundlage in einer Ermächtigung durch einen KV nach § 29 ArbVG haben, 
enden wenn dieser KV sein Ende findet oder der AG aus seinem Geltungsbereich 
ausscheidet.  
 
Weitere Sonderbestimmungen betreffen die Kündigung von BVs. Fakultative BVs, die auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen wurden, können von beiden Seiten mit einer frei 
vereinbarten Kündigungsfrist aufgekündigt werden. Fehlen solche Vereinbarungen, ist zu 
unterscheiden: notwendige fakultative BVs im Sinne des § 96 ArbVG können mit sofortiger 
Wirkung und disponible fakultative BVs unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 
Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Mit dieser Unterscheidung will der GG 
sicherstellen, dass die in § 96 ArbVG angeführten Maßnahmen nur solange praktiziert 
werden, als darüber Einvernehmen zwischen AG und Belegschaft besteht.  
 

30. Was sind notwendige, was sind erzwingbare BVs? 
 
Bestimmte generelle Maßnahmen des AG lässt der GG nur zu, wenn und solange sie durch 
eine BV geregelt sind. Dies sind notwendige BVs. Die BV ist notwendige Voraussetzung für 
die Zulässigkeit der Maßnahme. Zb bei Kontrollmaßnahmen die die Menschenwürde 
berühren. Der AG muss sich bemühen die Zustimmung des BR zu erlangen, will er solche 
Kontrollen einführen. Sie sind das Gegenstück zu den disponiblen BVs, bei denen der GG 
das Bestehen einer BV nicht zur Voraussetzung der Zulässigkeit gemacht hat. Der AG hat 
die Wahl, er kann sie durchführen ohne sich mit dem BR geeinigt zu haben, er kann aber 
auch den Weg einer BV gehen. Sie stehen somit zu seiner Disposition ohne 
betriebsverfassungsrechtlich notwendig zu sein.  
 
Erzwingbare BVs sind das Gegenstück zu den fakultativen BVs. Der Unterschied besteht 
hier im Zustandekommen der BV. Zu einer fakultativen kann es nur kommen, wenn AG und 
BR sich auf ihren Abschluss einigen können. .Kommt keine Einigung zustande, kann der 
fehlende Konsens nicht ersetzt werden. Bei den erzwingbaren BVs, bei Fragen die der GG 
für so wichtig hält, dass sie einvernehmlich geregelt werden sollen, gestattet er die 
Zwangsschlichtung. Können sich AG und BR in solchen Fragen nicht einigen, steht es jeder 
Verhandlungspartei frei, einen Antrag an die Schlichtungsstelle zu richten. Diese muss 
zuerst vermitteln, falls die Vermittlung zu keinem Ergebnis führt, hat die Schlichtungsstelle 
eine für beide Seiten verbindliche Entscheidung zu treffen. Auch betreffend die Änderung 
oder Aufhebung einer erzwingbaren BV kann mangels Konsens die Schichtungsstelle 
angerufen werden. Da niemand weiß, welche Entscheidung die Schlichtungsstelle treffen 
wird, besteht große Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien die Angelegenheit doch lieber in 
ihre eigenen Hände nehmen und einen tragbaren Kompromiss anstreben werden.  
 

31. Nennen Sie ein Beispiel für eine Betriebsvereinbarung über Kontrollmaßnahmen, die die 
Menschenwürde berührt. Für welche Kontrollmaßnahmen benötigt man BV? Arbeitgeber 
loggt sich im Computer ein und kontrolliert ob seine Arbeitnehmer auch wirklich arbeiten! 
 
Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, können nur durch notwendige, 
fakultative BV eingeführt werden.  
Darunter fallen: 
- zur Überwachung geeignete menschliche Verhaltensweisen und technische 
Vorkehrungen, wobei es lediglich auf die objektive Eignung zur Kontrolle und nicht auf 
die subjektive Absicht des Betriebsinhabers ankommt; dabei ist auf die Verhältnismäßigkeit 
zu achten. Bspw.: Installierung einer Telefon-Mithör-, Fernsehüberwachungsanlage 
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bestimmter Telefonregistrierungsanlagen, unmittelbare Überwachung durch Vorgesetzte, die 
das für Arbeitsverhältnisse dieser Art typische und gebotene Ausmaß übersteigen, etc. 
- Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde verletzen, sind nie zulässig. 
- Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde nicht berühren, sind ohne BV zulässig: 
Gesprächsregistrieranlage, Überwachungskameras beim Betriebseingang, Stechuhren, 
Namensschilder, etc.) _ lediglich allg. Ordnungsvorschriften (auch BV) 
Zur Abgrenzung: Güterabwägung zwischen den schutzwürdigen Interessen des 
Arbeitnehmers und jenen seines Arbeitgebers. 
 

32. Betriebsvereinbarung bezüglich Kontrollmaßnahmen ! Bsp: Ist es zulässig dass ein 
Universitätsprofessor seinen Assistenten im Nebenzimmer per Video kontrolliert? 
Arbeitgeber loggt sich im Computer ein und kontrolliert ob seine Arbeitnehmer auch wirklich 
arbeiten! 
 
Bestimmte Arten von Kontrollmaßnahmen können einen schweren Eingriff in die 
Menschenwürde darstellen, andererseits sind betriebliche Kontrollen in gewissem Umfang 
notwendig. Die Kontrollunterworfenheit ist eines der wichtigsten Kriterien zur Feststellung, ob 
ein Beschäftigter als AN anzusehen ist. Gegenstand notwendiger BVs sind daher nicht 
Kontrollmaßnahmen schlechthin, sondern lediglich solche, die die Menschenwürde berühren. 
Damit sollte der schmale Grenzbereich zwischen den die Menschenwürde verletzenden und 
damit ohnehin sittenwidrigen Maßnahmen, und den die Menschenwürde überhaupt nicht 
tangierenden Maßnahmen erfasst werden. Die Reichweite dieser Bestimmung darf daher 
nicht überspannt werden. Nach den Intentionen des GG ergeben sich damit zwei eindeutige 
Konsequenzen: 1. Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde verletzen sind in jedem Fall 
unzulässig und können daher auch nicht mittels BV gerechtfertigt werden, 2. 
Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde gar nicht tangieren und auch nicht unter § 96 a 
ArbVG fallen, können als allgemeine Ordnungsvorschriften der Mitbestimmung unterworfen 
sein. Die Abgrenzung zwischen die Menschenwürde verletzen, nicht tangieren und berühren 
ist schwierig.  
 
Grundlegend ist stets eine Güterabwägung zwischen den schützenswerten Interessen des 
AN und jenen des AG: Unzulässig sind Kontrollmaßnahmen, die sich aufgrund dieser 
Güterabwägung als rechtwidrige Eingriffe in ein geschütztes Persönlichkeitsrecht darstellen, 
wie etwa die Durchführung von Leibesvisitationen durch Personen des anderen Geschlechts, 
die Verwendung von Einwegglasscheiben für Büros oder die umfassenden Kontrolle des 
gesamten ANVerhaltens im Betrieb. Die Menschenwürde wird jedoch nur berührt, wenn sich 
solche Eingriffe als gerechtfertigt darstellen: dazu zählen beispielsweise die Installierung 
einer Telefon-Mithör-, einer Fernsehüberwachungsanlage, bestimmter Telefonregistrierungs-
anlagen, oder eine unmittelbare Überwachung durch Vorgesetzte, die das für 
Arbeitsverhältnisse dieser Art typische und gebotene Ausmaß übersteigen.  
 
Die Menschenwürde wird hingegen nicht berührt durch reine Anwesenheitskontrollen, durch 
die Verpflichtung zum sichtbaren Tragen von Ausweisen, durch ein Telefonsystem bei dem 
Gespräche nur offen über die Amtsleitung geführt werden können oder durch 
branchenübliche Überwachung der Arbeitsverrichtung durch Vorgesetzte. Ob ein 
technisches System geeignet ist, die Menschwürde zu berühren, hängt ausschließlich von 
seiner objektiven Eignung ab; bloß subjektive Befürchtungen der AN reichen dazu nicht aus. 
Auch die potentielle Möglichkeit, der AG könnte das System missbräuchlicher Weise 
heimlich ändern oder durch ein technisches Gebrechen könnten Einrichtungen zum Schutz 
der AN vorübergehend ausfallen, lassen ein ansonsten nicht der Zustimmung des BR 
unterliegendes Kontrollsystem nicht unter die Z 3 fallen. 
 

33. Datenschutz im Arbeitsverhältnis? 
 
iZm Personalfragebögen, die durch notwendige fakultative BV vereinbart werden können. 
Der AG benötigt von jedem AN eine Fülle persönlicher Daten, um die von ihm abverlangten 
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Meldungen, die Lohnsteuerberechnung, die Einreihung in das kvliche Lohn- und 
Gehaltsschema durchführen und seinen Fürsorgepflichten nachkommen zu können. Diese 
Daten kann er jederzeit individuell oder formularmäßig erheben. Will er zusätzliche Daten 
formularmäßig erfassen, so bedarf die Einführung solcher Fragebögen einer BV. Nach hM 
gilt dies auch für die Verwendung solcher Fragebögen bei Einstellungswerbern, obwohl 
diese noch nicht AN des Betriebes sind. Dafür spricht, dass es sich hierbei um den 
häufigsten und wichtigsten Fall des Einsatzes solcher Formulare handelt. Dem GG kann 
nicht unterstellt werden, die Zustimmung des BR für diese Fälle ausgeschlossen zu haben. 
Dieser Umstand wiegt schwerer als der Umstand, dass Einstellungswerber mangels 
Zugehörigkeit zur Belegschaft noch nicht vom BR vertreten werden.  
 
Unzulässiger Bestandteil einer solchen BV wäre die Fixierung von Fragen, die in den 
geschützten Privat- und Intimbereich des AN eingreifen. Ob dies der Fall ist, lässt sich erst 
nach Abwägung zwischen dem Geheimhaltungsinteresse des AN und den Anforderungen 
des Arbeitsplatzes entscheiden.  
 
Keinen Gegenstand derartiger BVs bildet die Verwendung von Fragebögen, um vom AN 
Auskünfte über seine Arbeit, Verbesserungsvorschläge und andere arbeitsbezogene 
Stellungsnahmen zu erhalten, da dies keine persönlichen Daten sind und kein Konflikt mit 
der Menschenwürde des AN droht. Anders könnte es nur sein, wenn durch solche Fragen 
besondere Fähigkeiten und Kenntnisse des AN aufgedeckt werden sollen. Einzelfragen, 
speziell mündlicher Art, werden nicht erfasst.  
 

34. Betriebsvereinbarung: Entgeltfragen (Leistungslohn), Regelungsbefugnis des BR in 
Entgeltfragen 
 
Übertriebene Leistungsanreize können zu Überforderungen der AN führen. Daher verlangt 
der GG, soweit diese Frage nicht durch KV oder Satzung geregelt ist, die Zustimmung des 
BR zur Einführung und Änderung jedes auf Mengenleistungen ausgerichteten 
Anreizsystems. Sonstige leistungs- und erfolgsbezogene Entgelte und Prämien fallen nicht 
mehr unter diesen Tatbestand, sondern können nunmehr durch disponible fakultative BV 
geregelt werden. Beim Akkordlohn wird dem AN entweder für eine bestimmte 
Leistungseinheit eine bestimmte Arbeitszeit oder ein bestimmter Geldbetrag gutgeschrieben. 
Es besteht stets ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der 
Mengenleistung und der Höhe des Entgelts. Der Leistungsanreiz zielt somit auf eine 
Erhöhung des Arbeitstempos ab. Mit akkordähnlichen Entgelten werden Systeme 
angesprochen, bei denen der Druck zur Erhöhung des Arbeitstempos nur abgeschwächt in 
Erscheinung tritt. Das kann etwa der Fall sein, wenn die Entgelthöhe nicht nur von der 
Mengenleistung sondern auch von weiteren Faktoren abhängt, die eher dämpfend auf das 
Arbeitstempo wirken (wie zB Bedachtnahme auf Qualität, Vermeidung von Ausschuss). 
Vereinfacht lässt sich daher feststellen, dass der notwendigen Mitbestimmung 
Entgeltfindungsverfahren dann nicht unterliegen, wenn sie keinen Anreiz zur Erbringung 
erhöhter Mengenleistung enthalten. Gegenstand der BV ist die Art und Weise der 
Feststellung der Leistung, die Ermittlung der Entgelthöhe und die Verpflichtung der AN, im 
Leistungslohn zu arbeiten.  
 
Die Einführung von leistungs- und erfolgsbezogenen Entgelten (Prämien), die nicht als 
Akkord(ähnliche)entgelte angesehen werden können, fallen unter die disponiblem 
fakultativen BVs; ausgenommen es handelt sich nur um Vergütungen für einzelne AN. 
Erfasst werden etwa Prämien für besondere Qualität, für geringen Ausstoß, für schonenden 
Umgang mit Betriebsmitteln, aber auch Prämien, die nur teilweise auf Anstrengungen des 
AN zurückgehen. In Betracht kommen Provisionen und andere Umsatzprozententlohnungen, 
da der Anspruch bei dieser Entlohnungsform auch davon abhängt, in welchem Ausmaß die 
Kunden bereit sind, die ihnen vom AN angebotenen Leistungen (zB Versicherungsverträge, 
Fernreisen, Handelswaren) auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Regelbar sind 
EFZansprüche für die Teilnahme an Betriebsversammlungen, Auslagen und 
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Aufwandsentschädigungen, Aufwandserstattungen, Zuwendungen aus besonderen 
betrieblichen Anlässen (zB Firmen- oder Arbeitnehmerjubiläen), Gewinnbeteiligungssysteme, 
betriebliche Ruhegeld- und Pensionsleistungen, Errichtung von und Beitritt zu 
Pensionskassen, Abschluss betrieblicher Kollektivversicherungen, sowie 
Rahmenbedingungen für den Übertritt in die Mitarbeitervorsorge.  
 

35. Der Betriebsinhaber möchte ein neues innerbetriebl. Gehaltssystem mit Betriebsrat 
verhandeln? Wie ist das möglich? _ freie Betriebsvereinbarung? Fall: BR kommt zu BI und 
verlangt einen Zuschlag für alle Mitarbeiter. Man kommt überein alle erhalten 10% 
mehr Lohn. Beurteilen Sie die Rechtslage. Betriebsvereinbarung? Was macht eine 
Vereinbarung zur BV? 
 
Freie BV, BR hat keine Kompetenz Vereinbarungen über die Entgelthöhe zu treffen. Da 10 
% mehr Lohn ausschließlich begünstigend werden die AN sich wohl unterwerfen ! 
Ergänzung der Einzelarbeitsverträge 
 
Innerbetriebliches Gehaltssystem ist nicht als Gegenstand einer BV zulässig. Lediglich 
Randprobleme von Entgeltfragen sind einer BV zugänglich, die grundlegende Gestaltung der 
Zeitlöhne wurde primär den Kollektivverträgen zugewiesen. Es kann lediglich eine freie BV 
geschlossen werden. 
 
Es gibt gesetzliche Inhaltsgrenzen für Betriebsvereinbarungen, die betriebliche Praxis hält 
sich jedoch nicht daran. Betriebsrat und AG pflegen über sämtliche Fragen Vereinbarungen 
zu treffen, die ihnen gemeinsam regelungsbedürftig erscheinen und zu denen sie einen 
Konsens finden. Solche Vereinbarungen, die zwar die Arbeitsbedingungen der einzelnen AN 
gestalten wollen, aber Gegenstände betreffen, die weder vom Gesetz noch vom 
anzuwendenden KV zur Regelung durch BV freigegeben worden sind, werden im 
Arbeitsleben üblicherweise freie BV genannt. Ihnen stehen Vereinbarungen gleich, die 
zwischen AG und einem unzuständigen BR abgeschlossen wurden oder aus einem anderen 
Grund (zB Mangels der Schriftform) nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Sie 
dürfen mit BV im Sinne des ArbVG nicht verwechselt werden, da sie deren Rechtswirkungen 
nicht besitzen. Ob und welche rechtliche Bedeutung ihnen überhaupt zukommt ist strittig. 
Nach Rsp des OGH sind sie unzulässig und damit nichtig. Begründet wird dies damit, dass 
es der Arbeitnehmerschaft jenseits der ihr durch Gesetz und KV zugewiesenen 
Regelungsgegenstände an jeglicher Rechtsfähigkeit mangle. Im Ergebnis billige der OGH 
solchen freien BV aber doch Rechtswirkungen zu, indem er sie unter Heranziehung 
allgemein Vertragsrechtlicher Grundsätze zu Bestandteilen der einzelnen Arbeitsverträge 
macht. Dies ist völlig unproblematisch wenn zwischen den einzelnen ausdrücklich vereinbart 
wird, die freie BV zum Inhalt der einzelnen Arbeitsverträge zu machen – Vertragsschablone. 
In den meisten Fällen fehlt es jedoch an solchen ausdrücklichen Vereinbarungen, die freie 
BV wird im Betrieb vielmehr einfach angewendet, ohne dass zw AG und AN über ihre 
Rechtsqualität gesprochen wird. Dennoch geht der OGH davon aus, dass weder das Wissen 
noch das Nichtwissen der Einzelvertragsparteien in Bezug auf die Gültigkeit oder Nichtigkeit 
des Inhaltes der BV das Eingehen dieses Inhaltes in den Einzelvertrag verhindert. Im ersten 
Fall liege eine stillschweigende Vereinbarung vor, im zweiten Fall komme es zu einer 
objektiven Vertragsergänzung.  
 
Die Gefahr für AG liegt darin, dass solche fehlerhaften BV uU bestandfester sind als 
zulässige BV, da für sie idR nicht die Beendigungsarten einer zulässigen BV zur Verfügung 
stehen. Hat sich nämlich der AG zB kein Widerrufsrecht vorbehalten, so muss er idR die 
Zustimmung jedes einzelnen AN einholen, um eine Änderung der Einzelarbeitsverträge zu 
erwirken. Gibt nicht nur der AG, sondern auch die Gesamtheit der AN durch ihr Verhalten 
eindeutig zu erkennen, dass sie sich an die Bestimmungen einer solchen „BV“ halten wollen, 
dann besteht kein Grund, an ihrer schlüssigen Unterwerfung unter die dort getroffenen 
Vereinbarungen und damit an einer entsprechenden Ergänzung der Einzelarbeitsverträge 
zu zweifeln. 
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Freie BV = Vertragsschablone. 
OGH: Entsteht keine Vertragsergänzung, leiste der AG aber das, was er in der freien BV 
versprochen habe, so erwerbe der AN bei wiederholter vorbehaltloser Erbringung dieser 
Leistung einen Rechtsanspruch auf sie. Auch neu eintretende AN erwerben Ansprüche. 
T/S Mindermeinung: 
- ausschließlich begünstigende freie BV _ Vertrag zu Gunsten Dritter oder vollmachtlose 
Vertretung 
- Gemischte freie BV _ Auslobung 
 

36. Was ist ein Sozialplan? Kann man einen Sozialplan erzwingen? 
 
§ 97 Abs 1 Z 4 und § 109 Abs 3 ArbVG.  
 
Sozialpläne sollen für den Fall, dass einschneidende Betriebsänderungen der 
Arbeitnehmerschaft Nachteile bringen, Ausgleichsmaßnahmen garantieren. Anders als bei 
den übrigen erzwingbaren BV hat der Gesetzgeber hier besondere 
Abschlussvoraussetzungen normiert. a) der Betrieb muss mindestens 20 AN beschäftigen, 
b) es muss sich um ganz bestimmte Betriebsänderungen (Einschränkung, Stilllegung, 
Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen, Zusammenschlüsse von Betrieben, 
Änderungen von Betriebszweck oder –anlagen, von Arbeits- oder Betriebsorganisation oder 
um bedeutende Rationalisierungsmaßnahmen) handeln, c) diese Betriebsänderungen 
müssen das Stadium der konkreten Planung erreicht haben, d) die drohenden Nachteile 
müssen „wesentlich“ sein und e) diese Nachteile müssen zumindest „erhebliche Teile der 
Arbeiterschaft“ betreffen. Fehlt nur eine dieser Voraussetzungen kann keine 
Zwangsschlichtung stattfinden. Nichts kann aber gegen eine freiwillige Einigung der Partner 
sprechen, diese Beschränkungen sollen lediglich die Erzwingbarkeit betreffen. 
 
Inhaltlich kann der Sozialplan alle Maßnahmen vorsehen, die der Verhinderung, Beseitigung 
oder Milderung der, der Arbeitnehmerschaft erwachsenden, nachteiligen Folgen der 
Betriebsänderung dienen, dagegen kann er auf die Betriebsänderung selbst keinen Einfluss 
nehmen. (Um- und Nachschulungsmaßnahmen, Kündigungsverzicht des AG, 
Beschränkungen notwendiger Kündigungen auf konkrete Listen, besondere Leistungen an 
AN die auf schlechtere Arbeitsplätze versetzt werden, zusätzliche Abfertigungsansprüche für 
gekündigte AN, Überbrückungshilfen und andere Sonderentgelte).  
 
Die Rsp vertritt die Meinung, dass BV keine Rechtswirkungen für ausgeschiedener AN 
entfaltet, doch hält sie ausnahmsweise Maßnahmen zugunsten ausgeschiedener in 
Sozialplänen für Wirksam.  
 
Sozialpläne, die bei Insolvenz abgeschlossen werden oder die Insolvenz herbeiführen 
könnten, sind ebenso unzulässig wie solche, die erkennbar nur zu Lasten des Insolvenz-
Ausfallsgeld-Fonds realisierbar sind. Die Schlichtungsstelle hat bei der Festsetzung des 
Inhalts eine Interessenabwägung vorzunehmen und dabei insbesondere auf die 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Betriebes Bedacht zu nehmen.  
 

37. Was versteht man unter einem Betrieb im verfassungsrechtlichen Sinn? 
 
Es muss sich um eine Arbeitsstätte, dh in unserem Zusammenhang um einen zielbewussten 
Einsatz von AN handeln. Diese Arbeitsstätte muss daraufhin gerichtet sind, dass in ihr 
bestimmte Arbeiten fortgesetzt, dh auf längere Zeit, erbracht werden. Diese Arbeitsstätte 
muss eine organisatorische Einheit bilden. Ohne rechtliche Bedeutung ist, ob die 
Arbeitsstäte von einer natürlichen oder juristischen Person oder von einer Mehrheit 
natürlicher oder juristischer Personen betrieben und ob dabei eine Erwerbsabsicht verfolgt 
wird.  
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Der Betrieb erweist sich somit als ein technisch-organisatorischer Begriff,. Entscheidend ist 
eine bestimmte, wie immer geartete, Arbeitsaufgabe (Produktion von Gütern, Erbringung von 
Dienstleistungen,…). Wird zur Erfüllung dieser Arbeitsaufgabe eine nicht nur auf kurze Zeit 
abgestellte Organisation aufgezogen, dh werden Räumlichkeiten beschafft, Arbeitskräfte, 
Maschinen, Materialien und Arbeitsverfahren beigestellt, Ordnungsvorschriften, 
insbesondere über das Zusammenwirken der AN, erlassen usw, so haben wir es mit einem 
Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsrechts zu tun. Der Betrieb ist daher stets sinnlich 
wahrnehmbar. 
 
Die Arbeitsergebnisse dieses Betriebes müssen nun aber in irgendeiner Form verwertet 
werden, wobei in den meisten Fällen, aber keineswegs immer, eine kommerzielle 
Verwertung in Betracht kommt. Diese Verwertung erfordert zusätzliche Tätigkeiten. Der 
Absatz der Arbeitsergebnisse muss organisiert, vor allem aber müssen die Arbeitsaufgaben 
des Betriebes definiert und die Voraussetzungen für seine Arbeitsmöglichkeit (Finanzierung, 
Übernahme bestimmter Verwaltungsaufgaben, Beistellung von Personal, Lösung von 
Transportproblemen) sichergestellt werden. Jene Organisationseinheit, in der sowohl 
Arbeitsergebnisse erbracht als auch die letztgenannten Aufgaben erfüllt werden, bezeichnet 
man als Unternehmen.  
 
Wenn man von Betrieb spricht, fasst man einen engeren Aspekt ins Auge, das Unternehmen 
meint hingegen die umfassende Organisation zielbewussten Handelns. Betrieb und 
Unternehmen erscheinen nur dann als getrennte Einheiten, wenn das Unternehmen 
organisatorisch in zumindest zwei Arbeitsstätten untergliedert ist, denen je eine eigene 
Aufgabenstellung und Selbstständigkeit zukommt ! gegliedertes Unternehmen 
 

38. An der Spitze eines Betriebes steht ein leitender Angestellter? Was bedeutet das? In 
welchen Fragen muss er Kompetenz haben? Unterschied leitender Angestellter AZG/ArbVG 
 
§ 36 Abs 2 Z 3 ArbVG, sind leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf die 
Führung des Betriebes zusteht. Sie sind keine AN iSd § 36 Abs 1 ArbVG. Die jud zieht den 
Kreis dieser Personen sehr eng. Entscheidend ist nicht irgendein Titel, sondern 
ausschließlich der Umstand, ob der Betreffende kraft seiner dienstlichen Stellung auf die 
Führung des Betriebes maßgeblichen, wenn auch nicht ausschließlichen Einfluss hat, 
abzustellen ist somit auf die Betriebs- und nicht auf die Unternehmensebene. Es geht dabei 
um AN, die durch ihre Position an der Seite des AG und durch Ausübung von 
Arbeitgeberfunktionen in einen Interessengegensatz zu den anderen AN geraten können. 
Der Begriff des leitenden Angestellten steht in enger Verbindung mit dem Betriebsbegriff. Da 
ein wesentliches Merkmal des Betriebes in seiner (relativen) Selbständigkeit besteht, 
müssen jene Beschäftigten zu den leitenden Angestellten zählen, die eben jene 
Entscheidungen zu fällen haben, welche die Selbstständigkeit der Arbeitsstätte begründen. 
Es gibt daher im gegliederten Unternehmen keinen Betrieb ohne leitenden Angestellten. Bei 
diesen Entscheidungen geht es um solche betriebstechnischer, administrativer, 
kaufmännischer und vor allem personeller Art, die sich nicht nur auf einzelne 
Betriebsabteilungen erstrecken. Die Erteilung der Prokura hat hier keine Bedeutung, da die 
Beurteilung nach der Stellung des Angestellten im Innenverhältnis zu erfolgen hat.  
 
Der Arbeitszeitschutz gilt nach „ 1 Abs 2 Z 8 AZG nicht für leitende Angestellte. Dieser 
Personenkreis ist hier jedoch weiter als nach AKG und ArbVG gezogen. Als leitend gelten 
alle Angestellten, denen maßgebende Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen 
sind. Die Gesetzesmaterialien zeigen, dass man diesen Kreis aber nicht zu weit ziehen und 
beispielsweise einen Abteilungsleiter nicht ausnehmen wollte, der einem 
Hauptabteilungsleiter unterstellt ist. Entscheidend ist der faktische Einfluss und die Funktion 
des betreffenden AN. Es muss sich um einen AN handeln, der sich aufgrund seiner 
einflussreichen Position aus der gesamten Angestelltenschaft heraushebt. Maßgebliche 
Führungsaufgaben sind mehr als bloße Vorgesetztenaufgaben, setzten aber jedenfalls 
voraus, dass diesen Angestellten andere AN unmittelbar untergeordnet sind. In Betracht 
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kommt eine Stellung, die im Unternehmensaufbau eine gewisse Bedeutung besitzt. Dabei ist 
ein hohes Maß an Selbstverantwortung und wohl auch an selbstständiger 
Entscheidungsbefugnis erforderlich.  
 
Divergenz VwGH und OGH, VwGH zieht Kreis enger, er betont es müsse sich um einen AN 
handeln, der einen wesentlichen Teilbereich eines Betriebes eigenverantwortlich leitet, dass 
er kraft seiner einflussreichen Position auf bestand und Entwicklung des gesamten 
Unternehmens Einfluss übt.  
 
Der OGH blickt auf Sinn und Zweck der Bestimmung. Er sieht ihn in drei Umständen, 1. Der 
Aufgabenbereich leitender Angestellter lasse eine Bindung an fixe Arbeitszeiten und an 
Arbeitszeitverteilung des AZG kaum zu, 2. Diese AN können sich ihre Arbeitszeit weitgehend 
selbst einteilen und 3. Sie bezögen in der Regel ein überdurchschnittliches Entgelt.  
 

39. Ist die Billa-Filiale ein Betrieb? Wie kann man eine Arbeitsstätte einem Betrieb gleichstellen? 
 
Filialen können Betriebe sein, wenn entsprechende Selbständigkeit und Eigenständigkeit 
vorliegt; dass eine ganze Reihe von administrativen und kaufmännischen Tätigkeiten, 
insbesondere auch Personalaufnahmen und Kündigungen, von der Zentrale durchgeführt 
werden, schadet nichts. Auf die Höhe des Umsatzes kommt es nicht an. Judikatur nicht 
einheitlich. 
 
Um dem Bedürfnis der AN nach einer eigenen Vertretung in größeren Arbeitsstätten, die 
nicht alle Voraussetzungen für einen Betrieb erfüllen, entgegenzukommen, lässt der GG die 
Gleichstellung solcher Arbeitsstätten mit Betrieben durch das ASG zu. Voraussetzung dafür 
ist, dass in der Arbeitsstätte dauernd mehr als 50 AN beschäftigt werden, die Arbeitsstätte 
vom Hauptbetrieb weit entfernt ist und hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation eine 
Eigenständigkeit besitzt, die der eines Betriebes nahekommt. Klageberechtigt sind dieselben 
Personen wie bei der Feststellung eines Betriebes, der AG allerdings nur hinsichtlich der 
Beendigung der Gleichstellung. Die Gleichstellung wirkt solange, bis diese Arbeitsstätte 
untergeht oder die Gleichstellung durch das ASG beendet wird. Der GG lässt indirekt auch 
eine befristete Gleichstellung ohne weitere Voraussetzungen zu, wird nämlich entgegen den 
gesetzlichen Vorschriften in einer Arbeitsstätte, die kein Betrieb ist, ein BR gewählt und 
erfolgt innerhalb der Anfechtungsfrist keine Anfechtung dieser Wahl, so gilt diese BRWahl 
als saniert und diese Arbeitsstätte bis zum Ablauf der Funktionsperiode des BR als Betrieb.  
 

40. Was sind Inhaltsnormen? Was kann Inhalt von KollV werden? Zulassungsnormen? 
Abschlussnormen? 
 
der normative Teil eines KV hat die Regelung von Arbeitsbedingungen zum Inhalt→ jene 
Bestimmungen des KV, die mit Normwirkung auf den Arbeitsvertrag einwirken 
 
Der Kollektivvertrag besteht aus einem schuldrechtlichen und einem normativen Teil. Der 
schuldrechtliche Teil regelt lediglich das Rechtsverhältnis zwischen den KV Parteien und 
begründet demnach Rechte und Pflichten der KV Parteien. Der normative Teil will hingegen 
direkt oder indirekt die einzelnen Arbeitsbeziehungen regeln.  
 
Inhaltsnormen sind Teil des normativen Teils des KV. Als solche bezeichnet man die 
gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte und Pflichten der AG und 
AN (§ 2 Abs 2 Z 2 ArbVG). Zu ihnen gehört unbestrittenermaßen alles, was typischerweise in 
Arbeitsverträgen geregelt wird, oder in den Worten des OGH, der „typische, wesentliche oder 
regelmäßig wiederkehrende Inhalt der Arbeitsverhältnisse“. Damit werden den KV Parteien 
gewisse Restriktionen bei der Weiterentwicklung des Arbeitsrechtes auferlegt, weshalb der 
OGH Kritik erfahren hat. Es geht aber zu weit, nur daran anzuknüpfen, ob das 
Arbeitsverhältnis Entstehungsbereich von Ansprüchen ist. Der GG wollte den KV Parteien 
offenkundig nicht die Ermächtigung erteilen, Ansprüche und Pflichten beliebiger Art 
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einzuführen. Sie sollen vielmehr auf Regelungsgegenstände beschränkt bleiben, die sich 
dem Typus des Arbeitsvertrages zuzählen lassen, also nach dem jeweiligen 
arbeitsrechtlichen Verständnis der Zeit noch innerhalb der Grenzen des 
Arbeitsvertragsrechtes angesiedelt sind. Zu prüfen ist daher, ob die in einem KV 
auffindbaren Regelungsgegenstände zumindest ansatzweise im jeweils geltenden 
Arbeitsvertragsrecht angesprochen sind.  
 
Keine Inhaltsnormen sind beispielsweise Abreden über Darlehensgewährungen, über private 
Beziehungen zwischen AG und AN, über bereicherungsrechtliche Ansprüche, über 
bestimmte Gestaltungsrechte u. dgl.  
 
Sie bilden den zentralen Kern kollektivvertraglicher Regelungen, sie betreffen vor allem 
Entgelt-, Arbeitszeit-, Urlaubs- und Beendigungsfragen. Üblicherweise werden Ansprüche 
eingeräumt und Pflichten auferlegt, mitunter auch Verbote (zB der Mehrarbeit, der 
Vereinbarung von Probearbeit) verhängt. Verjährungs- und Ausschlussfristen können 
festgelegt werden, sofern durch sie die Geltendmachung von Ansprüchen nicht grundlos 
erschwert wird. Eine Verkürzung unabdingbarer gesetzlicher Verjährungs- und Verfallsfristen 
ist jedoch nicht möglich. Der OGH hält Bestimmungen, wie der Arbeitnehmer sein Entgelt 
verwendet, grundsätzlich nicht für geeignet, durch KV geregelt zu werden und sprach daher 
einer kollektivvertraglichen Verpflichtung der AN zur Leistung eines Beitrages zu einer durch 
den KV vorgesehenen Alterspension den Charakter einer Inhaltsnorm ab.  
 
Zu den Inhaltsnormen lassen sich auch Abänderungen solcher Rechtsansprüche 
ausgeschiedener AN zählen, die durch einen früheren KV begründet worden waren. zB 
Verbesserungen oder Verschlechterungen Kollektivvertraglicher Ruhegeldvereinbarungen.  
 
Sozialplannormen. Unter einem Sozialplan wird ein Maßnahmenkatalog zur Verhinderung, 
Beseitigung oder Milderung der für die AN nachteiligen Folgen einer einschneidenden 
Betriebsänderung verstanden. Sozialpläne können sowohl durch BV als auch durch KV 
erlassen werden.  
 
Betriebsverfassungsrechtliche Normen. Der GG hat die Betriebsverfassung grundsätzlich 
abschließend geregelt und damit den KV Parteien verwehrt, die Mitwirkungsrechte der 
Belegschaft zu verändern. Nur für einzelne Fälle hat er eine Ausnahme statuiert. So kann 
der KV davon absehen, bestimmte Fragen selbst zu normieren und seine diesbezügliche 
Regelungsmacht an die Parteien der BV delegieren. Dies gilt jedoch nicht für die 
Zulassungsnormen.  
 
Normen über gemeinsame Einrichtungen  
 
Sonstige gesetzlich zugelassene Normen. Auch andere Gesetze enthalten 
Ermächtigungen zur kollektivvertraglichen Regelsetzung.  
Zulassungsnomen. In diesen Fällen wurden die KV Parteien ausdrücklich ermächtigt, 
Ausnahmen von zwingenden Arbeitnehmerschutzvorschriften zuzulassen und auf diese 
Weise gesetzliche Verbote aufzulockern. Diese finden sich vor allem im Arbeitszeitrecht. Hier 
sind die Schutzbestimmungen oft zu generalisierend und schießen bei bestimmten Arten von 
Arbeitsverhältnissen über das Ziel hinaus. Die erforderliche Anpassung kann angesichts der 
unterlegenen Verhandlungsmacht des einzelnen AN nicht einfach der einzelvertraglichen 
Ausgestaltung überlassen bleiben. Von den KV Parteien erwartet sich der GG jedoch, dass 
sie die Verbote nur insoweit lockern werden, als dies ohne Beeinträchtigung eines sinnvollen 
Arbeitnehmerschutzes erfolgen kann. zB kann die zulässige Wochenarbeitszeit bis auf 60 
Stunden erweitert werden, soferne in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft fällt.  
 
Der KV ist ein Instrument der kollektiven Rechtssetzung und steht daher für 
Einzelfallregelungen nicht zur Verfügung. Schon aus dem bisher Dargestellten ergibt sich, 

bernhard


bernhard


bernhard




#*"

"

dass die ö KVParteien keine Abschlussnormen (dh Formvorschriften für den Abschluss von 
Einzelarbeitsverträgen, Einstellungsgebote oder Einstellungsverbote) vereinbaren können. 
Sie können die AG auch nicht normativ verpflichten, bestimmte innerbetriebliche 
Maßnahmen vorzunehmen oder Einrichtungen im Interesse der Belegschaft zu schaffen (sog 
Solidarnormen).  
Ihrer Regelungsmacht sind innerhalb des ihnen an sich zustehenden sachlichen 
Regelungsbereiches aber noch weiter Schranken gesetzt. So sind sie an zwingende 
Gesetze ebenso wie an die Grundrechte gebunden. Die Bindung an die Grundrechte ergibt 
sich zwingend daraus, dass die Fähigkeit zur Normsetzung den KVParteien vom einfachen 
GG verliehen wurde. Da dieser selbst an die Grundrechte gebunden ist, kann er keine 
Rechtsetzungsmacht verleihen, die von dieser Bindung frei wäre. Aus rechtsstaatlichen 
Gründen dürfen die KVParteien die ihnen verliehene Rechtssetzungsmacht nach 
herrschender Auffassung ebenso wenig auf andere Normsetzer delegieren wie etwa der 
Bundes- oder Landesgesetzgeber. Daher kann der normative Teil des KV auf Normen, die 
ein anderer Normengeber erlassen hat nur statisch verweisen, dh nur in ihrer Fassung zum 
ZP des Abschlusses des KV. Unzulässig ist dagegen eine dynamische Verweisung, dh eine 
Verweisung auch auf künftige Fassungen dieser Norm. Wenn dies dem erkennbaren Willen 
der KVParteien nicht widersprich, kann eine dynamische Verweisung allerdings in eine 
statische umgedeutet werden. KVNormen, die den guten Sitten widerstreiten, sind nichtig. 
Weitere Beschränkungen ergeben sich aus grundlegenden Wertungen des Arbeitsrechts. 
Die Außenseiterwirkung des KV, wie auch die die Ausübung von Organisationszwang 
verpönende Intention des AntiterrorG lassen eindeutig erkennen, dass jede Differenzierung 
nach der Zugehörigkeit zu Koalitionen innerhalb des Geltungsbereichs eines KV unzulässig 
ist.  
 

41. Nachwirkung von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarung 
 
KV: 
Mit dem Erlöschen eines KV enden zwar die schuldrechtlichen Ansprüche und 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, nicht aber die Wirkungen des auf den Arbeitsvertrag 
einwirkungsfähigen normativen Teils. Dieser einwirkungsfähige normative Teil des KV wirkt 
nach, dh seine Normwirkung bleibt in reduzierter Weise bestehen. Sie engt sich auf jene 
Personen ein, die bereits im ZP des Erlöschens des KV diesem unterworfen waren, und sie 
schwächt sich zudem zur bloß nachgiebigen Wirkung ab. Neu eintretende AN werden somit 
von der Nachwirkung nicht erfasst. Bezüglich der übrigen AN kann der nachwirkende KV 
ganz oder zum Teil abbedungen werden, was durch Einzelarbeitsvertrag oder BV erfolgen 
kann. Die Abdingung ist gem § 13 ArbVG jedoch nur durch eine neue Vereinbarung möglich. 
Durch die zwingende Wirkung des KV verdrängte ungünstigere Bestimmungen aus 
Arbeitsverträgen und BVs können sich gegenüber der Nachwirkung nicht durchsetzen, ihnen 
gegenüber ist der nachwirkende KV nicht dispositiv. Nachwirkung tritt nur bei Ihnaltsnormen, 
nicht jedoch bei den übrigen Bestimmungen des normativen Teils, daher zB nicht bei 
Zulassungsnormen, ein. Die Nachwirkung findet ihr generelles Ende mit dem Abschluss 
eines neuen KV für denselben Geltungsbereich.  
 
Die Funktion der Nachwirkung besteht darin, die Zeit bis zum Wirksamwerden eines neuen 
KV zu überbrücken. Bedenkt man, dass im Arbeitsleben bezüglich der im KV geregelten 
Gegenstände meist keine individuellen Abreden getroffen werden, würde das ersatzlose 
Auslaufen des KV viele Arbeitsverträge zum bloßen Torso machen oder völlig veraltete 
einzelvertragliche Klauseln wieder zum Leben bringen. Damit träte nach dem 
Außerkrafttreten des KV ein Rechtszustand ein, den so niemand gewollt hat und der in der 
Regel zu Lasten der AN ginge. Die Nachwirkung stellt demgegenüber sicher, dass keine 
Regelungslücken auftreten.  
 
Kein KV kann außerhalb seines Geltungsbereichs Normwirkung entfalten, er kann dort auch 
nicht dispositiv wirken. Keine Nachwirkung tritt daher bezüglich solcher AG und AN ein, die 
aus dem Geltungsbereich eines KV ausscheiden.  

bernhard


bernhard




$+"

"

 
BVs: 
 
disponible, erzwingbare BV: (keine Nachwirkung da keine Kündigung) 
- Allgemeine Ordnungsvorschriften & Arbeitskräfteüberlassung, 
- Arbeitszeit und Arbeitspausen, 
- Entgeltabrechnung und -auszahlung, 
- Sozialpläne, 
- Ausgestaltung der Mitwirkungsrechte der Betriebsräte, 
- Benützung von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln, 
- Reduktion der Belastung durch Nachtschichtarbeit, 
- Auswahl der MV-Kasse 
notwendige, erzwingbare BV: (keine Nachwirkung da keine Kündigung) 
- Elektronische Personalinformationssysteme, 
- Personalbeurteilungssysteme 
notwendige, fakultative BV: (keine Nachwirkung!) 
- Disziplinarordnungen 
- Leistungsentgelt, 
- Kontrollmaßnahmen, 
- Personalfragebögen 
disponible, fakultative BV: 
- Entgeltfragen 
- sonstige Fragen betriebliche Sozialpolitik 
- Arbeitszeitveränderungen 
- Arbeitnehmerschutzfragen 
- Mitbestimmungsfragen 
Nachwirkung: 
- nur wenn Kündigung (kann vertraglich ausgeschlossen werden), 
- disponible Wirkung, 
- nicht auf neu eintretende AN, nur Inhaltsnormen, 
- BV über Pensionskassen _ Kündigung ist für vor ihrem Außerkrafttreten erfassten AN 
unwirksam. 
 
Gegenüber der Nachwirkung des KV bestehen Unterschiede. Die Nachwirkung der BV tritt 
lediglich im Gefolge einer Kündigung, nicht aber bei den sonstigen Beendigungsarten ein. 
Fakultative notwendige BVs sind von der Nachwirkung zur Gänze ausgenommen. Die von 
ihnen zu regelnden Maßnahmen bedürfen permanent der inneren Zustimmung von AG und 
BR. Kündigt eine der beiden Seiten eine notwendige BV auf, muss die Maßnahme daher 
unverzüglich eingestellt werden. Keine Nachwirkungen entfalten auch die erzwingbaren BVs, 
da sie nicht durch Kündigung beendet werden können. Im Übrigen gilt alles zum KV 
ausgeführte sinngemäß. So schwächt sich die Normwirkung der BV im Stadium der 
Nachwirkung auf nachgiebige Wirkung ab und erreicht neu eintretende AN nicht. Nachwirken 
können nur Inhaltsnormen, nicht aber schuldrechtliche Bestimmungen, Betriebs-, Abschluss- 
oder betriebsverfassungsrechtliche Normen. Bei Beendigung der Nachwirkung durch das 
Wirksamwerden einer neuen BV sind sinngemäß dieselben Überlegungen wir beim KV 
anzustellen. 
 
Eine verstärkte Nachwirkung besitzen BVs über Pensionskassen. Die Kündigung einer 
solchen BV ist für die vor ihrem Außerkrafttreten erfassten AN unwirksam. Die 
Bestimmungen der aufgekündigten BV gelten daher für sie unabdingbar weiter, erfassen 
aber keine neu aufgenommenen AN. Endet die Pensionskassenbv auf andere Weise als 
durch Kündigung tritt keine Nachwirkung ein.  
 

42. KV-Fähigkeit, Kollektivvertragsfähigkeit von Körperschaften öffentlichen Rechts? 
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Einen Vertrag kann jede rechts- und geschäftsfähige natürliche wie juristische Person 
abschließen. Daher können auch die Interessenverbände des Arbeitslebens ihre 
gemeinsamen Angelegenheiten durch schuldrechtliche Verträge gestalten. Der 
schuldrechtliche Vertrag vermag aber keine rechtliche Bindung dritter am Vertragsabschluss 
nicht beteiligter Personen zu begründen. Dazu bedarf es einer besonderen vom Staat 
verliehenen Rechtsmacht. Die Zuerkennung dieser besonderen Rechtsfähigkeit kann in 
generell abstrakter Weise erfolgen, indem sie allen, die bestimmte Merkmale aufweisen, 
unmittelbar ex lege erteilt wird; sie kann aber auch individuell vorgenommen werden. In 
Österreich werden gs nur bedeutende Verbände zugelassen, einzelne AG können nur 
ausnahmsweise KV abschließen.  
 
Zur Zuerkennung der KVFähigkeit, die einen konstitutiven Verwaltungsakt darstellt, ist 
ausschließlich das Bundeseinigungsamt berufen. Sie kann an AG- oder ANKoalitionen sowie 
an bestimmte Vereine erfolgen.  
 
Die Verleihung an Koalitionen hat zu erfolgen wenn zwei formelle und zwei materielle 
Voraussetzungen gegeben sind. Formell muss sich die Koalition in ihren Statuten zur 
Aufgabe stellen, die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder regeln und ihre 
Interessenvertretung auf einen größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich 
einrichten zu wollen. Materiell muss die Koalition wegen der Zahl ihrer Mitglieder und des 
Umfanges ihrer Aktivitäten maßgebende wirtschaftliche Bedeutung besitzen. Sie muss auch 
gegnerunabhängig sein. Dazu gehört die Gegnerfreiheit, dh sie darf keine Mitglieder 
besitzen, die gleichzeitig soziale Gegenspieler sind. Die Koalition muss aber auch 
wirtschaftlich von der Gegenseite unabhängig sein. Der Umfang der KVFähigkeit ergibt sich 
aus dem in den Statuten festgehaltenen Aufgabenkreis.  
Auch Vereinen kann die KVFähigkeit zuerkannt werden, wenn sie wegen der Zahl ihrer 
Vereinsmitglieder, des Umfangs ihrer Tätigkeit und der Zahl der von ihnen beschäftigten AN 
maßgebliche Bedeutung besitzen. Ihre KVFähigkeit ist jedoch in zweifacher Weise 
eingeschränkt. Einmal erstreckt sie sich nur auf die bei ihnen beschäftigten AN, zum anderen 
besteht sie ausschließlich bezüglich solcher Betriebs- und Verwaltungsbereiche, die nicht 
zum Wirkungsbereich eines kvfähigen AGVerbandes gehören, bei dem der Verein Mitglied 
ist.  
Das Zuerkennungsverfahren wird in beiden Fällen nur auf Antrag eingeleitet. Die räumlich 
und fachlich zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen sind anzuhören. Die 
Entscheidung über die Zuerkennung ist auf Kosten des Antragstellers im Amtsblatt der 
Wiener Zeitung zu veröffentlichen. Fällt später auch nur eine Zuerkennungsvoraussetzung 
weg, so ist die KVFähigkeit von Amts wegen oder auf Antrag einer kvfähigen Körperschaft 
vom Bundeseinigungsamt abzuerkennen.  
 
Die wichtigsten Koalitionen an AN Seite sind der ÖGB und seine Fachgewerkschaften, der 
Pharmazeutische Reichsverband Österreichs, auf AG Seite der Verband österreichischer 
Banken und Bankiers, der HV der österreichischen Sparkassen, der Österreichische 
Raiffeisenverband, der Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs, die 
Vereinigung österreichischer Industrieller und der Österreichische Apothekerverband.  
 
Kraft Gesetzes kommt die Kollektivvertragsfähigkeit gesetzlichen Interessenvertretungen 
der AG und AN sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu. Voraussetzung für 
die Kollektivvertragsfähigkeit gesetzlicher Interessenvertretungen ist, dass ihnen zumindest 
ua die Aufgabe zukommt, die arbeitsrechtlichen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, und 
dass sie gegnerfrei sind. Das zweite Erfordernis wirft Probleme bei den ständisch 
eingerichteten Kammern auf, in denen sowohl selbständig wie unselbständig Tätige 
Angehörige des Berufsstandes zu den Mitgliedern zählen (zB Ärzte-, Apotheker-, 
Notariatskammern). Wenn kraft der Innenorganisation dieser Kammern die Willensbildung 
auf AG- und AN Seite selbständig erfolgt, besteht die Kollektivvertragsfähigkeit auf beiden 
Seiten uneingeschränkt. Besteht diese Selbständigkeit nicht, kann nach Auffassung des 
OGH die Kollektivvertragsfähigkeit nur entweder auf AN- oder AG Seite bestehen.  
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Unbestritten ist auf AGSeite die Kollektivvertragsfähigkeit der Wirtschaftskammern, bei 
denen auch die einzelnen Fachgruppen und Fachverbände Kollektivvertragsfähigkeit 
besitzen. 
 
Auf ANSeite sind die Kammern für Arbeiter und Angestellte kollektivvertragsfähig, üben 
diese Zuständigkeit aber zugunsten des ÖGB nicht aus.  
Eine eingeschränkte Kollektivvertragsfähigkeit besitzen juristische Personen des öffentlichen 
Rechts. Sie sind kollektivvertragsfähig nur bezüglich jener ihrer AN, die in solchen Betriebs- 
oder Verwaltungsbereichen beschäftigt sind, die nicht zum Wirkungsbereich eines 
kollektivvertragsfähigen Arbeitgeberverbandes gehören, bei dem die juristische Person 
Mitglied ist.  
 
Immer häufiger hat der GG im Zuge von Ausgliederungen von Unternehmen aus der 
staatlichen Verwaltung den nunmehr privaten Unternehmen Sonderkollektivvertragsfähigkeit 
verliehen, wie zB der Post- und Telekom AG. 
 

43. Kollektivvertragskollision? Kollektivvertragskollision bei Mehrfachangehörigkeit wird wie 
aufgelöst? Welchen KV muss der AG anwenden? 
 
Zur KV Kollision kommt es, wenn zwei KV für denselben zeitlichen, örtlichen, fachlichen und 
persönlichen Geltungsbereich unterschiedliche Normen über denselben Gegenstand 
enthalten. Die Lösung muss aus den Grundsätzen des KV Rechts gewonnen werden. In der 
Praxis können verschiedene Arten von Kollisionen auftreten. Häufig schließen die Parteien 
eines KV einen neuen KV, ohne über das Schicksal des alten KV ausdrückliche 
Vereinbarung zu treffen. Lässt sich nach den Auslegungsregeln nicht annehmen, die KV 
Parteien hätten damit den alten KV aufheben wollen, liegt ein gesetzlich ungeregelter 
Kollisionsfall vor. Nach einhelliger Auffassung sind hier die für die Gesetzeskonkurrenz 
entwickelten Grundsätze heranzuziehen. Lex posterior derogat lege priori und lex specialis 
derogat legi generali. 
 
In den übrigen Fällen resultiert die Kollision aus dem Umstand, dass der AG mehrfach 
KVunterworfen ist. Ein Arbeitsverhältnis soll stets nur einem einzigen KV unterworfen sein. 
Daraus folgt, dass auf einen AN auch dann, wenn er einer Mischtätigkeit nachgeht, nur ein 
KV Anwendung finden soll. Gs soll aber auch innerhalb eines Betriebes nur ein einziger KV 
gelten. Damit visiert der GG den Grundsatz der Tarifeinheit an, der eine mögliche 
Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen erreichen will. Nur dort, wo der Betrieb nach 
fachlichen Gesichtspunkten organisatorisch untergliedert ist, sollen in den Untergliederungen 
verschiedene KV anwendbar sein. Der Grundsatz der Tarifvielfalt kommt daher nur zur 
Wirkung, wenn eine klare fachliche Abgrenzung verschiedener Betriebsteile vorliegt, nie aber 
im Mischbetrieb! Von den mehreren in Betracht kommenden soll jeweils der fachnächste KV 
gelten.  
 
Diese Anknüpfung an die fachliche Nähe legt es nahe, die Kollisionsfälle in zwei Gruppen zu 
scheiden, Kollisionen, die dadurch entstehen, dass der AG mehreren KV mit gleichem 
fachlichen Geltungsbereich unterliegt, und Kollisionen, welche die Folge der Unterworfenheit 
des AG unter mehrere KV mit unterschiedlichem fachlichen Geltungsbereich sind. 
 
Aus der ersten Gruppe hat der GG die Kollision wegen gleichzeitiger Mitgliedschaft bei einer 
freiwilligen und einer gesetzlichen AGVereinigung geregelt. Mit dem Tag des 
Wirksamwerdens des von der freiwilligen abgeschlossenen KV verliert die gesetzliche 
AGVereinigung für die Dauer der Geltung dieses KV ihre KVFähigkeit bezüglich der 
Mitglieder der freien AGVereinigung; ihr KV erlischt für diesen Personenkreis. Die Kollision 
wegen gleichzeitiger Mitgliedschaft bei mehreren freiwilligen AGVereinigungen mit gleicher 
fachlicher Zuständigkeit ist nicht geregelt, nach Strasser ist auf die zeitliche Priorität 
abzustellen, führt dies zu keinem Ergebnis ist der für die AN günstigere KV anzuwenden.  
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Unterliegt ein AG mehreren fachlich verschiedenen KV so gibt § 9 ArbVG die Lösung an. Gs 
gilt in jedem Betrieb nur einer dieser KV, und zwar der fachlich und örtlich nächste. Es gilt 
somit der KV für jenen fachlichen Wirtschaftsbereich, der für den Betrieb die maßgebliche 
wirtschaftliche Bedeutung hat, dies kann auch durch BV festgelegt werden. Lässt sich kein 
wirtschaftliches Überwiegen feststellen, so ist jener der konkurrierenden KVs anzuwenden, 
dem innerhalb seines gesamten Geltungsbereiches mehr AN unterliegen (gesamtes 
Bundesgebiet). 
 
Ist jedoch der Betrieb nach fachlichen Gesichtspunkten untergliedert, so kommt in den 
Untergliederungen (Betriebsabteilungen) der jeweils fachlich entsprechende KV zur 
Anwendung.  
 
Wenn ein AN in Mischverwendung steht ist gem § 10 ArbVG nur jener KV anzuwenden, der 
fachlich der überwiegend ausgeübten Beschäftigung entspricht. Halten sich die Tätigkeiten 
die Waage, so ist, wie oben, jener anzuwenden, dem innerhalb seines gesamten 
Geltungsbereiches die meisten AN unterworfen sind.  
 

44. Was versteht man unter Ordnungsprinzip/Günstigkeitsprinzip? 
 
Normative Bestimmungen des KV sind unmittelbar rechtsverbindlich, dh sie ziehen wie ein 
formelles Gesetz Rechtsfolgen auch ohne Wissen und Willen der Normunterworfenen nach 
sich. Sie werden daher nicht zum Bestandteil des Arbeitsvertrages, sondern wirken lediglich 
auf diesen ein. Diese unmittelbare Rechtsverbindlichkeit wird Normwirkung genannt. Sie 
tritt automatisch mit Wirksamkeitsbeginn des KV ein, endet jedoch nicht mit dessen 
Erlöschen. Die Normwirkung erklärt nur die Art der Einwirkung nicht jedoch die Intensität. Im 
Zweifel sind die Bestimmungen des KV relativ zwingend (unabdingbar). Trifft der KV keine 
abweichende Aussage, gehen daher alle für die AN günstigeren Bestimmungen eines 
Arbeitsvertrages oder einer BV dem KV vor = Günstigkeitsprinzip. Es betont den Vorrang der 
Privatautonomie und dient dem Leistungsgedanken. Soweit es verwirklicht wird, kann der KV 
nur Mindestarbeitsbedingungen festlegen. 
 
Die Anwendung des GP wirft Probleme auf. Der GG selbst hat klargestellt, dass weder KV 
als Ganzes mit dem Arbeitsvertrag/der BV als Ganzes (=Gesamtvergleich) noch eine 
isolierte Kollektivvertragsnorm mit einer isolierten Bestimmung eines Arbeitsvertrages/einer 
BV (=punktueller Vergleich) zu vergleichen ist. Zu vergleichen sind vielmehr jeweils Gruppen 
von rechtlich und sachlich zusammengehörigen Kollektivvertragsbestimmungen mit den 
entsprechenden Bestimmungen des Arbeitsvertrages/der BV.  
 
Bei diesem Gruppenvergleich ist nach hM Bezugsperson stets der einzelne AN, nicht aber 
die Arbeitnehmerschaft. Damit ist für jeden einzelnen AN durch Gegenüberstellung seiner 
Vertragsansprüche und der Kollektivvertragsbestimmungen zu jenem Zeitpunkt, an dem sich 
beide Regeln erstmals gegenüberstehen, zu ermitteln, welche Regelung die günstigere ist. 
Beim Vergleich eines KV mit einer BV erscheint diese Auffassung jedoch unrichtig. Das GP 
will davor schützen, dass eine auf niedrigere Rechtsstufe erreichte Rechtsposition durch eine 
Norm höheren Ranges beeinträchtigt wird. Daher setzt sich eine einzelvertragliche bessere 
Regelung sowohl gegen BV als auch gegen KV durch. Fehlt es aber an einer 
einzelvertraglichen Regelung, so ist beim Günstigkeitsvergleich zwischen KV und BV nur 
darauf zu blicken, ob die Regelungen der BV generell für ihren Geltungsbereich günstiger 
sind. Diese Bewertung ist stets vom Standpunkt eines objektiven Betrachters aus, der die 
konkrete Lebenssituation der betroffenen AN zu berücksichtigen hat vorzunehmen.  
 
Schwierig ist die Gruppenbildung. Welche Bestimmungen stehen in einem rechtlichen und 
sachlichen Zusammenhang und bilden eine Gruppe? „Firlei“ reduziert entgegen den 
gesetzlichen Intentionen auf einen punktuellen vergleich. „Strasser“ zählt im Sinne der 
Rechtslage vor dem ArbVG zu einer Gruppe all jene Bestimmungen, von denen die eine 
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ohne die andere nicht denkbar ist oder die von den Vertragsparteien ohne die jeweils 
anderen nicht akzeptiert worden wäre. Zutreffend ist, dass vom Einzelvertrag/der BV 
auszugehen und mit den Mitteln der Vertragsauslegung festzustellen ist, welche 
Bestimmungen des Einzelvertrages/der BV von den Vertragsparteien als zusammengehörig 
betrachtet worden sind (=rechtlicher Zusammenhang). Fehlen diesbezügliche Abreden, so 
können nur die den gleichen Regelungsgegenstand betreffenden Bestimmungen als Einheit 
aufgefasst werden (=sachlicher Zusammenhang). Die Rsp stellt vereinfacht darauf ab, dass 
die zu vergleichenden Bestimmungen denselben Regelungsgegenstand betreffen, wobei der 
sozialpolitische Zweck der kollektivvertraglichen Regelung zu beachten ist.  
 
Mit der Zuordnung zu einer Vergleichsgruppe ist allerdings nur eine Vorfrage gelöst. Die 
Bewertung der beiden Regelungsgruppen steht noch aus. Nur dann wenn die 
unterkollektivvertragliche Regelung günstiger ist, vermag sie die kollektivvertragliche zu 
verdrängen. Gleich günstige oder solche, bei denen sich rational nicht entscheiden lässt, ob 
sie insgesamt besser sind, können gegenüber dem KV nicht bestehen. Bei dieser Bewertung 
ist nach hM grundsätzlich von objektiven Maßstäben auszugehen und von rein subjektiven 
Einstellungen des AN abzusehen.  
 
Zum Zwecke der Herstellung einer einheitlichen Ordnung der Arbeitsbedingungen gestattet 
es der GG den KVParteien, Sondervereinbarungen abzuschließen, dh ihren Normen absolut 
zwingenden Charakter zu verleihen. Sie können damit das Günstigkeitsprinzip durch das 
Ordnungsprinzip ersetzen und Fixarbeitsbedingungen festlegen: damit werden alle 
abweichenden nachrangigen Vereinbarungen, gleichgültig, ob sie vor dem Wirksamwerden 
des KV oder erst während seine Geltungsdauer abgeschlossen werden, rechtsunwirksam. 
Von dieser Besonderheit österreichischer KVs wird nur äußerst selten Gebrauch gemacht. 
Im Zweifel ist stets anzunehmen, dass die KVParteien die unabdingbare Wirkung gewollt 
haben.  
 

45. Was ist eine Satzung? Rechtsnatur? Wo steht sie im Stufenaufbau? 
 
Jede Partei eines Verbandskollektivvertrages kann beim BEA den Antrag stellen, den 
normativen Teil des von ihr vereinbarten KV zur Gänze oder zum Teil zur Satzung zu 
erklären. Die Satzungserklärung bewirkt, dass der KV in diesen Teilen auch außerhalb 
seines räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereichs rechtsverbindlich ist. Sie 
erstreckt somit die Normwirkung des KV auf bisher nicht kollektivvertragsunterworfene 
Arbeitsverhältnisse oder Betriebe. Der Antrag muss schriftlich unter Beischluss des zu 
satzenden KV gestellt werden. Das BEA hat allen von der angestrebten Satzungserklärung 
betroffenen kollektivvertragsfähigen Verbänden der AG und AN Gelegenheit zu schriftlicher 
wie mündlicher Stellungnahme zu geben.  
 
Die Erklärung zur Satzung ist kein Ermessensakt, bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen besteht vielmehr die Pflicht des BEA, die Satzung unverzüglich zu 
erlassen.  
 
Vier Voraussetzungen: 
a) Gesatzt kann nur ein VerbandsKV werden, der ordentlich kundgemacht wurde und in 
Geltung steht 
b) Der zu satzende KV muss überwiegende Bedeutung erlangt haben. Das ist der Fall, wenn 
er innerhalb seines räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereichs die Mehrheit 
der Arbeitsverhältnisse erfasst. Er muss also für jenen Bereich, für den er eine Regelung 
anstrebt, repräsentativ sein.  
c) Die durch die Satzung in den Geltungsbereich des KV einzubeziehenden 
Arbeitsverhältnisse müssen mit den kollektivvertragsunterworfenen im Wesentlichen 
gelichartig sein. Dieses Kriterium hat sich für die Anwendung als das Wichtigste erwiesen. 
Die Satzung kann neben dem persönlichen und räumlichen auch den fachlichen 
Geltungsbereich eines KV erweitern. Eine solche Ausdehnung auf einen anderen 
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Wirtschaftsbereich setzt aber nicht nur voraus, dass die Arbeitsaufgaben ident sind, es 
dürfen auch keine erheblichen strukturellen Unterschiede zwischen den vom KV bereits 
erfassten und den durch die Satzung einzubeziehenden Betrieben bestehen. Der VwGH 
nimmt darauf Bezug, dass jeder KV auf die Ertragslage, den Produktivitätsgrad, die 
sonstigen Kostenbelastungen und die Wettbewerbssituation der Unternehmen seines 
Geltungsbereiches abstellt und für diese Branche angemessene und zumutbare 
Arbeitsbedingungen anpeilt. Die Übertragung dieser Arbeitsbedingungen auf Unternehmen, 
deren wirtschaftliche Lage strukturell ganz anders gelagert ist, wäre sachlich nicht 
gerechtfertigt, auch wenn in diesen Unternehmen kongruente Tätigkeiten verrichtet werden.  
d) Die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse dürfen keinem Kollektivvertrag 
unterworfen sein. Damit soll jeder Eingriff der Verwaltung in die Kollektivvertragsautonomie 
verhindert werden.  
 
In der Satzungserklärung ist der Inhalt, der Geltungsbereich, der Beginn der Wirksamkeit 
und die Geltungsdauer der Satzung festzusetzen. Dabei ist das BEA an den vorliegenden 
Antrag gebunden. Die Erweiterung des Geltungsbereiches des KV kann je nach 
Antragstellung dazu führen, dass 
a) die bei Arbeitgeber-Außenseitern der Branche beschäftigten AN erfasst (das ist nur 
möglich, wenn auf AG Seite ein freiwilliger Verband abgeschlossen hat) oder 
b) Arbeitsverhältnisse aus einer benachbarten Region oder einer verwandten Branche 
einbezogen werden.  
 
Bei Änderungen und Aufhebung der Satzung ist gem § 20 Abs 4 ArbVG vorzugehen. 
 
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen der Satzungserklärung und der Satzung. Unter 
Satzung versteht er die in der Satzungserklärung als rechtsverbindlich bezeichneten 
Bestimmungen des KV. Damit betont er, dass eine staatliche Verwaltungsbehörde zwar die 
Normwirkung herbeiführt, der Norminhalt aber eine staatsferne Schöpfung ist. Der Sache 
nach liegt eine Art Verweisung auf den KV vor. Ungeachtet seiner privatrechtlichen Herkunft 
wird der KV durch die Satzungserklärung in den Rang einer staatlichen Rechtsnorm 
gehoben. So spricht § 20 Abs 3 ArbVG richtigerweise davon, dass in der Satzungserklärung 
der Inhalt der Satzung festzulegen ist. Auch bezüglich dieses Inhalts ist das BEA an den 
Antrag gebunden, darf also keine Teile des KV in die Satzung aufnehmen, deren Aufnahme 
nicht begehrt worden ist. Auszuscheiden sind gesetz- oder sittenwidrige Normen eines KV. 
Sollen nur einzelne Bestimmungen des KV gesatzt werden, so dürfen diese nicht aus ihrem 
unmittelbaren rechtlichen und sachlichen Zusammenhang gelöst werden, da es sonst zu 
Verfälschungen der Intentionen des KVParteien kommen könnte.  
 
Inhalt der Satzung können alle normativen Bestimmungen eines KV sein. Die 
Rechtswirkungen der Satzung entsprechen jenen des KV. Die Satzungserklärung begründet 
die Normwirkung der Satzung. Die Art dieser Wirkung wird durch die in der Satzung 
eingegangene KVBestimmung bestimmt. Unklar ist, ob die Beendigung des gesatzten KV 
auch zur Beendigung der Satzung führt; dies ist nur dann sicher der Fall, wenn die 
Geltungsdauer der Satzung in der Satzungserklärung mit jener des KV begrenzt wurde. Von 
ihrer Funktion her wäre es naheliegend, dass die Satzung in jedem Fall des 
Außerkrafttretens endet; dagegen spricht aber wie schon erwähnt § 20 Abs 4 ArbVG – 
Aufhebung auf Antrag. Die Satzung entfaltet keine Nachwirkung. Ihre Subsidiarität erweist 
sich auch darin, dass die Satzung bezüglich jener Arbeitsverhältnisse automatisch endet, die 
später von einem KV erfasst werden.  
 
Um den alten Streit, ob die Satzung Bescheid oder VO ist und die damit 
zusammenhängenden verfassungsrechtlichen Fragen zu beenden, versuchte man im ArbVG 
streng zwischen der Satzungserklärung und der Satzung zu unterscheiden; so gelten etwa 
für beide unterschiedliche Publikationsvorschriften. In der Lehre wird seither unter Berufung 
auf die neuer höchstrichterliche Jud die Auffassung vertreten, die Satzungserklärung sei VO, 
nach Strasser gilt dies jedoch nicht für die Satzung. Das kann nicht richtig sein. Es wurde 
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gezeigt, dass der Inhalt der Satzung in die Satzungserklärung aufzunehmen ist und damit zu 
ihrem unverzichtbaren Bestandteil wird. Wie bei einem Gesetz im formellen Sinn die 
Geltungsbereichsanordnung nicht vom materiellen Inhalt getrennt werden kann, lässt sich 
die Satzungserklärung nicht von der Satzung isolieren. Beide aufeinander bezogen, eine 
ohne die andere sinnlos. ! Meinungsstreit! 
 
Stufenbau der Rechtsordnung: 

• Europarecht 
• Verfassungsrecht 
• Zwingendes Gesetzesrecht 
• Kollektivvertrag, Satzung 
• Betriebsvereinbarung 
• Arbeitsvertrag 
• Dispositives Gesetzesrecht 
• Weisung des Arbeitgebers 

 
46. Was ist ein Probedienstverhältnis? 

 
Es soll beiden Seiten möglich sein, schon frühzeitig ein als unbefriedigend empfundenes 
Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung lösen zu können. Sie können 
zu diesem Zwecke im Arbeitsvertrag eine Probezeit vereinbaren. Die Vereinbarung der 
Probezeit kann sowohl einem befristeten als auch einem unbefristeten Arbeitsvertrag 
beigefügt werden. Die Beendigung ist ein eigenständiger Auflösungsgrund. Das Gesetz 
gestattet eine solche Vereinbarung generell allerdings höchstens für den ersten Monat des 
Arbeitsvertrages. Abweichende Begrenzungen finden sich in Sondergesetzen, für 
Lehrverhältnisse gelten die ersten beiden Monate ex lege als Probezeit (§ 15 Abs 2 BAG), 
bei Bühnendienstverträgen ist die Vereinbarung einer Probezeit unwirksam (§ 5 TAG). Kein 
Probearbeitsverhältnis liegt vor, wenn die Parteien ein befristetes Arbeitsverhältnis zur Probe 
vereinbaren. Dieses ist als ein normal befristetes anzusehen, das Motiv zur Befristung ist 
rechtlich belanglos. Wird länger als für die höchst zulässige Zeit vereinbart (zB 4 Monate), so 
liegt eine nichtige Vereinbarung vor. Sie kann jedoch im Sinne der mutmaßlichen 
Parteiabsicht umgedeutet werden. Der erste Monat ist demnach als Probemonat anzusehen. 
Strittig ist, ob der Arbeitsvertrag nach Ablauf von 4 Monaten enden soll. Wollten die Parteien 
mit ihrer Vereinbarung keine längere Bindung eingehen, ist von einem befristeten 
Arbeitsverhältnis auszugehen, das im ersten Monat von beiden jederzeit aufgelöst werden 
kann. Wollten sie eine dauernde Bindung nicht ausschließen, sondern nur erreichen, dass 
beiden eine möglichst lange Frist zur Erprobung zusteht, wird von einem unbefristeten 
auszugehen sein, das nach Ablauf der zulässigen Probezeit durch ordentliche Kündigung 
beendet werden kann.  
 

47. Hat ein Angestellter einen Anspruch auf Entgelt bei Krankheitsfall? Was bedeutet Krankheit 
bei der Entgeltfortzahlung? Arbeiter? 
 
Angestellte haben gem § 8 AngG Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Dies 
setzt voraus, dass die Arbeitnehmereigenschaft vorliegt, es sich um einen Angestellten iSd § 
1 AngG handelt. Steht dies fest, steht dem Angestellten nach § 8 AngG Entgeltfortzahlung 
zu, wenn er nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall an der 
Leistung seiner Dienste verhindert ist, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.  
 
Die Dauer der EFZ ist zeitlich begrenzt, wobei die Anspruchsdauer mit den Dienstjahren 
steigt. Zu unterscheiden ist zwischen Erst- und Folgeerkrankung. Im Falle einer 
Ersterkrankung behält der Angestellte seinen Entgeltanspruch für die Dauer von sechs 
Wochen (im Falle eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit bis zu 8 Wochen), hat das 
Dienstverhältnis bereits 5, 15, 25 Jahre ohne Unterbrechung gedauert verlängert sich der 
Anspruch auf 8, 10, 12 Wochen. Dauert diese Ersterkrankung länger als diese 6, 8, 10, 12 
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Wochen, so hat der Angestellte noch durch weitere 4 Wochen Anspruch auf das halbe 
Entgelt, ist der Angestellte dann immer noch nicht arbeitsfähig, entfällt der Entgeltanspruch 
gegenüber dem AG.  
 
Als Folgeerkrankung gilt jede Arbeitsunfähigkeit, die innerhalb eines Zeitraums von 6 
Monaten nach Wiederantritt des Dienstes nach der Ersterkrankung auftritt. Für die 
Folgeerkrankung gilt § 8 Abs 2 AngG, danach kann der AN zunächst den restlichen 
Entgeltanspruch für die Ersterkrankung ausschöpfen, danach hat er einen zusätzlichen 
Entgeltanspruch in gleicher Dauer aber halber Höhe. Dh für 6, 8, 10, 12 Wochen die Hälfte 
und weitere vier Wochen ein Viertel des Entgelts. Jedoch insgesamt nicht für einen längeren 
Zeitraum als bei einer Ersterkrankung. Dh maximal 10, 12, 14 oder 16 Wochen.  
 
Der unabdingbare Anspruch auf EFZ setzt voraus, dass der AN aus gesundheitlichen 
Gründen verhindert ist, seiner Arbeitspflicht nachzukommen. Die Arbeitsunfähigkeit muss 
also aus gesundheitlichen Gründen bestehen. Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der 
Gesundheitszustand des Arbeitnehmers, aus welchen Gründen immer, so schlecht ist, dass 
dieser entweder außerstande ist, seine Arbeit zu verrichten oder dies nur unter der Gefahr 
einer Beeinträchtigung seiner Gesundheit tun könnte. Kann er noch Teile seiner bisherigen 
Tätigkeit ausüben und nimmt dies der AG an oder weist ihm der AG für die Dauer der 
Krankheit eine andere Arbeit die er verrichten kann zu, liegt keine Arbeitsunfähigkeit vor. Die 
Arbeitsunfähigkeit ist vom AN zu beweisen, er hat dazu ein ärztliches Attest vorzulegen. Um 
EFZ zu erhalten hat er dem AG seine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich bekanntzugeben. 
Kommt der AN schuldhafter Weise diesen Pflichten nicht nach, so verliert er für die Dauer 
der Säumnis den Anspruch auf die EFZ und macht sich uU Schadenersatzpflichtig.  
 
Die EFZ folgt dem Entgeltausfallsprinzip, fortzuzahlen ist das regelmäßige Entgelt. Endet 
das Arbeitsverhältnis während einer Erkrankung des AN, so endet der Anspruch auf EFZ 
grundsätzlich mit diesem ZP, ausnahmsweise muss der AG jedoch die volle EFZ auch über 
das Ende des Dienstvertrages hinaus leisten. Dies ist dann der Fall, wenn er den AN 
während der Erkrankung gekündigt, ohne Grund fristlos entlassen oder aus seinem 
Verschulden einen Grund für den Austritt des AN gesetzt hat und der AN weiter 
arbeitsunfähig bleibt.  
 
Das EFZG gilt für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse, auf die keine Spezialgesetze, wie 
vor allem die Angestelltengesetze, das BAG oder das LAG anzuwenden sind, es gilt daher 
für alle Arbeiter, aber auch für jene Angestellten, die ausnahmsweise von keinem der 
Angestelltengesetze erfasst sind.  
Der EFZAnspruch der Arbeiter entspricht weitgehend dem Recht der Angestellten. Der 
Anspruch entsteht mit Beginn des Arbeitsverhältnisses. Der Arbeiter behält seinen 
Entgeltsanspruch bis zur Dauer von 6 Wochen; hat das DV bereits 5, 15 oder 25 Jahre 
ununterbrochen gedauert, verlängert sich der Anspruch auf 8, 10, 12 Wochen. Durch vier 
weitere Wochen gebührt dem Arbeiter das halbe Entgelt. Anders als bei den Angestellten ist 
des EFZAnspruch jedoch auf das Arbeitsjahr bezogen, es gibt auch keinen „Topf 2“.  
 

48. Was kann ein Arbeitgeber tun, wenn der Angestellte 10 Wochen krank ist? 
 
Wenn es sich um einen Angestellten handelt, der nicht länger als 5 Jahre beschäftigt ist, 
kann er die EFZ einstellen, da er nach § 8 Abs 1 AngG nur 10 Wochen dazu verpflichtet ist 
und die Arbeitsunfähigkeit nicht durch  einen Arbeitsunfall bzw eine Berufskrankheit bedingt 
ist.  
 

49. Was versteht man unter Vertrauensunwürdigkeit bei einer Entlassung? Muss das Verhalten 
dienstlich sein? 
 
Die Vertrauensunwürdigkeit zählt zu den verschuldensabhängigen Entlassungsgründen. „§ 
27 Z 1 AngG, sie schließt den TB der Untreue (vorsätzliche Verletzung der Treuepflicht) in 
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sich ein. Vertrauensunwürdigkeit meint jede Handlung oder Unterlassung des AN, die nach 
objektiven Gesichtspunkten das Vertrauen in die dienstliche Korrektheit des AN derart 
erschüttert, dass dem AG die Fortsetzung des Arbeitsvertrages nicht mehr zugemutet 
werden kann. Je verantwortungsvoller die übertragene Aufgabe, desto strenger die 
Verhaltensanforderungen. Schädigungsabsicht oder Schadenseintritt ist nicht erforderlich, 
wohl aber Pflichtwidrigkeit und Verschulden, Fahrlässigkeit genügt. Das Verhalten kann auch 
in der Privatsphäre erfolgen (zB schwerwiegende Verstöße gegen ärztliche Anordnungen im 
Krankenstand), sofern es Rückwirkungen auf die dienstlichen Interessen des AG besitzt. Das 
Vertrauen kann durch ein einmaliges Verhalten, aber auch durch wiederholtes Fehlverhalten 
verloren gehen; die Bewertung muss auf das Gesamtverhalten des AN Rücksicht nehmen. In 
manchen Gesetzen wird Vertrauensunwürdigkeit nur dann als Entlassungsgrund anerkannt, 
wenn sie auf einem strafbaren Verhalten des AN beruht. 
 

50. Was ist die Konsequenz, wenn ein Dienstnehmer entlassen wird und es stellt sich heraus, 
dass kein Entlassungsgrund vorliegt? Der AN steckt im Frühverkehr im Stau. Entlassung 
durch AG. Entlassungsanfechtung? 
 
Der Gesetzgeber räumt den Parteien des Arbeitsvertrages kein Recht zur beliebigen 
Auflösung des Arbeitsvertrages ein. Dieses Gestaltungsrecht ist vielmehr an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden: Die Kündigung an Termine und Fristen, die vorzeitige 
Auflösung an das Vorliegen wichtiger Gründe und die Rechtzeitigkeit des Ausspruches. Es 
stellt sich die Frage nach den Rechtswirkungen wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt. 
Ungerechtfertigte Auflösungsversuche können differenzierte Rechtsfolgen nach sich ziehen. 
Sie könnte als solche unwirksam sein; sie könnte in eine fehlerfreie umgedeutet werden oder 
zu einer Auflösung, verbunden mit einem finanziellen Entschädigungsanspruch des 
Betroffenen führen.  
 
Theoretisch stehen also Unwirksamkeits-, Konversions- und die Schadenersatztheorie zur 
Lösung dieser Fälle zur Verfügung. Nach vertragsrechtlichen Grundsätzen sollte die 
Rechtswirkung fehlerhafter Auflösungen nicht zweifelhaft sein. Unberechtigte 
Auflösungserklärungen sind grundsätzlich als generelle Erfüllungsverweigerung gem § 918 ff 
ABGB zu beurteilen. Das ABGB räumt dem von der Erfüllungsverweigerung betroffenen ein 
Wahlrecht ein, er kann seine eigene Leistung weiterhin erbringen und auch vom andern Teil 
die weitere Erfüllung des Vertrages verlangen oder vom Vertrag zurücktreten und 
Schadenersatz (Differenzanspruch) verlangen. Die unberechtigte Auflösung entfaltet also 
keine Wirksamkeit, der vertragstreue Teil kann seinerseits das Rechtsverhältnis zur 
Auflösung bringen. Der OGH hat allerdings die Auffassung vertreten, das Einstellen der 
eigenen Leistung verbunden mit dem Begehren auf Ersatz des durch die verschuldete 
Nichterfüllung entstandenen Schadens bedeute, dass das Vertragsverhältnis mit der 
unberechtigten Auflösungserklärung sein Ende gefunden habe. Der OGH verlangt daher 
keinen ausdrücklichen Rücktritt des vertragstreuen Teils; ergibt sich aus den Umständen, 
dass der Vertragstreue am Vertrag nicht festhalten will, so wird die Beendigung des 
Vertragsverhältnisses auf die unberechtigte Auflösungserklärung rückprojiziert.  
 
Lt OGH sind zwar die Wahlmöglichkeiten der § 918 ff ABGB auch auf 
Dauerschuldverhältnisse anwendbar, für Arbeitsverhältnisse hat er aber eine andere Lösung 
gefunden. Die Jud vertritt in ständiger Rsp die These, dass dem AN bei fehlerhaften 
Auflösungserklärungen durch den AG ein Wahlrecht, wie es in den §§ 918 ff ABGB zum 
Ausdruck kommt, nur dann zusteht, wenn dem AN entweder vertraglich Unkündbarkeit 
zugesichert wurde oder das Arbeitsverhältnis einem besonderen Kündigungs- oder 
Entlassungsschutz unterliegt. In diesem Fall ist eine fehlerhafte Auflösungserklärung 
grundsätzlich unwirksam, der AN hat aber die Möglichkeit, zwischen der Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses und den Ansprüchen aus unbegründeter Beendigung zu wählen. 
Entscheidet er sich für die Beendigungsansprüche, wird der fehlerhaften 
Auflösungserklärung Beendigungswirkung zuerkannt. Insoweit folgt die Jud den allgemeinen 
vertragsrechtlichen Prinzipien.  
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Bei Arbeitsverhältnissen, die vom AG frei aufgekündigt werden können, hat sich der OGH für 
das Schadenersatzprinzip entschieden. Wird der AN zu Unrecht entlassen, so beendet diese 
Entlassungserklärung das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung, die fehlerhafte 
Auflösungserklärung ist zwar rechtswidrig, aber rechtswirksam. Der AN kann vom AG 
Schadenersatz verlangen.  
 
Auch eine zeitwidrige Kündigung (mit verkürzter Kündigungsfrist oder zum falschen Termin) 
beendet nach der Rsp das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der verkürzten Frist bzw zum 
falschen Termin.  
 

51. Was sind Überstunden? Wie viele Überstunden kann man machen? 
 
Der Begriff Überstunde ist alternativ gefasst, Üst ist entweder jede Überschreitung der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit oder auch jede Überschreitung der regelmäßigen 
Tagesarbeitszeit. Gegenüber der Normalarbeitszeit zeichnet sie sich in der Regel auch 
dadurch aus, dass sie nicht längerfristig im Vorhinein festliegt, sondern relativ kurzfristig 
anfällt.  
 
Bei variablen Arbeitszeiten und Gleitzeitmodellen bereitet die Definition der Üst oft 
Schwierigkeiten. Das AZG ordnet ausdrücklich an (§ 6-8AZG), dass am Ende einer 
Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, die in die nächste Periode übertragen werden 
können, nicht als Überstunden gelten. Gleiches gilt für am Ende eines 
Durchrechnungszeitraumes bestehende Zeitguthaben, die in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum übertragen werden können. Daraus ergibt sich, dass Üst jedenfalls 
dann vorliegen, wenn der AN in einer Gleitzeitperiode oder in einem 
Durchrechnungszeitraum mehr Arbeitsstunden geleistet hat, als er übertragen kann.  
 
Überstundenarbeit iSd AZG kann nur vorliegen, wenn diese Mehrarbeit vom AG angeordnet 
oder zumindest geduldet und entgegengenommen wurde. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn der AG dem AN so viel Arbeit aufbürdet, dass dieser sie auch bei richtiger 
Zeiteinteilung nicht innerhalb der Normalarbeitszeit erledigen kann. Mehrarbeit, von deren 
Leistung ein AG nichts weiß und deren Notwendigkeit er auch nicht erkennen musste, ist 
keine Üst. 
 
Üst unterliegen mehrfachen Begrenzungen. Sie dürfen nur zur Bewältigung eines erhöhten 
Arbeitsbedarfs geleistet werden. Sie sind daher nicht als Dauereinrichtung zulässig. 
Überdies dürfen AN zu ihrer Leistung nur herangezogen werden, wenn dem nach einer 
Abwägung der beiderseitigen Interessen keine berücksichtigungswürdigen Interessen des 
AN (Familienpflichten) entgegenstehen. Sind solche vorhanden, ist eine Einteilung zu Üst 
verboten.  
 
Quantitativ stehen drei verschiedene Kontingente an Üst bewilligungsfrei zu, die kumulativ 
(allerdings im Rahmen der absoluten Höchstgrenzen) ausgeschöpft werden können. a) fünf 
Üst pro Woche, b) 60 Üst pro Jahr und c) eine halbe Stunde täglich Vor- und 
Abschlussarbeiten.  
 
Kollektivverträge können zusätzlich fünf Überstunden wöchentlich (für best. ANKategorien 
sogar zehn) gestatten und die gesetzliche Beschränkung, wonach die Zahl aller geleisteten 
Üst pro Woche zehn nicht übersteigen darf, auflockern. Weitere Üst sind nur nach 
Bewilligung des Arbeitsinspektorats im Falle eines dringenden Bedarfs zulässig. Auch eine 
Überschreitung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden setzt in allen diesen Fällen 
eine solche Genehmigung voraus.  
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52. Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Sonderzahlung? Wo ist die Rechtsgrundlage? 
 
Die Kollektivvertragspraxis hat zusätzlich zum Entgelt für die 12 Monate des Jahres weitere 
jährlich wiederkehrende Zahlungen eingeführt, die üblicherweise als Sonderzahlungen, 
Remunerationen oder Gratifikationen bezeichnet werden. Die Kollektivverträge können die 
Bezeichnung frei wählen und auch die jährliche Anzahl der Sonderzahlungen und deren 
Berechnung nach Belieben festlegen. Nur für Sondergruppen gibt es einen gesetzlichen 
Anspruch auf Sonderzahlungen (zB § 8a Abs 2 VBG, § 9 Abs 2 HausgG). Die oft 
missverstandene unabdingbare Bestimmung des § 16 AngG  begründet keinen solchen 
Anspruch. Sie ist nur anwendbar, wenn ein derartiger Anspruch nach irgendeiner anderen 
Grundlage (zB KV, Gleichbehandlungsgrundsatz) besteht. Sie befasst sich nur mit der 
Frage, welcher Anspruch besteht, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf jenes 
Kalender/Dienstjahres endet, für das die Sonderzahlung bestimmt ist. § 16 AngG will dem 
Angestellten einen aliquoten Anspruch sichern, also ein Zwölftel des Anspruches auf 
Sonderzahlungen je Dienstmonat in diesem Jahr. Der Zweck von Sonderzahlungen kann 
sowohl in arbeitsleistungsbezogenen Zuwendungen als auch in der Vergütung der 
Betriebszugehörigkeit bestehen. Arbeitsleistungsbezogene Sonderzahlungen sind aliquot im 
Falle entgeltfreier Perioden zu kürzen, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges angeordnet 
ist.  
 
Für den Arbeiterbereich stehen keine gleichartigen Bestimmungen in Geltung, Arbeiter KV 
sehen mitunter vor, dass der Anspruch auf Sonderzahlung zur Gänze entfällt, wenn das 
Dienstverhältnis vorzeitig endet, selbst Rückzahlungspflichten für solche Fälle können 
festgelegt werden.  
 

53. Wann beginnt der Kündigungsschutz beim Betriebsrat? 
 
Der GG schützt spezielle Arbeitnehmergruppen durch den besonderen Kündigungsschutz. 
Er gestattet den Ausspruch einer Kündigung erst dann, wenn der AG die Zustimmung des 
Gerichts besitzt. Er beschränkt die Kündigungsmöglichkeit auf bestimmte 
Kündigungsgründe, er hat dem BR kein Sperrrecht gegeben. Eine ohne Zustimmung des 
Gerichts ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam. Der AN hat jedoch die Wahl, ob 
er auf Feststellung des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses klagt, oder sich der 
unwirksamen Kündigung fügt und Kündigungsentschädigung verlangt.  
 
Der Kündigungsschutz eines BR Mitglieds beginnt mit der Annahme der Wahl und endet drei 
Monate nach dem Ausscheiden aus dem BR. Nur im Falle einer dauernden Einstellung des 
Betriebs endet er schon mit dieser. Ein Ersatzmitglied ist lediglich während seiner 
Vertretungstätigkeit besonders geschützt, dauert diese mindestens zwei Wochen 
ununterbrochen an, kommt es auch hier zu einer Verlängerung um drei Monate 
(Voraussetzung ist, dass der AG rechtzeitig von der Vertretung informiert wurde). Bei 
Mitgliedern des Wahlvorstandes beginnt der Schutz mit der Bestellung, bei Wahlwerbern 
sobald ihre Absicht offenkundig wird, auf einem dem Wahlvorstand zu überreichenden 
Wahlvorschlag zu kandidieren. Er endet bei beiden mit dem Ablauf der Anfechtungsfrist für 
die Betriebsratswahl (§ 59 ArbVG die einzelnen Wahlberechtigten und jede wahlwerbende 
Gruppe binnen Monatsfrist ab Mitteilung des Wahlergebnisses). Denselben Schutz haben 
die vergleichbaren Funktionäre der Jugendlichen und Behindertenbelegschaft sowie im 
Rahmen der Europäischen Betriebsverfassung bestellten ANVertreter. 
 
Der Grund dieses besonderen Schutzes liegt in der Absicht, den AN die Ausübung von 
betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten zu ermöglichen, ohne befürchten 
zu müssen, im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit dem AG ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren. Soll aber keine privilegierte Rechtstellung gegenüber anderen AN schaffen. 
 

54. Unter welchen Voraussetzungen hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Abfertigung(alt)? 
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Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet der Anspruch des Arbeitnehmers auf das 
laufende Entgelt. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann daher für den AN finanzielle 
Belastungen mit sich bringen, wenn es ihm nicht gelingt, ein neues Arbeitsverhältnis zu 
begründen oder in ein Pensionsverhältnis zu wechseln. Eine Beendigung durch den AG wird 
zunächst durch den Kündigungsschutz erschwert. Die finanzielle Absicherung wird heute in 
erster Linie durch Leistungen der Sozialversicherung bewirkt (Arbeitslosengeld, Invaliditäts- 
oder Berufsunfähigkeitspension, mit Erreichen des Regelpensionsalters Alterspension). 
Finanzielle Absicherung nach Beendigung kann der AN auch durch entsprechende 
Geldleistungen des ehemaligen AG erhalten. Sie überbrücken den Zeitraum bis zum 
Wiedereintritt in ein neues Arbeitsverhältnis, sie haben überdies eine den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses sichernde Funktion.  
 
Abfertigung „alt“: 
Ist ein einmaliger Geldbetrag, den der AG dem mindestens drei Jahre bei ihm beschäftigten 
AN anlässlich der Beendigung zu bezahlen hat. Die Höhe steigt mit den Dienstjahren bis zu 
einem vollen Jahresgehalt. Der Anspruch entsteht nicht bei jeder, sondern nur bei 
bestimmten Arten der Beendigung; er entsteht vor allem dann NICHT, wenn der AN die 
vorzeitige Lösung verschuldet hat oder selbst kündigt. Die Abfertigung setzt weiters eine 
bestimmte Mindestdauer des Arbeitsvertrages voraus. Beide Voraussetzungen in ihrem 
Zusammenwirken lassen erkennen, dass die Entstehung des Anspruches von erwiesener 
Betriebstreue, nicht aber von bloßer Betriebszugehörigkeit abhängt. Die soziale Lage des AN 
ist ohne Relevanz, nicht dagegen jene des AG. Löst dieser das Unternehmen auf, dann 
reduziert sich der Anspruch auf Abfertigung uU auf null, wenn sich seine persönliche 
Wirtschaftslage so verschlechtert hat, dass ihm eine Zahlung von Abfertigungen billigerweise 
nicht mehr (zur Gänze) zugemutet werden kann. Dadurch soll vermieden werden, dass 
Unternehmer durch Abfertigungsforderungen in den Konkurs getrieben werden. 
 
Ausnahmsweiser Anspruch bei Selbstkündigung:  
a) nach mindestens zehnjähriger Dienstzeit eine Altersabfertigung ab Erreichung des 
normalen Pensionsalters oder eine sog Pensionsabfertigung gebührt wegen 
Inanspruchnahme einer Frühpension oder einer Pension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit.  
 
b) Eine Elternabfertigung. Diese steht in erster Linie einer Arbeitnehmerin zu, die nach der 
Geburt eines lebenden Kindes nach mind fünf Dienstjahren ihren vorzeitigen Austritt 
innerhalb der Schutzfrist bzw bei Mutterschaftskarenzurlaub spätestens drei Monate vor dem 
Ende des Karenzurlaubes erklärt. Väter haben Anspruch auf Abfertigung, wenn sie einen 
Karenzurlaub in Anspruch nehmen und vor dem Ende dessen ihren vorzeitigen Austritt 
erklären.  
Bei diesem sog Mutterschaftsaustritt handelt es sich um einen nicht auf Verschulden 
beruhenden Austrittsgrund eigener Art, der den auf Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung 
beruhenden traditionellen Austrittsgründen nicht gleichzuhalten ist und daher auch nicht jene 
Ansprüche auslöst, die ansonsten bei berechtigtem Austritt geltend gemacht werden können.  
 
Die Abfertigung stellt sich daher als ein aus der Fürsorgepflicht des AG entwickeltes 
Sonderentgelt für erwiesene Betriebstreue dar.  
 
Voraussetzungen: 
Der Anspruch hängt dem Grunde und der Höhe nach von der Dauer des Bestandes des 
Arbeitsverhältnisses ab; ob der AN seine Dienste tatsächlich verrichtet hat ist nicht 
entscheidend. Vordienstzeiten bei anderen AG sind nicht zu berücksichtigen, wohl jedoch 
Vordienstzeiten aller Art beim selben AG, sofern sie dem letzten Arbeitsverhältnis 
unmittelbar vorausgingen. 
Wurde das Arbeitsverhältnis aus Verschulden des AG vorzeitig beendet fingiert der OGH bei 
der Berechnung der Abfertigung, dass das Dienstverhältnis erst zu jenem ZP geendet hat, zu 
dem der AG ordnungsgemäß hätte auflösen können oder zu dem die bestimmte Vertragszeit 
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abgelaufen wäre, ein daraus resultierender höherer Anspruch ist nach Meinung der Jud aber 
nicht Teil der Kündigungsentschädigung.  
 
Abfertigung steht erst bei Beendigung zu, allerdings nicht bei jeder Art. Kein Anspruch bei 
Selbstkündigung oder vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund oder vom AN verschuldeter 
Entlassung. In allen anderen Fällen, also auch bei Zeitablauf, einvernehmlicher Lösung 
besteht bei entsprechend langer Dauer des Arbeitsvertrages ein Abfertigungsanspruch.  
 
Höhe: 
Die Höhe bemisst sich in einem Vielfachen des „für den letzten Monat des 
Dienstverhältnisses gebührenden Entgelts“. Unbestritten ist, dass unter Entgelt der weite 
Entgeltbegriff zu verstehen ist. Dazu gehört zunächst der laufende Bezug für diesen Monat, 
zugrundezulegen ist das Bruttoentgelt, vor Abzug der Steuer und des 
Dienstnehmerbeitrages zur Sozialversicherung. Es umfasst auch alle übrigen, ordentlichen 
und außerordentlichen Leistungen zusätzlicher Art, auch wenn sie, wie etwa eine Provision, 
im Einzelfall auf eine tatsächliche Mehrleistung abstellen und in ihrem Ausmaß variabel sind. 
Einzubeziehen sind sowohl regelmäßig ausbezahlte Leistungen als auch solche, die in 
größeren Zeitabständen oder sogar nur einmal jährlich erbracht werden. Es gehören daher 
auch Sonderzahlungen, Prämien, Beihilfen oder Gewinnbeteiligungen dazu.  
 
Mit der Einschränkung auf den letzten Entgeltanspruch wollte der GG sicherstellen, dass 
auch die letzten Entgelterhöhungen voll auf die Berechnung der Abfertigung durchschlagen. 
Zu berücksichtigen sind nur solche Entgeltteile, auf die ein Anspruch besteht. Dieser 
Anspruch muss dem Grunde nach im letzten Monat bestanden haben. Einmalige, nicht 
wiederkehrende Sonderzahlungen sind nicht mit einzubeziehen. Urlaubszuschuss und 
Weihnachtsremuneration hingegen mit einem aliquoten Teil. Auch 
Überstundenentlohnungen wenn Üst regelmäßig geleistet wurden.  
 
Die Abfertigung beträgt mindestens, bei drei Dienstjahren, zwei Monatsentgelte und erhöht 
sich in Etappen bis auf ein volles Jahresentgelt bei 25 Dienstjahren. Bis zur Höhe von drei 
Monatsentgelten ist sie sofort beim Ende des Arbeitsvertrages fällig. Der Rest ist in Raten 
von einem Monatsentgelt jeweils mit Monatsbeginn fällig. Nur Alters- und 
Pensionsabfertigungen können vom AG in monatlichen Ratenzahlungen bezahlt werden.  
 
Abfertigung NEU: 
 
Für AN, deren Arbeitsvertrag nach dem 31.12.2001 abgeschlossen wurde, hat der AG nach 
den Bestimmungen des BMSVG Beiträge an eine betriebliche Vorsorgekasse zu entrichten. 
Die BV Kasse veranlagt die eingezahlten Beiträge; die Beiträge werden samt den 
Veranlagungserträgen einem für den AN geführten Konto gutgeschrieben. Die Auswahl der 
BV Kasse hat durch eine erzwingbare Betriebsvereinbarung zu erfolgen. Für AN, die von 
keinem Betriebsrat vertreten sind, hat der AG die Kasse auszuwählen. Die AN sind von der 
beabsichtigen Wahl schriftlich zu informieren, widerspricht ein Drittel der AN, muss der AG 
eine andere Kasse vorschlagen. Kommt es letztlich zu keiner Einigung, hat die 
Schlichtungsstelle die Auswahl der Kasse vorzunehmen. 
 
Zwischen AG und BV Kasse ist ein Beitrittsvertrag abzuschließen, Kontrahierungszwang. Im 
Vertrag sind insbesondere die Grundsätze der Veranlagungspolitik, die Voraussetzungen für 
eine Kündigung, die Höhe der Verwaltungskosten und Meldepflichten des AG zu regeln. Eine 
Zinsgarantie kann vereinbart werden. 
 
Die Beitragspflicht beginnt ab dem zweiten Monat des Arbeitsverhältnisses, die Einhebung 
erfolgt durch die KVTr, die eingehobenen Beiträge werden in der Folge an die BV Kasse 
abgeführt. Der Beitragssatz ist gesetzlich mit 1,53 % des monatlichen Entgelts sowie 
allfällige Sonderzahlungen festgelegt. Die BV Kasse hat für jeden Anwartschaftsberechtigten 
ein Konto zu führen, das der Berechnung der Abfertigung dient. Die Kasse hat die 
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Berechtigten jährlich zum Bilanzstichtag über die zum letzten Bilanzstichtag erworbene 
Abfertigungsanwartschaft zu informieren. 
 
Die wesentliche Neuerung des BMSVG besteht darin, dass die Abfertigungsanwartschaften 
auch bei Selbstkündigung des AN nicht mehr verloren gehen. Die Art der Beendigung hat 
allerdings Auswirkungen auf die dem AN eingeräumten Verfügungsmöglichkeiten über das 
Veranlagungskapital, sie hängen auch von der Dauer des Beitragszeitraumes ab: 
 
a) Wenn der AN weniger als drei Beitragsjahre erworben hat, kann er weder die Auszahlung 
verlangen noch auf eine andere Art über die Abfertigung verfügen. Sie bleibt vorerst bei der 
BV Kasse stehen, auch wenn der AN nach 3 Beitragsjahren kündigt oder durch verschuldete 
Entlassung bzw ungerechtfertigten Austritt gelöst wird. Die Auszahlung kann erst bei 
Beendigung eines weiteren Arbeitsverhältnisses mit Anspruch auf Auszahlung einer 
Abfertigung verlangt werden. 
b) In den übrigen Beendigungsfällen kann der AN entweder die Auszahlung des veranlagten 
Kapitals verlangen, den Abfertigungsbetrag bei der bisherigen BV Kasse weiter veranlagen 
oder auf die BV Kasse des neuen AG übertragen. Weiters besteht die Möglichkeit der 
Überweisung an ein Versicherungsunternehmen oder an eine Pensionskasse.  
 
AN für die das alte Abfertigungsrecht gilt, können entweder bis zum Ende ihres 
Arbeitsverhältnisses im bisherigen System verbleiben oder aber schriftlich den Übertritt ins 
neue System vereinbaren. Der Übertritt kann entweder pro futuro erfolgen, dh für Zeiträume 
nach der Vereinbarung. Es ist aber auch möglich, alte Abfertigungsanwartschaften in die BV 
Kasse zu übertragen. Der Übertragungsbetrag ist zwischen AN und AG zu vereinbaren. 
 

55. Die Besonderheiten im Lehrverhältnis? Wie fängt hier das Dienstverhältnis an? Wie wird 
man Lehrling? Öffentlich-rechtlicher Einschlag? 
 
Lehrlinge sind Personen, die aufgrund eines Lehrvertrages zur Erlernung eines in der 
Lehrberufsliste angeführten Lehrberufes bei einem Lehrberechtigten fachlich ausgebildet und 
im Rahmen dieser Ausbildung verwendet werden. Das Lehrverhältnis besitzt einen starken 
öffentlich-rechtlichen Einschlag, da die ordnungsgemäß beendete Lehre eine offiziell 
anerkannte Form der Berufsausbildung darstellt, die zur Erfüllung gewerberechtlicher 
Befähigungsnachweise ausreicht. Die bei den WK eingerichteten Lehrlingsstellen 
überwachen daher die Ausbildung und organisieren die Lehrabschlussprüfungen. Die 
Lehrberufsliste ist eine Verordnung und legt die einzelnen Lehrberufe und die erforderliche 
Dauer der Lehrzeit fest. Das AngG ist auf Lehrlinge überhaupt nicht anwendbar, andere 
arbeitsrechtliche Gesetze nur subsidiär neben dem BAG: 
 
Das BAG enthält einige arbeitsrechtliche Besonderheiten, die sich aus dem Doppelcharakter 
des Lehrverhältnisses als Arbeits- und Ausbildungsverhältnis ergeben. Um die erforderliche 
Registrierung bei der WK vornehmen zu können, muss der Lehrvertrag schriftlich 
abgeschlossen werden. Der Entgeltanspruch richtet sich nach dem Lehrvertrag unter 
Beachtung des KV oder im Falle seines Fehlens einer kollektiv festgesetzten 
Lehrlingsentschädigung. Zur bezahlten Arbeitszeit zählt auch der Berufsschulbesuch. Ist der 
Lehrling aus persönlichen Gründen an der Erlernung des Lehrberufes verhindert, werden 
grundsätzlich nur 4 Verhinderungsmonate auf die Lehrzeit angerechnet; der Lehrvertrag ist 
in einem solchen Fall zu verlängern (Kontrahierungszwang). Das Lehrverhältnis ist von 
Gesetzes wegen befristet. Eine Kündigungsvereinbarung wäre ungültig. In bestimmten 
Fällen endet es ex lege, zB wenn der Lehrberechtigte seine Lehrberechtigung verliert oder 
zur Ausübung unfähig wird, wenn er stirbt und kein geeigneter Ausbilder vorhanden ist oder 
wenn der Lehrling die Lehrabschlussprüfung vorzeitig mit Erfolg abgelegt hat. In Schriftform 
kann es jederzeit einseitig aus wichtigen Gründen (§15 BAG) oder einvernehmlich aufgelöst 
werden, in diesem Fall benötigt man die Bescheinigung des Arbeitsgerichts oder der AK über 
die erfolgte Belehrung des Lehrlings über die gesetzlichen Beschränkungen der 
Auflösbarkeit des Lehrverhältnisses. Der Lehrberechtigte ist überdies verpflichtet, nach 
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erfolgreichem Lehrabschluss den Lehrling noch durch weitere 3 Monate weiter zu 
beschäftigen – Behaltepflicht.  
 

56. Eine Reinigungskraft arbeitet beim Billa. Ist sie Angestellte? Was sind kaufmännische 
Dienste? 
 
Nein. Angestellte sind nach § 1 AngG Personen, die im Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes 
vorwiegend zur Leistung kaufmännischer oder höherer nicht kaufmännischer Dienste oder zu 
Kanzleiarbeiten angestellt sind. Auf die persönlichen Fähigkeiten kommt es nicht an, 
entscheidend ist vielmehr ausschließlich, welche Arbeitsanforderungen der ihm übertragene 
Arbeitsplatz nach allgemeiner Auffassung an ihn stellt.  
 
Ausgangspunkt für die kaufmännischen Dienste war der Handlungsgehilfe des 
Kaufmannes. Kaufmännische Tätigkeiten sind solche, die ihrer Art nach eine kaufmännische 
Ausbildung und/oder Geschicklichkeit erfordern und nicht so einfach und anspruchslos sind, 
dass sie von jedem Menschen mit Durchschnittsbildung ohne weiteres erbracht werden 
können. Die gedankliche müsse die mechanische Arbeit überwiegen.  
 
Kaufmännische Dienste sind vor allem alle mit dem Einkauf und Verkauf 
zusammenhängenden Tätigkeiten, die eine selbständige Anpassung an konkrete Situationen 
zur Hebung des Umsatzes erfordern zB Kundenwerbung, -beratung, Einfluss auf die 
Preisbildung, Sorge um Lagerergänzung, Einkauf und Bestellung, Buchführung, 
Geldgebarung und Warenprüfung. Strittig sind Magazinsarbeiten und vor allem einfache 
Verkaufstätigkeiten bei denen die manuelle Tätigkeit im Vordergrund steht. Unklarheiten so 
etwa bei Tankwarten, Inkassanten, Sitzkassieren. 
 
Höhere, nichtkaufmännische Dienste sind nur negativ umschrieben, es sind andere als 
kaufmännische Dienste. Das entscheidende ist hier die gesellschaftliche Wertung, ob die 
Tätigkeit als höherwertig angesehen werden kann. Nach ständiger Rsp stelle ein Arbeitsplatz 
des höheren Dienstes Anforderungen nach einschlägigen Vorkenntnissen und Schulungen 
sowie nach Vertrautsein und gewisser fachlicher Durchdringung der Arbeitsaufgabe. Keine 
höheren Dienste, wenn die Arbeitsleistung rein mechanisch ausgeübt und auch von einer 
zufälligen Ersatzkraft geleistet werden könnte. Es wird vor allem auf das Fehlen einer 
ständigen fachlichen Kontrolle des AN, auf das Vorhandensein größerer Selbständigkeit und 
besonderer Vertrauenswürdigkeit abgestellt. Geistige Leistungen die nicht über die 
mechanische Seite der Denk- und Wahrnehmungstätigkeit hinausgehen seien unzureichend. 
Bsp: technische Direktoren und Abteilungsleiter, Meister in Industriebetrieben, angestellte 
Ärzte, Fahrlehrer, DJs, Orchestermusiker und Alleinunterhalter NICHT jedoch 
Heurigenmusiker, umstritten sind je nach ihren Aufgaben Poliere, Partieführer, Vorarbeiter, 
Berufsfußballer. 
Keine höheren Dienste leisten Schichtführer, die nur mit einfachen Kontroll- und 
Wartungsaufgaben befasst sind, Lokführer, Stellwerkswärter, Bewachungsorgane, 
Heilmasseure, Oberkellner oder Werkstättenleiter. 
 
Kanzleidienste, Arbeiten, die für eine Kanzlei typisch sind, ohne an bestimmte 
Räumlichkeiten gebunden zu sein. Schreibarbeiten, diese müssten über das bloße 
Abschreiben hinausgehen und eine gewisse, wenn auch nicht weitgehende, geistige 
Tätigkeit und ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erfordern. Dienste rein mechanischer 
Art und untergeordnete Dienste, die keine besondere Ausbildung erfordern und von jedem 
normalen Menschen mit gewöhnlicher Durchschnittsbildung erbracht werden können, seien 
zu wenig. Der VwGH hält Tätigkeiten, die von jeder Person mit Pflichtschulwissen erbracht 
werden können, soferne sie nur die nötige Sorgfalt aufbringt, nicht für ausreichend.  
 
Bsp Korrespondenten, Sekretärinnen, Registraturkräfte, Karteiführer und Zeichner, auch 
Werkstättenschreiber, NICHT jedoch Bürodiener, Versteigerungshilfskräfte und AN mit bloß 
manipulativen Aufgaben in einer Registratur.  
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57. Ein Arbeitnehmer kommt jahrelang zu spät zur Arbeit! Ist das ein Entlassungsrund? 

 
Die vom AG ausgesprochene vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grund wird Entlassung 
genannt. Alle Dauerschuldverhältnisse können einseitig gelöst werden, wenn ein so wichtiger 
Grund eintritt, dass der Vertragspartei die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht einmal bis 
zum Ablauf der vorgesehenen Befristung oder der Kündigungsfrist zugemutet werden kann. 
 
Daraus ergibt sich, dass die vorzeitige Auflösung UNVERZÜGLICH, dh ohne schuldhafte 
Verzögerung, vorgenommen werden muss. Im Falle der Säumigkeit tritt Verlust des Rechts 
zur vorzeitigen Auflösung ein. In den einzelnen Auflösungstatbeständen hat der GG generell 
Situationen umschrieben, von denen er annimmt, dass sie für den Vertragspartner so 
gravierend sind, dass dieser das Vertragsverhältnis einfach nicht fortsetzen kann. Diese 
generelle Annahme wird aber durch das unbegründete Zögern der Vertragspartei, auf einen 
ihr zur Kenntnis gelangten konkreten Auflösungsgrund zu reagieren, widerlegt. Damit fehlt im 
Einzelfall trotz Tatbestandsverwirklichung die Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung.  
 
Das Recht zur Auflösung kann sogar durch bloßen Zeitablauf untergehen, auch wenn der 
Vertragspartner vom Vorliegen des Auflösungsgrundes nichts weiß. In dem Zeitpunkt, in dem 
der Vertragspartner vom längere Zeit zurückliegenden Auflösungsgrund erfährt, kann dieser 
seine ursprüngliche Bedeutung verloren haben, weshalb nunmehr die weitere 
Vertragsfortsetzung zumutbar erscheint. Es wird gemessen, wie sich der einmal vorgelegene 
Auflösungsgrund, der erst später zur Kenntnis des Betroffenen gelangt, auf das zukünftige 
Verhältnis auswirkt.  
 
An die Rechtzeitigkeit dürfen keine übertriebenen Ansprüche gestellt werden. So sind 
Sachverhaltsermittlungen sowie das Einholen juristischen Rates legitim und verwirken nicht 
das Recht zur Auflösung. Auch das Abwarten auf den Beschluss eines Gremiums, wenn 
dieses unverzüglich einberufen wurde oder das Zuwarten auf eine Entscheidung der 
Zuständigen Behörde hindern das Recht nicht. Handelt es sich um einen Dauerzustand 
(dauernde Dienstunfähigkeit oder Unterlassung der Arbeit), so geht das Recht zur Auflösung 
solange nicht unter, als dieser Tatbestand verwirklicht ist.  
 
Das Recht zur Auflösung kann auch rechtsgeschäftlich untergehen: Verzeihung, diese kann 
auch konkludent erfolgen. Weiß zB der AN, dass der AG seine Verfehlung kennt und kommt 
innerhalb angemessener Frist keine Reaktion, so kann der AN nach Treu und Glauben 
annehmen, der AG habe auf sein Recht zur Entlassung verzichtet. Er darf verlangen, nicht 
ungebührlich lange über sein weiteres Schicksal im Unklaren gelassen zu werden.  
 
Die Entlassungsgründe sind unterschiedlich ausgestaltet, sie setzen überwiegend 
Verschulden des AN voraus, doch gibt es auch verschuldensunabhängige Gründe. 
Grundsätzlich kann ein AN nur wegen solcher Umstände entlassen werden, die in seiner 
Person oder in seinem Verhalten begründet sind.  
 

58. Gleichbehandlungsgesetz - Was ist unter "Diskriminierungsverbot nach ethnischer 
Zugehörigkeit" zu verstehen? 
 
Das GlBG sollte ursprünglich nur Diskriminierungen wegen des Geschlechts verhindern, hat 
in seiner Neufassung aus dem Jahr 2004 aber alle einschlägigen europarechtlichen 
Gleichbehandlungsgebote mit Ausnahme des Behindertenschutzes in sich aufgenommen. 
Zu seiner Auslegung sind daher Art 141 EG Vertrag und die Gleichbehandlungsrichtlinien 
heranzuziehen.  
 
Das GlBG gilt nicht nur für alle Arten von Arbeitsverhältnissen, die auf einem 
privatrechtlichen Vertrag beruhen, daher auch für Heimarbeits- und andere 
arbeitnehmerähnliche Dienstverhältnisse oder für die Arbeitskräfteüberlassung durch einen 
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AG ohne Sitz in Ö. Seine Bestimmungen umfassen vielmehr auch bestimmte 
Diskriminierungen in der gesamten Arbeitswelt, soweit für sie der Bund regelungszuständig 
ist. Für jede der drei verschiedenen Arten von Diskriminierungen, die das Gesetz verbietet, 
enthält es weitestgehend dieselben Regelungen. Diese ständigen Wiederholungen setzen 
sich im Verfahrensrecht fort. Zudem ist es von der Sache her nicht einzusehen, warum die 
Verbote der Diskriminierung wegen der Behinderung nicht ebenfalls aufgenommen wurden, 
sondern sich in den §§ 7a ff BehEinstG finden. Die zentralen Bestimmungen des in jedem 
Betrieb aufzulegenden GlBG bestehen in dem zwingenden Verbot, Personen auf Grund des 
Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters 
oder der sexuellen Orientierung unmittelbar oder mittelbar zu diskriminieren. Dieses Verbot 
richtet sich an alle Gestalter der Arbeitsbedingungen, also insbesondere an die Parteien des 
KV und der BV sowie den AG. Unter Diskriminierung versteht das Gesetz jede 
benachteiligende Differenzierung, die ohne sachliche Rechtfertigung vorgenommen wird. Der 
Begriff der mittelbaren Diskriminierung ist im Sinne der Rechtsprechung des EuGH zu 
verstehen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist damit der Fall angesprochen, dass „dem 
Anschein nach neutrale Vorschriften (Kriterien, Verfahren)“ gerade jene Personen, die das 
Gesetz gegen bestimmte Diskriminierungen schützen möchte „in besonderer Weise“ 
benachteiligen können. Der Vorwurf der mittelbaren Diskriminierung kann jedoch durch den 
Nachweis entkräftet werden, dass diese Vorschriften durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt sowie zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind. Im 
Übrigen ist eine Unterscheidung zu treffen.  
 
iZm einem Arbeitsverhältnis ist der Anwendungsbereich sehr weit gezogen. Verboten sind 
Diskriminierungen 
 

- bei der Begründung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
- der Entlohnung 
- bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen 
- bei der Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder Umschulung 
- beim beruflichen Aufstieg 
- bei sonstigen Arbeitsbedingungen 

 
Diese Verbote sind durch eine Reihe von Ausnahmen eingeschränkt. So sind 
unterschiedliche Behandlungen wegen Staatsbürgerschaft sowie wegen entscheidender 
Berufsvoraussetzungen zulässig, sofern mit diesen ein rechtmäßiger Zweck verfolgt wird und 
die Anforderungen angemessen sind. Weitere Ausnahmen gelten für berufliche Tätigkeiten 
innerhalb von religiös oder weltanschaulich geprägten Institutionen wie den Kirchen. Zulässig 
sind auch bestimmte Differenzierungen nach dem Alter, vor allem, wenn sie beschäftigungs- 
oder bildungspolitischen Zielen dienen oder iZm BP stehen. Die in vielen KV vorgesehene 
und nicht vom Lebensalter, sondern von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängige 
Zeitvorrückung stellt daher ebenso wenig eine unzulässige Diskriminierung nach dem Alter 
dar, wie die Kündigung bei Erreichung des gesetzlichen Pensionsanfallsalters.  
 
Aus der Rsp des EuGH wurde das Gebot übernommen, dass KV, BV und betriebliche 
Einstufungsregelungen keine Kriterien enthalten dürfen, die zu einer Diskriminierung nach 
dem Geschlecht führen können.  
 
Ethnische Zugehörigkeit: Untersagt ist damit eine Unterscheidung wegen der Zugehörigkeit 
zu einer sozialen Gruppe, die sich durch eine besondere kollektive Identität von einer 
anderen abgrenzt. Diese Identität kann vor allem durch Hautfarbe, Herkunft, Religion, 
Sprache, Kultur oder Sitten vermittelt werden.  
 

59. Was besagt der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz? 
 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist das Ergebnis richterlicher Rechtsfortbildung, die schon 
bald nach dem zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Der OGH hat seinen Gehalt in ständiger 
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Rsp als das Gebot bezeichnet, einen Arbeitnehmer nicht willkürlich oder aus 
sachfremden Gründen schlechter als andere Arbeitnehmer zu behandeln. Er besitzt 
trotz der umfangreichen gesetzlichen Gleichbehandlungspflichten noch Bedeutung. Er zielt 
nämlich weder auf bestimmte Inhalte noch auf den Schutz bestimmter Personengruppen ab. 
Er ist daher auch weiterhin dann anzuwenden, wenn es um Differenzierungen geht, die 
entweder von den gesetzlichen Gleichbehandlungsregeln nicht erfasst sind oder in denen 
sich diese Regeln gegenseitig aufheben. Er bindet nur den AG, nicht aber die Parteien 
kollektiver Vereinbarungen. 
 
Modifizierte Ansicht des OGH: Das Gleichbehandlungsgebot verlangt Gleichbehandlung bei 
gleicher Sachlage. Verboten ist jede willkürliche Differenzierung zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmergruppen; daher stellt auch die unsachliche Bevorzugung einer Minderheit 
eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes dar. Die Literatur ist ihm nicht gefolgt.  
 
Die einzige konkrete Aussage des GG findet sich in den Materialien. Darin wird der 
Gleichbehandlungsgrundsatz als das Verbot angesehen, einen oder einzelne AN 
willkürlich oder aus sachfremden Motiven schlechter zu behandeln.  
 
Über die dogmatischen Grundlagen herrscht Unklarheit. Der OGH berief sich zunächst 
einfach darauf, es sei sittenwidrig, einzelne AN sachlich unbegründet schlechter zu 
behandeln. In der Lit wurden unterschiedliche dogmatische Deutungen dieser Jud vertreten. 
Weitestgehend durchgesetzt hat sich die von Bydlinski entwickelte Theorie: Nach ihr 
verpflichtet die Fürsorgepflicht den AG, seinen AN als Person zu respektieren. Behandle er 
einen AN ohne Grund schlechter als die übrigen, liege eine unzulässige Diskriminierung vor, 
weil er ihm den ihm gebührenden Respekt verweigert.  
 
Der Sachbereich ist die Gesamtheit der Arbeitsbedingungen, wobei sich besondere 
Schwerpunkte bei der Gewährung überkollektivvertraglicher Entgelte und Betriebspensionen 
sowie bei der Ausübung des Weisungsrechts gezeigt haben. Auf die Auswahl 
einzustellender AN findet der Grundsatz keine Anwendung, weil hier Vorbeziehungen fehlen, 
die den Auswählenden zur besonderen Rücksichtnahme auf die Interessen der Bewerber 
verpflichten können. Betriebspensionisten können hingegen auf ihre langdauernde 
Betriebsverbundenheit verweisen. Probleme wirft die Vergleichsbasis auf. Zu vergleichen 
sind jedenfalls nur Umstände, die den Vorwurf der Versagung des persönlichen Respekts zu 
begründen vermögen. Wie andere AG ihre AN behandeln ist bedeutungslos. Es geht nur 
darum, ob ein bestimmter AG einen seiner AN durch sein Verhalten verletzt. Es ist von der 
behaupteten Ungleichheit auszugehen, zu vergleichen ist dann der sich beschwert 
erachtende AN auf der einen Seite und jene AN, die in diesem Punkt besser behandelt 
werden, auf der andern Seite. Die Bildung der Vergleichsbasis muss daher für jeden 
Einzelfall neu gebildet werden und kann völlig von den üblichen Einteilungen abweichen. Zu 
vergleichen sind nur gleichzeitig ablaufende Sachverhalte. Danach ist eine Benachteiligung 
herauszuarbeiten. Zu vergleichen werden nicht punktuelle Unterschiede oder die 
Gesamtsituation sein, sondern sachlich und rechtlich zusammengehörige 
Regelungsbereiche. Entscheidend ist schließlich ob sachliche Rechtfertigungsgründe 
vorliegen. Sachlich ist ein Grund dann, wenn er  
a) in den Arbeitsverhältnissen wurzelt,  
b) geeignet ist, die Differenzierung einem objektiven Beobachter begreiflich zu machen und  
c) von der Rechtsordnung nicht abgelehnt wird. 
 
Ad a) Umstände in der Privatsphäre vermögen nur dann als Rechtfertigungsgrund zu dienen, 
wenn sie Auswirkungen auf den Vollzug des Arbeitsverhältnisses haben. 
Ad b) Keinem Zweifel unterliegt, dass unterschiedliche Löhne für verschieden Arbeiten 
zulässig sind. Häufig wird die Anwendung der sog Normvollzugstheorie vorgeschlagen. Nach 
ihr ist das Verhalten des AG darauf zu prüfen, ob ihr ein verallgemeinerungsfähiges Prinzip 
zugrundeliegt.  
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Ad c) Verschiedene Differenzierungsgründe werden von der Rechtsordnung abgelehnt. Nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz verpönten Unterscheidungen (Geschlecht, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexuelle Orientierung), 
Benachteiligung wegen der Ausübung betriebsverfassungsrechtlicher Befugnisse.  
 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz steht auf der gleichen Stufe wie einfaches Gesetzesrecht 
und ist gegenüber den Parteien des Arbeitsvertrages zwingend.  
 

60. Was versteht man unter Kündigung? Unterschied zur Entlassung? Muss man eine 
Entlassung begründen? 
 
Die Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die ein in der Regel auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossenes Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten, in der Regel in 
der Zukunft gelegenen Zeitpunkt beendet. Sie ist das bei weitem häufigste 
Auflösungsinstrument. Mit diesem Rechtsgestaltungsmittel kann jeder Vertragspartner das 
Arbeitsverhältnis einseitig zur Auflösung bringen. Sie kann grundsätzlich formfrei erfolgen, 
Sondergesetze sehen jedoch uU Schriftform vor. Anders als bei Vertragsbediensteten, die 
der AG nach einjähriger Dienstzeit nur wegen bestimmter Gründe kündigen kann, gilt für den 
privaten Sektor für beide Vertragspartner der Grundsatz, dass die Kündigung keiner 
Begründung bedarf. Zu Gunsten der AN hat jedoch der Kündigungsschutz diesen Grundsatz 
wesentlich eingeschränkt.  
 
Das Recht zur Kündigung bedarf bei unbefristeten Arbeitsverträgen keiner besonderen 
Vereinbarung. Seine Voraussetzungen und Grenzen können durch Gesetz, kollektive 
Rechtsgestaltung und Vertrag näher bestimmt werden. Die Kündigungsmöglichkeit des AG 
kann im unbefristeten Arbeitsvertrag durch kollektive Rechtsgestaltung und Arbeitsvertrag 
sogar ausgeschlossen werden, nicht jedoch jene des AN. Kündbar von beiden Seiten sind 
un- und höchstbefristete. Nur der AN kann unkündbare Arbeitsverträge aufkündigen; er kann 
aber auch befristete nach Ablauf von fünf Jahren unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten aufkündigen. Für beide Seiten unkündbar ist der Lehrvertrag; vom AG 
unkündbar ist das Arbeitsverhältnis während der Behaltepflicht.  
 
Die Kündigung ist an Kündigungsfristen und Kündigungstermine gebunden. Kündigungsfrist 
ist der Zeitraum zwischen Zugang der Kündigungserklärung und dem vorgesehenen 
Endzeitpunkt des Arbeitsvertrages. Üblicherweise Mindestfrist, da es dem Vertragspartner 
ermöglichen soll, Vorkehrungen zu treffen. Daher ist der Kündigungsausspruch mit einer 
längeren als der vorgesehenen Kündigungsfrist wirksam. Kündigungstermin bezeichnet 
üblicherweise den vorgesehenen letzten Tag des Arbeitsvertrages – Endtermin. 
Verschiedene Gesetze regeln die Kündigungsfristen und –termine für die jeweils betroffenen 
AN-Kategorien unterschiedlich. Im AngG § 20 für AN (ein Monat zum Ende jedes 
Kalendermonats) kürzere Fristen als für den AG (6 Wochen). Die Fristen können vertraglich 
bis zu 6 Monaten ausgedehnt werden, wobei die des AG nie kürzer sein darf als die des AN. 
Als Kündigungstermin steht dem AG das Ende des Quartals zur Verfügung, durch 
Vereinbarung können auch der 15. Und der letzte jedes Monats vereinbart werden.  
 
Im Unterschied zur Kündigung ist die Entlassung als vorzeitige Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses seitens des AG an keine Kündigungsfristen und –termine gebunden. 
Die Entlassung muss begründet werden, sie ist ja gerade nur dann zulässig, wenn ein so 
wichtiger Grund eintritt, dass der Vertragspartei die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht 
einmal bis zum Ablauf der vorgesehenen Befristung oder der Kündigungsfrist zugemutet 
werden kann. 
 

61. Wie lange ist die Kündigungsfrist beim Angestellten? 
 
Im AngG § 20 für AN (ein Monat zum Ende jedes Kalendermonats) kürzere Fristen als für 
den AG (6 Wochen). Die Fristen können vertraglich bis zu 6 Monaten ausgedehnt werden, 
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wobei die des AG nie kürzer sein darf als die des AN. Als Kündigungstermin steht dem AG 
das Ende des Quartals zur Verfügung, durch Vereinbarung können auch der 15. Und der 
letzte jedes Monats vereinbart werden.  
 

62. Treuepflicht des AN? 
 
Die Treuepflicht des AN ist in einzelnen Gesetzen ansatzweise geregelt, vom GG aber als 
grundlegende Verhaltenspflicht aller AN allgemein vorausgesetzt. Beleg dafür ist der 
Umstand, dass die Verletzung der Treuepflicht ausdrücklich als wichtiger Grund zur fristlosen 
Entlassung selbst von besonders geschützten AN (Mütter, Präsenzdiener, BRMitglieder) 
anerkannt wurde. Ihr Inhalt ist gesetzlich nur bezüglich einiger Detailfragen teils positiv, teils 
im Wege spezieller Entlassungsgründe ausdrücklich festgelegt, im Entlassungsgrund der 
Untreue im Dienst und der Vertrauensunwürdigkeit aber generalklauselartig angesprochen. 
 
Vor einem grundlegenden Missverständnis ist allerdings zu warnen, jedes Verhalten, das 
den AG zu einer fristlosen Entlassung wegen Untreue oder Vertrauensunwürdigkeit 
berechtigt, stellt einen Verstoß gegen die Treuepflicht dar; aber nicht jede Verletzung der 
Treuepflicht gibt bereits einen Entlassungsgrund ab. 
 
Die Rsp zu den Entlassungstatbeständen Untreue und Vertrauensunwürdigkeit ist überaus 
reichhaltig, aus ihr lassen sich wesentliche Erkenntnisse über die Anforderungen gewinnen, 
welche die Treuepflicht dem AN abverlangt. Sie beweist zudem, dass vom AN positives 
Handeln keineswegs nur in Ausnahmefällen verlangt wird, wie dies gerne behauptet wird.  
Der Sache nach unbestritten ist, dass die im Einzelfall durch Vertragsabreden oder 
Weisungen nicht ausreichend determinierte Arbeitspflicht einer Konkretisierung bedarf. 
Ebenso wenig Zweifel bestehen daran, dass der AN immer dann, wenn er bei Erbringung der 
Arbeitsleistung selbst eine Entscheidung zu treffen hat, wie er sich verhalten soll, weil 
Weisungen weder vorliegen noch rechtzeitig eingeholt werden können, verpflichtet ist, sich 
so zu verhalten, dass die Interessen des Unternehmens möglichst gut gewahrt werden.  
Der AN wird nicht zur persönlichen Treue, sondern lediglich zu dienstlicher Korrektheit, zur 
Bedachtnahme auf die unternehmerischen Interessen des AG verpflichtet. Die 
Objektivierung der Treuepflicht entbindet den AN allerdings nicht von seiner Verpflichtung zu 
anständigem Betragen gegenüber dem AG. Was die moderne Treuepflicht aber nicht 
umfasst, ist die Verpflichtung zur Wahrung auch der privaten Interessen des AG oder zu 
einer bestimmten Gesinnung. 
 
Generalklauselartig ergibt sich, dass der AN kraft der Treuepflicht in zumutbarer Weise auf 
die unternehmerischen Interessen seines AG Bedacht zu nehmen und sich diesem, dessen 
Angehörigen und seinen Arbeitskollegen gegenüber anständig zu verhalten hat.  
 

63. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers? 
 
Der AG hat bei der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses auf die gesundheitlichen, 
religiösen, sittlichen, persönlichen und vermögensrechtlichen Interessen des AN in 
zumutbarer Weise Rücksicht zu nehmen. Sie ist gesetzlich nur ansatzweise geregelt. Ihre 
Basis hat sie in § 1157 ABGB, der der Rsp Grundlage und Maß für die Feststellung der 
einzelnen konkreten Pflichten des AG bieten soll. Die Fürsorgepflicht kann den AG sowohl 
zu einem positiven tun, als auch zu einem Unterlassen verpflichten. Die Abgrenzung im 
Einzelnen ist unsicher, die Rsp hat den gesetzlich vorgegebenen Rahmen erheblich 
ausgedehnt, in der Lehre finden sich noch weiterreichende Vorschläge, vor allem in Hinblick 
auf den Persönlichkeitsschutz. Vom AG wird nur verlangt, das wirklich Notwendige in 
möglichst Kosten sparender Form zu tun, wobei dem Gesetzgeber bewusst war, dass selbst 
im Sicherheitsbereich ein umfassender Schutz gegen alle denkbaren Betriebsgefahren nicht 
möglich ist.  
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Das Arbeitnehmerschutzgesetz hat einige von der Rsp zur Fürsorgepflicht entwickelte 
Grundgedanken aufgegriffen. Soweit es dabei über die Rsp hinausgegangen oder hinter 
dieser zurückgeblieben ist, haben diese gesetzgeberischen Entscheidungen Auswirkungen 
auf den Umfang der nunmehr bestehenden Fürsorgepflicht. Im Bereich des 
Gesundheitsschutzes hat die Jud den AG beispielsweise schon vor dem neuen 
Arbeitnehmerschutzgesetz verpflichtet, die erforderlichen Schutzvorkehrungen auf seine 
Kosten zu treffen und die AN ausreichend über betriebliche Gefahren zu unterrichten.  
 
Individualrechtlich ist die Fürsorgepflicht des AG das gebotene Instrument zur 
Implementierung des Persönlichkeitsschutzes. Wegen der besonderen Bedeutung des 
Persönlichkeitsschutzes hat der GG versucht, diesen zusätzlich kollektiv im Wege der 
Mitbestimmungstatbestände der §§ 96 und 96a ArbVG abzusichern. Eine große Rolle spielt 
sie auch zur Wahrung der Vermögensinteressen des AN: 
So hielt die Jud den AG unter Umständen für verpflichtet, zu Gunsten des Fahrers eines 
LKW eine über das gesetzliche Ausmaß hinausgehende Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. Gibt der AG Bauarbeiten in Auftrag, so treffen ihn Sicherungspflichten für das 
Vermögen seiner AN: Hat sich der AG Gestaltungsrechte ausbedungen, hat er bei deren 
Ausübung die ideellen und materiellen ANInteressen zu wahren. Auch Aufklärungspflichten 
gegenüber dem AN, etwa über dessen Bindung an Kündigungsfristen oder über die 
Erforderlichkeit bestimmter Formvorschriften bei behördlichen Anträgen, wurden aus der 
Fürsorgepflicht abgeleitet. Ob und wieweit der AG verpflichtet ist, seinen AN bewachte 
Parkplätze zur Verfügung zu stellen ist unklar, seine Verantwortlichkeit für die Sicherung des 
an die Arbeitsstätte mitgebrachten Eigentums wird heute durch § 27 Abs 4 ASchg 
konkretisiert und begrenzt.  
 
Die Fürsorgepflicht verschafft aber keinen Anspruch auf die Gewährung zusätzlichen 
Entgelts. Eine Betriebspension, eine freiwillige Sonderzahlung, ein Jubiläumsgeschenk mag 
durchaus aus sozialem Verantwortungsgefühl für den AN gewährt werden, eine Rechtspflicht 
besteht zu solchen Leistungen jedoch nur dann, wenn diese durch Gesetz, koll 
Gestaltungsmittel oder Rechtsgeschäft begründet wurde.  
 
Es ist heute unbestritten, dass den Vertragsparteien bei sämtlichen Vertragstypen neben der 
Erbringung der vereinbarten Hauptleistungen auch noch weitere Pflichten auferlegt sein 
können. Dazu gehören Nebenpflichten, die der Vorbereitung und der reibungslosen 
Abwicklung der für den Vertragstyp charakteristischen Hauptleistungen dienen, sowie 
Schutz- und Sorgfaltspflichten, die der Schädigung von Rechtsgütern des Vertragspartners 
begegnen sollen. Solche Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Gesetz und aus der 
objektiven Vertragsauslegung.  
 

64. Was versteht man unter Arbeitskräfteüberlassung? Woraus ergibt sich hier der 
Entgeltanspruch? 
 
Als Arbeitskräfteüberlassung bezeichnet man die Überlassung von AN zur Arbeitsleistung an 
Dritte.  
Überlasser ist, wer Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich verpflichtet.  
Beschäftiger ist, wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung für betriebseigene 
Aufgaben einsetzt. Arbeitskräfte iSd AÜG sind AN und arbeitnehmerähnliche Personen. 
Wesentlich ist dabei, dass der überlassene AN lediglich einen Arbeitsvertrag zum Überlasser 
aufweist, nicht jedoch zum Beschäftiger. Der Beschäftiger wiederum steht nur zum 
Überlasser, der insb das Weisungsrecht in einem gewissen Umfang an diesen abtritt, in 
einer Vertragsbeziehung, nicht jedoch zum AN selbst.  
Zum Schutz dieser überlassenen AN („Leih- AN“) wurde das Arbeitskräfte-
überlassungsgesetz (AÜG) geschaffen. Für jede Überlassung von Arbeitskräften gilt, dass 
keine Arbeitskraft ohne ihre ausdrückliche Zustimmung überlassen werden darf.  
Leiharbeitnehmer dürfen in einem Beschäftigerbetrieb nur eingesetzt werden, wenn sie 
weder die Lohn- und Arbeitsbedingungen beeinträchtigen noch Arbeitsplätze 
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gefährden; der Beschäftigerbetrieb darf zudem weder von einem Streik noch von einer 
Aussperrung betroffen sein. Durch den Einsatz überlassener Arbeitskräfte darf für die AN 
im Beschäftigerbetrieb keine Beeinträchtigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie 
keine Gefährdung der Arbeitsplätze bewirkt werden. Das AÜG enthält auch Klarstellungen 
hinsichtlich des AN- Schutzes: so gilt für die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des 
Beschäftigers der Beschäftigte als AN im Sinne der AN- Schutzvorschriften. 
 
Zusätzliche Bestimmungen gelten für die reglementierte Überlassung von Arbeitskräften, 
die allerdings nach dem AÜG den Regelfall bildet: Sie wollen der Leiharbeitskraft einen 
angemessenen und kontinuierlichen Entgeltanspruch verschaffen und dadurch 
verhindern, dass der Überlasser für Zeiten, in denen es keine Nachfrage nach seinen 
Arbeitskräften gibt, das wirtschaftliche Risiko auf die Arbeitskräfte abwälzt. Der Überlasser 
muss einen schriftlichen Arbeitsvertrag mit einem vom Gesetz vorgegebenen Mindestinhalt 
abschließen. 
- Befristungen schriftlich begründen + sachliche Rechtfertigung 
- Rechtsanspruch auf angemessenes, ortsübliches Entgelt (KV beim Beschäftiger) 
- auch dann Entgelt, wenn Überlasser keine Beschäftigung bereitstellen kann _ keine 
Vorteilsanrechnung nach § 1155 ABGB 
- Überlasser hat Aufzeichnungen zu führen 
- Beschäftiger haftet als Bürge für Entgelt und Sozialversicherungsbeiträge 
 

65. Wer/wie kann man eine Kündigung anfechten? 
 
Voraussetzungen für die Kündigungsanfechtung  
•gültige Kündigung  
–Keine Anfechtungsklage bei rechtsunwirksamer Kündigung möglich!!  
•Kündigung eines befristeten AV ohne Vereinbarung einer Kündigungsmöglichkeit, 
Besonderer Bestandschutz, Kündigung wegen BÜ,….  
•Einhaltung des betriebsverfassungs-rechtlichen Vorverfahrens  
•Kündigungsanfechtung  
 
§ 105 ArbVG  
–AN iSd § 36 ArbVG  
–in betriebsratspflichtigen Betrieben  
•betriebsratspflichtiger Betrieb: Betriebe mit mindestens 5 stimmberechtigten AN � 
unabhängig davon, ob BR tatsächlich errichtet wurde oder nicht  
 
Betriebliches Vorverfahren  
•AG muss vor Ausspruch der Kündigung den BR davon verständigen  
•BR hat Zeit binnen einer Woche Stellung zu nehmen  
•erst bei Verständigung = wirksame Kündigung  
•ohne Verständigung des BR oder vor Ablauf der einer Woche � ausgesprochene 
Kündigung unwirksam!  
 
Der BR kann zustimmen, widersprechen oder schweigen. Bei Zustimmung kann der AN die 
Kündigung nur noch wegen Sittenwidrigkeit anfechten, nicht aber wegen Sozialwidrigkeit. 
Dies ist das Sperrrecht des BR:  
Widerspricht der BR fristgerecht, kann der AG dennoch die Kündigung aussprechen, muss 
den BR aber darüber informieren. Der AN muss den BR ersuchen die Kündigung 
anzufechten, kommt der BR dem Ersuchen binnen einer Woche nicht nach, kann der AN 
innerhalb 2 Wochen selbst die Anfechtung vornehmen. Schweigt der BR, kann der AN 
selbst wegen Sittenwidrigkeit und Sozialwidrigkeit anfechten. Verspätete Stellungnahme des 
BR = Schweigen.  
 
Anfechtungsberechtigte und Fristen 
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Grundsätzlich ist der Betriebsrat zur Anfechtung berechtigt, subsidiär der AN.  
Zustimmung BR: 2 Wochen Frist für die Anfechtung durch den AN 
Widerspruch BR: BR 1 Woche, subsidiär AN 2 Wochen 
Schweigen BR: AN 2 Wochen.  
 
Anfechtungsgründe - § 105 ArbVG  
•Kündigung wegen eines verpönten Motivs  
–Beitritt/Mitgliedschaft zu Gewerkschaften, Einberufung einer Betriebsversammlung und 
Vorbereitung einer BR-Wahl, Ausübung von AN-Schutzfunktionen, Präsenzdienst, 
Geltendmachung von Ansprüchen  
•Sozialwidrigkeit  
 
Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit  
•Voraussetzungen f. Anfechtung wg Sozialwidrigkeit:  
–Mindestbeschäftigungszeit: 6 Monate im Betrieb  
–keine Zustimmung des Betriebsrates zur Kündigung im Vorverfahren √  
 
•Dreistufiges Prüfungsmodell:  
 
1) Wesentliche Interessenbeeinträchtigung  
2) Kündigungsrechtsfertigungsgründe  
•Personen- und verhaltensbedingte Gründe  
•Betriebsbedingte Gründe  
 
3) Interessenabwägung 
 
I. Stufe: Wesentliche Interessenbeeinträchtigung  
•Berücksichtigung der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und Lebensumstände 
des AN  
–Einkünfte des AN, sonstige Lebensumstände  
�Gegenüberstellung der Einkünfte und Ausgaben  
•Finanzielle Schlechterstellung, die zu einer fühlbaren, ins Gewicht fallenden 
Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage führt  
� Einkommensminderung von rund 15% oder mehr  
� Längere Arbeitslosigkeit  
•Sonstige Einkunftsquellen / Einkommen des Partners werden berücksichtigt!  
 
II. Stufe: Rechtfertigungsgründe 
Objektive Betriebsbedingtheit, Betriebliche Erfordernisse und subjektive Betriebsbedingtheit, 
Gründe, die in der Person des AN gelegen sind und negative Auswirkungen auf das 
Betriebsklima haben.  
 
Betriebsbedingte Gründe  
•Betriebliche Erfordernisse, die der Weiterbeschäftigung eines AN entgegenstehen  
–wirtschaftliche: mangelnde Auftragslage, Absatzrückgänge  
–technisch/organisatorische: Einführung neuer Arbeitsmethoden, Betriebsänderungen, 
Umstrukturierungen  
•Das angestrebte Ziel muss durch den Wegfall des Arbeitsplatzes tatsächlich erreicht werden 
können!  
•Grenze: Soziale Gestaltungspflicht des AG  
 
III. Stufe: Interessenabwägung im konkreten Einzelfall. 
 
Rechtsfolgen einer erfolgreichen Kündigungsanfechtung  
•Gericht gibt der Anfechtungsklage statt  
–Anfechtungsklage = Rechtsgestaltungsklage  
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–auf „rückwirkende Rechtsunwirksamkeitserklärung der Kündigung“ gerichtet  
•Kündigung wird als unwirksam aufgehoben  
•Bereits beendetes AV lebt rückwirkend bei positiver Entscheidung des Gerichts 
wieder auf!  
–Den Entgeltausfall für den dazwischen liegenden Zeitraum hat der AG dem AN gemäß § 
1155 ABGB zu ersetzen.  
 

66. Was ist ein Sozialvergleich? 
 
Bei der Kündigungsanfechtung aufgrund von Sozialwidrigkeit kann der AG ua aufgrund 
objektiver Betriebsbedingtheit gerechtfertigt sein. Diese bringt zwei Umstände zum 
Ausdruck, 1. es gibt einen ausreichenden Grund dafür, einen oder mehrere Arbeitsplätze im 
Betrieb aufzulassen, und 2. die an diesen Arbeitsplätzen beschäftigten AN können nicht 
anderweitig im Betrieb verwendet werden, ohne dass andere AN ihren Arbeitsplatz verlieren.  
 
Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: Stehen mehrere AN im Betrieb zur Verfügung, 
deren Arbeitsplatz aufgelassen werden kann, damit der angestrebte wirtschaftliche Erfolg 
erreicht wird, so ist die Kündigung jedes einzelnen AN isoliert betrachtet objektiv 
betriebsbedingt, weil der angestrebte Erfolg unabhängig davon eintritt, welcher AN gekündigt 
wird. Andererseits könnten jene AN die als Folge des Wegfalles des Arbeitsplatzes ihre 
bisherige Beschäftigung verlieren würden, dann weiterbeschäftigt werden, wenn an ihrer 
Stelle jeweils ein anderer AN gekündigt würde. Der wirtschaftliche Erfolg der Kündigung 
wäre – aus Sicht des jeweils gekündigten AN – nicht beeinträchtigt. Während daher im Falle 
der subjektive Betriebsbedingtheit nicht nur eindeutig geklärt ist, dass ein AN gekündigt 
werden kann, sondern gleichzeitig auch die Person des zu Kündigenden bestimmt ist, ergibt 
sich aus der objektiven Betriebsbedingtheit noch nicht zwangsläufig die Person die gekündigt 
werden soll. Sie ist daher nur ein genereller Kündigungsrechtfertigungsgrund. Sie 
beantwortet nur die Frage, wie viele AN zu kündigen sind, nicht aber wer dies sein muss.  
 
Ein AG, der eine Kündigung mit objektiver Betriebsbedingtheit rechtfertigt, muss sich im 
Zuge der Kündigungsanfechtung dem Vorwurf stellen, er habe bei der Auswahl des zu 
kündigenden AN die sozialen Verhältnisse unzureichend berücksichtigt und daher den 
falschen AN gekündigt. Ein sog Sozialvergleich ist allerdings nur auf Antrag durchzuführen. 
Dabei ist vom Antragsteller konkret anzugeben, welchen anderen AN der AG an seiner Stelle 
hätte kündigen sollen. Der Vergleich kann sich nach dem Gesetzeswortlaut nur auf AN des 
gleichen Betriebes und derselben tätigkeitssparte beziehen, deren Arbeit der Gekündigte zu 
Leisten fähig und willens ist. Der OGH hat jedoch die Auffassung vertreten, die in den 
Vergleich einbezogenen AN müssten lediglich kündbar und betriebswirtschaftlich 
austauschbar sein, ohne dass es auf die Tätigkeitssperre ankäme. Demnach ist auch zu 
berücksichtigen, wenn der Gekündigte fähig und willens ist eine minder qualifizierte Arbeit 
auszuüben und das dafür zustehende niedrigere Entgelt zu akzeptieren bereit ist. Die vom 
OGH vorgenommene Ausdehnung des Sozialvergleichs auch auf AN anderer 
tätigkeitssparten widerspricht eindeutig dem ArbVG. Der Sozialvergleich darf nie weiter 
reichen als die betriebliche Rechtfertigung.  
 
Beim Sozialvergleich sind alle Umstände zu beachten, die eine größere soziale Härte 
begründen können, also nicht nur höheres Lebensalter und lange Betriebszugehörigkeit, 
sondern auch bestehende Unterhaltspflichten, hohe Schulden und dgl. Unklar erscheint, ob 
sich der AG im Rahmen des Sozialvergleiches auch darauf berufen kann, dass er die 
Auswahl wegen Umständen in der Person oder im Verhalten des Gekündigten getroffen hat. 
Sind die Gründe so schwerwiegend, dass sie bereits eine Kündigung wegen subjektiver 
Betriebsbedingtheit rechtfertigen, müssen sich auch hier durchdringen. Sind die Gründe 
minder schwer, können sie bei Beantwortung der Frage mitberücksichtigt werden, ob es sich 
beim Gekündigten nun um einen mit den übrigen Arbeitskollegen, gegen die nichts vorliegt, 
vergleichbaren AN handelt.  
 

bernhard




&%"

"

67. Abschluss einer Urlaubsvereinbarung? Verbrauch des Erholungsurlaubes? Entstehung des 
Anspruches? 
 
Der Urlaubsanspruch entsteht in vollem Umfang ohne jede Wartezeit mit dem Beginn des 
Urlaubsjahres. Nur für das erste Arbeitsjahr gilt eine Einschränkung, in den ersten sechs 
Monaten entsteht der Urlaubsanspruch nur aliquot zu der zurückgelegten Dienstzeit.  
 
Der Urlaub wird unabhängig von einer besonderen Belastung des AN während des 
Arbeitsjahres gewährt. Die Mindestdauer beträgt 30 Werktage pro Arbeitsjahr, nach 
Vollendung des 25. Dienstjahres 36 Werktage.  
 
Mit der Entstehung des Urlaubsanspruches ist seine zeitliche Lage noch nicht fixiert. Keiner 
der beiden Vertragspartner ist berechtigt, sie einseitig festzusetzen. Der GG stellt die 
Parteien vielmehr unter einen Verhandlungs- und Abschlusszwang, die Festlegung der 
Dauer und der Lage des jeweiligen Urlaubs hat durch individuelle Vereinbarung zu erfolgen. 
Diese Verhandlungen haben zwei gesetzliche Auflagen zu beachten: der Urlaub darf nur 
einheitlich oder in zwei Teilen (von denen einer mindestens sechs Werktage betragen muss) 
verbraucht werden (§ 4 Abs 3); die Vereinbarung hat die Erfordernisse des Betriebes und die 
Erholungsmöglichkeiten des AN zu berücksichtigen, wobei der Urlaub aber auch in das 
nächste Urlaubsjahr verlegt werden kann. Unzulässig und nichtig ist die Vereinbarung des 
Urlaubes für einen Zeitraum, zu dem der AN wegen Krankheit oder eines anderen – 
EFZAnsprüche auslösenden – Grundes an der Arbeitsleistung in vorhersehbarer Weise 
verhindert sein wird.  
 
Damit soll einerseits dem Erholungszweck Rechnung getragen werden und andererseits 
vermieden werden, dass ein solcher Entgeltanspruch entfällt. Weitere Konkretisierungen 
können BVs herbeiführen. Sie können normativ wirkende Grundsätze betreffend den 
Verbrauch des Erholungsurlaubes aufstellen (zB Verfahren betreffend Anmeldung des 
Urlaubes). Durch sie darf aber noch nicht die Lage der einzelnen Urlaube bestimmt werden. 
 
Die immer häufiger werdenden Betriebs- oder Werksurlaube setzen daher die Zustimmung 
aller AN voraus, die allerdings zumindest für einen Teil des Jahresurlaubes auch im 
Vorhinein gegeben werden kann. Im Arbeitsleben wird der Urlaub oft tageweise oder 
stundenweise gewährt. Die Jud akzeptiert diesen Verstoß gegen § 4 Abs 3 UrlG im Einklang 
mit den Gesetzesmaterialien, sofern diese Art der Urlaubsgestaltung vom AN selbst gewollt 
und ihm nicht aufgedrängt wurde. Der An der selbst eine unzulässige Urlaubsteilung 
betrieben und den Teilurlaub konsumiert hat, kann nicht verlangen, diese bezahlte 
Freistellung im Rahmen eines zulässigen längeren Urlaubes ein zweites Mal zu erhalten.  
 
Können sich AN und AG über die Urlaubseinteilung nicht einigen, ergibt sich eine 
unbefriedigende Situation. Selbsthilferecht des AN nur in einem Sonderfall – reicht die 
gesetzlich vorgesehene Freistellung zur notwendigen Pflege eines Kindes nicht aus, kann 
der AN einseitig einen Urlaub antreten. 
 

68. Einvernehmliche Kündigung bei Arbeitsverträgen? 
 
Wie jeder Vertrag kann auch der Arbeitsvertrag im beiderseitigen Einvernehmen zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt gelöst werden. Im Unterschied zur einseitigen Kündigung, die das 
Dienstverhältnis beendet, liegt ein bloßes Anbot zur einvernehmlichen Lösung vor, wenn der 
Vertragspartner aus der Erklärung erkennen konnte, dass von ihm eine Stellungnahme 
erwartet wird, ob er mit der Beendigung einverstanden ist. Einvernehmliche Lösungen und 
Kündigung schließen einander daher aus.  
 
Der Gesetzgeber befürchtet, dass sich der AN vorschnell zu einer, vielleicht mit 
Geldzusagen verbundenen, einvernehmlichen Lösung bereitfinden könnte und dadurch 
seinen Arbeitsplatz verliert. Er kann daher verlangen, sich vor Abschluss einer solchen 
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Vereinbarung mit dem BR beraten zu dürfen, die Folge dieses Begehrens ist, dass eine 
wirksame einvernehmliche Lösung erst nach Verstreichen von zwei Arbeitstagen 
vorgenommen werden kann. Die Bestimmung ist im Detail äußerst unklar. Sicher ist nur, 
dass der AN, der dann doch vor Ablauf dieser zwei Arbeitstage eine Lösung vereinbart hat, 
deren Rechtsunwirksamkeit innerhalb einer Woche nach Ablauf dieser zwei Arbeitstage 
schriftlich geltend machen kann; er muss jedoch spätestens innerhalb von drei Monaten eine 
Klage einbringen. 
 
Sondergesetze gehen noch weiter. Schriftlichkeit ist für alle Lehrverhältnisse und 
muttergeschützten Personen, zusätzlich das Vorliegen einer Bescheinigung des 
Arbeitsgerichts oder der AK über die Belehrung des AN über seinen Kündigungsschutz bei 
Präsenz- und Zivildienern, minderjährigen elterngeschützten Personen und Lehrlingen nach 
mind zweimonatiger Lehrzeit erforderlich.  
 

69. Anspruch auf Pflegefreistellung? 
 
Das UrlG enthält in § 16 einen speziellen unabdingbaren Entgeltfortzahlungsanspruch für 
den Fall der Pflege naher Angehöriger. Diese Bestimmung ist, nach ihrem Geltungsbereich, 
mit wenigen Ausnahmen für alle privaten Arbeitsverhältnisse anwendbar; da jedoch in § 8 
Abs 3 AngG inhaltlich auch die Pflegefreistellung erfasst und günstigere Bestimmungen für 
die AN enthält, verdrängt er den § 16 UrlG wegen der Günstigkeitsbestimmung des § 18 
UrlG. Nach der Anpassung des § 1154b an das Angestelltenrecht kann auch die 
Arbeiterregelung – bei Fehlen abweichender kollektivvertraglicher Regelungen – günstiger 
sein als der Anspruch nach dem UrlG.  
 
Pflegefreistellung gebührt nur für die notwendige Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten nahen Angehörigen. In Betracht kommen Ehegatte, Lebensgefährte, 
Eltern, Großeltern, Kinder, Wahl- und Pflegekinder, sowie Enkel des AN. Die Nachweispflicht 
für die Notwendigkeit dieser Pflege trifft den AN. Weiters kann die Pflegefreistellung auch für 
die notwendige Betreuung eines Kindes in Anspruch genommen werden, wenn dessen 
ständige Betreuungsperson aus bestimmten Gründen verhindert ist. Der Anspruch auf EFZ 
ist grundsätzlich mit der regelmäßigen Arbeitszeit einer Woche pro Arbeitsjahr begrenzt. Ist 
dieser Freistellungsanspruch verbraucht, kann der AN für höchstens eine weitere 
Wochenarbeitszeit Freistellung und EFZ verlangen, wenn er wegen der notwendigen Pflege 
eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kindes unter 12 Jahren an der 
Arbeitsleistung verhindert ist. Wenn auch diese zweite Woche verbraucht ist, kann der AN 
zur weiteren Pflege Urlaub nehmen, ohne vorher mit dem AG eine Vereinbarung über den 
Urlaubstermin treffen zu müssen.  
 

70. Einstellungspflicht des Arbeitgebers für Behinderte? 
 
Das BEinstG verpflichtet die AG zur Einstellung von Behinderten ihrer eigenen Wahl: auf je 
25 AN ist ein begünstigter Behinderter aufzunehmen. Begünstigte Behinderte sind 
österreichische Staatsbürger, Unionsbürger, EWR-Bürger, Schweizer Bürger, 
Daueraufenthaltsberechtigte und Flüchtlinge, deren Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen um mind 50 % gemindert ist. Die Einschätzung erfolgt auf Grund einer Verordnung 
über die Feststellung des Grades der Behinderung. Als Nachweis gilt vor allem ein 
rechtskräftiger Bescheid des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen oder eines 
Trägers der UV. Die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten erlischt jedoch 
mit Ablauf des dritten Monats, der dem Eintritt der Rechtskraft des jeweiligen Bescheides 
folgt, sofern nicht der beg Behinderte innerhalb dieser Frist beim Bundessozialamt erklärt, 
weiterhin dem Kreis der beg Behinderten angehören zu wollen. Behinderte werden daher im 
Ergebnis nur auf Antrag in den begünstigten Personenkreis aufgenommen; eine ex-lege 
Begünstigung auf Grund der Gewährung einer bestimmten Sozialleistung wird dadurch 
ausgeschlossen. Die Einstellung eines blinden, eines jugendlichen, eines über 50-jährigen 
und mindestens 70 % Erwerbsgeminderten oder eines Rollstuhlfahrers zählt doppelt. Nicht 
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unter die Begünstigung fallen Schüler, Studenten und Pensionisten, dagegen werden Träger 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises nach dem OpferfürsorgeG 1947 
begünstigten Behinderten gleichgestellt.  
 
Die Erfüllung der Einstellungspflicht wird nicht durch Strafen erzwungen, sondern erfolgt über 
ökonomische Anreize. Dem AG wird vom Bundessozialamt für jede unterlassene Einstellung 
monatlich eine Ausgleichstaxe vorgeschrieben. Andererseits erhält er für die Überschreitung 
der Pflichtzahl eine finanzielle Prämie. § 7b BEinstG verbietet ua Diskriminierungen bei der 
Einstellung von Behinderten. Ist ein Dienstverhältnis wegen Verletzung des 
Diskriminierungsverbots nicht begründet worden, so ist der DG gegenüber dem Bewerber 
zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt mind zwei 
Monatsentgelte, wenn der Bewerber bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten 
hätte, oder bis 500 Euro, wenn der DG nachweisen kann, dass der einem Bewerber durch 
Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner 
Bewerbung verweigert wurde.  
 

71. Maßnahmen zur Förderung der Behinderteneinstellung 
 
Das BEinstG verpflichtet die AG zur Einstellung von Behinderten ihrer eigenen Wahl, auf je 
25 AN ist ein begünstigter Behinderter aufzunehmen. Begünstigte Behinderte sind 
österreichische Staatsbürger, Unionsbürger, EWR Bürger, Schweizer Bürger, 
Daueraufenthaltsberechtigte und Flüchtlinge, deren Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen um mindestens 50 % gemindert ist. Die Einschätzung erfolgt aufgrund einer VO 
über die Feststellung der Behinderung. Als Nachweis für die Behinderung gilt vor allem ein 
rechtskräftiger Bescheid des Bundessozialamtes oder eines Trägers der Unfallversicherung. 
Die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten erlischt jedoch mit Ablauf des 
dritten Monats, der dem Eintritt der Rechtskraft des jeweiligen Bescheides folgt, sofern nicht 
der begünstigte Behinderte innerhalb dieser Frist beim Bundessozialamt erklärt, weiterhin 
dem Kreis der beg Behinderten angehören zu wollen.  
 
Die Erfüllung der Einstellungspflicht wird nicht durch Strafen erzwungen, sondern erfolgt über 
ökonomische Anreize. Dem AG wird vom Bundessozialamt für jede unterlassene Einstellung 
monatlich eine Ausgleichstaxe vorgeschrieben. Andererseits erhält er für die Überschreitung 
der Pflichtzahl eine finanzielle Prämie. § 7b BEinstG verbietet ua Diskriminierungen bei der 
Einstellung von Behinderten. Ist ein Dienstverhältnis wegen der Verletzung des 
Diskriminierungsverbotes nicht begründet worden, so ist der DG gegenüber dem 
Stellenbewerber zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Mindestens 2 Monatsentgelte, wenn der 
Stellenbewerber die Stelle erhalten hätte, bis 500 Euro, wenn der DG nachweisen kann, 
dass der durch Diskriminierung entstandene Schaden allein darin besteht, dass die 
Berücksichtigung seiner Bewerbung verweigert wurde.  
 

72. Erklären Sie das Frühwarnsystem bei Massenkündigungen 
 
Um Vorsorge für die gleichzeitige Freisetzung einer größeren Anzahl von AN treffen zu 
können, hat § 45a AMFG das sog Frühwarnsystem eingeführt. Es soll die Dienststellen des 
AMS in die Lage versetzen, frühzeitig entsprechende Förderungsmaßnahmen zu ergreifen. 
Wenn der AG beabsichtig, innerhalb einer Zeitspanne von 30 Tagen seine Belegschaft in 
Betrieben mit 20 bis 100 AN um mindestens 5 AN, in Betrieben mit 100 bis 600 AN um 5 %, 
in Betrieben mit über 600 AN um 30 AN oder um mindestens 5 AN über 50 Jahre zu 
verringern, so muss er diese Absicht spätestens 30 Tage vor Ausspruch der ersten 
Kündigung dem AMS und dem Betriebsrat mitteilen. . Falls kein Betriebsrat vorhanden ist, 
muss eine Kopie der Anzeige allen voraussichtlich betroffenen Dienstnehmern übermittelt 
werden. Ohne vorherige Zustimmung des AMS kann er keine wirksame Kündigung während 
dieser 30 Tage aussprechen.  
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73. Was sind die Höchstgrenzen der Arbeitszeit 

 
Nach § 9 AZG. Die Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eine ununterbrochenen 
Zeitraumes von 24 Stunden; Wochenarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines 
Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag. Tagesarbeitszeit und Wochenarbeitszeit 
umfassen sowohl die gesetzliche Normalarbeitszeit als auch die Überstundenarbeit. Die 
Tagesarbeitszeit darf 10 Stunden und die Wochenarbeitszeit 50 Stunden nicht überschreiten. 
Von diesen Höchstgrenzen gibt es allerdings Ausnahmen. Nach dem KA-AZG darf die 
Tagesarbeitszeit 13 Stunden nicht überschreiten, die Wochenarbeitszeit darf innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraumes bis zu 17 Wochen im Schnitt 48 Stunden, in der einzelnen 
Woche des Durchrechnungszeitraumes 60 Stunden nicht überschreiten.  
 

74. Erklären Sie den Kündigungsschutz des BR. Unter welchen Voraussetzungen kann man 
einen Betriebsrat kündigen? Behinderte? Eltern? 
 
Der GG schützt spezielle Arbeitnehmergruppen durch den besonderen Kündigungsschutz. 
Er gestattet den Ausspruch einer Kündigung erst dann, wenn der AG die Zustimmung des 
Gerichts besitzt. Er beschränkt die Kündigungsmöglichkeit auf bestimmte 
Kündigungsgründe, er hat dem BR kein Sperrrecht gegeben. Eine ohne Zustimmung des 
Gerichts ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam. Der AN hat jedoch die Wahl, ob 
er auf Feststellung des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses klagt, oder sich der 
unwirksamen Kündigung fügt und Kündigungsentschädigung verlangt.  
 
In allen Fällen des besonderen Kündigungsschutzes bedarf die Kündigung einer besonderen 
Begründung. Die Gründe sind nicht einheitlich. Allgemein gilt, dass eine Kündigung auch auf 
einen Entlassungsgrund gestützt werden kann, da die Kündigung für den geschützten AN die 
günstigere Endigungsform ist. Besonderen Kündigungsschutz hat der GG Funktionären der 
Belegschaft, Eltern, Präsenz- und Zivildienern und Behinderten verliehen, dabei aber 
Unterscheide gemacht. Für alle will er sicherstellen, dass sie nur dann gekündigt werden 
können, wenn eine Beendigung des Arbeitsvertrages unumgänglich erscheint. 
 
Betriebsrat 
Der besondere Kündigungsschutz steht zunächst jedem Mitglied eines Betriebsrates zu. 
Der Kündigungsschutz eines BR Mitglieds beginnt mit der Annahme der Wahl und endet drei 
Monate nach dem Ausscheiden aus dem BR. Nur im Falle einer dauernden Einstellung des 
Betriebs endet er schon mit dieser. Ein Ersatzmitglied ist lediglich während seiner 
Vertretungstätigkeit besonders geschützt, dauert diese mindestens zwei Wochen 
ununterbrochen an, kommt es auch hier zu einer Verlängerung um drei Monate 
(Voraussetzung ist, dass der AG rechtzeitig von der Vertretung informiert wurde). Bei 
Mitgliedern des Wahlvorstandes beginnt der Schutz mit der Bestellung, bei Wahlwerbern 
sobald ihre Absicht offenkundig wird, auf einem dem Wahlvorstand zu überreichenden 
Wahlvorschlag zu kandidieren. Er endet bei beiden mit dem Ablauf der Anfechtungsfrist für 
die Betriebsratswahl (§ 59 ArbVG die einzelnen Wahlberechtigten und jede wahlwerbende 
Gruppe binnen Monatsfrist ab Mitteilung des Wahlergebnisses). Denselben Schutz haben 
die vergleichbaren Funktionäre der Jugendlichen und Behindertenbelegschaft sowie im 
Rahmen der Europäischen Betriebsverfassung bestellten ANVertreter. 
 
Der Grund dieses besonderen Schutzes liegt in der Absicht, den AN die Ausübung von 
betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten zu ermöglichen, ohne befürchten 
zu müssen, im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit dem AG ihren Arbeitsplatz zu 
verlieren. Soll aber keine privilegierte Rechtstellung gegenüber anderen AN schaffen. 
 
Will der AN eine dieser geschützten Personen kündigen, muss er vor dem Ausspruch der 
Kündigung die Zustimmung des Gerichts einholen; die Erteilung einer nachträglichen 
Zustimmung ist nicht möglich. Sofern es sich nicht um Dauerzustände handelt, bei denen der 
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Kündigungsgrund sozusagen ständig neu entsteht, muss die Klage rechtzeitig eingebracht 
werden. Der GG sieht nur drei Kündigungsgründe vor, von denen der dritte bei allen übrigen 
AN bereits einen Grund zur Entlassung darstellt. Insoweit liegt eine ungerechtfertigte 
Privilegierung vor.  
 
Der erste Grund lässt sich als Betriebsreduktion bezeichnen. Er setzt voraus, dass der 
Arbeitsplatz des geschützten Funktionärs durch a) eine dauerende Betriebseinstellung, b) 
eine dauerende Betriebseinschränkung oder c) eine Stilllegung einer Betriebsabteilung 
wegfällt und der AG beweisen kann, dass er den Funktionär an keinem anderen Arbeitsplatz 
im gesamten Unternehmen ohne erheblichen Schaden weiterbeschäftigen kann.  
 
Der zweite Grund ist die Unfähigkeit zur Erbringung der arbeitsvertraglich geschuldeten 
Arbeit. Die Ursache ist unbeachtlich; ihre Behebung darf jedoch nicht oder nicht in 
absehbarer Zeit erwartet werden. Die Zustimmung zur Kündigung ist aber zu versagen, 
wenn dem AG zugemutet werden kann, den Funktionär weiter zu beschäftigen oder diesem 
eine andere Arbeit zuzuweisen, die dieser auszuführen fähig und bereit ist.  
 
Der dritte Grund ist die beharrliche Pflichtverletzung. Es muss sich um eine schuldhafte 
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten handeln. Die Beharrlichkeit kommt vor allem darin 
zum Ausdruck, dass der Funktionär trotz Abmahnung entweder in seiner Pflichtverletzung 
verharrt oder eine neuerliche begeht. Sie kann ausnahmsweise aber auch ohne Abmahnung 
vorliegen, wenn im Verhalten des AN seine Hartnäckigkeit und Unnachgiebigkeit so klar zum 
Ausdruck komme, dass eine Abmahnung offenbar zwecklos erscheint. Die Zustimmung zur 
Kündigung setzt weiters voraus, dass dem AG die Weiterbeschäftigung aus Gründen der 
Arbeitsdisziplin nicht zugemutet werden kann. Bei diesem Grund hat der GG überdies 
Ansätze einer beruflichen Immunität der BRMitglieder eingebaut, hat der Funktionär sein 
Fehlverhalten in Ausübung seiner Funktion gesetzt, so hat das Gericht zu prüfen, ob diese 
Verhalten unter Abwägung aller Umstände entschuldbar war.  
 
Behinderte (Opferbefürsorgte) 
Den besonderen Kündigungsschutz besitzen begünstigte Behinderte iSd § 2 BEinstG; ihnen 
wurden die Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises iSd 
OpferfürsorgeG gleichgestellt. Als Nachweis für die Zugehörigkeit der begünstigten 
Behinderten gilt der letzte rechtskräftige Bescheid über die Einschätzung der MdE, die 
Minderung muss mindestens 50 % betragen. Der Bescheid kann entweder von Amts wegen 
oder auf Antrag des Behinderten erlassen werden.  
 
Der begünstigte Behinderte kann nur mit Zustimmung des Behindertenausschusses 
(eingerichtet bei der Landesstelle des Bundessozialamtes) nach erfolgter Anhörung des BR 
gekündigt werden. Die wirksame Kündigung setzt das Vorliegen einer rechtskräftigen 
Zustimmungsbescheides voraus. Die Zustimmung kann nur in besonderen Ausnahmefällen 
im Nachhinein erteilt werden. Sie darf nicht erteilt werden, wenn die Zugehörigkeit zum 
Personenkreis der begünstigten Behinderten die Folge eines Arbeitsunfalles ist. Ein 
Ausnahmefall, der die Zustimmung zu einer bereits ausgesprochenen Kündigung rechtfertigt, 
ist dann gegeben, wenn dem DG zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung nicht 
bekannt war und nicht bekannt sein musste, dass der DN dem Personenkreis der 
begünstigten Behinderten angehört. Eine ohne Zustimmung des Behindertenausschusses 
ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam.  
 
Der Behindertenausschuss hat die besondere Schutzbedürftigkeit des AN zu 
berücksichtigen, aber auch zu prüfen, ob dem AG die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
zugemutet werden kann. Dem AG ist die Fortsetzung insbesondere dann nicht zumutbar, 
wenn 1. der Arbeitsplatz des Behinderten wegfällt und der Behinderte an keinem anderen 
Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden kann, 2. der Behinderte dauernd dienstunfähig wird, 3. 
der Behinderte beharrlich seine Pflichten verletzt.  
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Eltern 
Der ursprünglich nur auf Mütter ausgerichtete Schutz wurde auf Väter ausgedehnt. Die 
Bestimmungen für Mütter finden sich im MSchG, jene für Väter im VKG. Unter Müttern 
werden in diesem Zusammenhang die nach dem MSchG besonders geschützten ANinnen 
verstanden. Ihr besonderer Schutz beginnt mit dem Eintritt der Schwangerschaft und endet 
frühestens vier Monate nach der Entbindung. Hat die Mutter einen Karenzurlaub oder eine 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen, so kann es zu einer Verlängerung des 
Schutzes kommen. Er endet dann vier Wochen nach dem Ende des Karenzurlaubes oder 
der Teilzeitbeschäftigung. Wird der Betrieb, in dem die Mutter arbeitet, dauernd stillgelegt, 
endet der Schutz mit der Stilllegung.  
 
War dem AG bei Ausspruch der Kündigung noch keine Information zugegangen, dass die 
ANin schwanger ist, besteht der Kündigungsschutz nur, wenn die ANin den AG innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach Zugang der Kündigung von ihrer Schwangerschaft informiert; in 
diesem Fall hat sie gleichzeitig eine ärztliche Bestätigung über die Schwangerschaft 
vorzulegen. Eine während der Dauer des Schutzes ausgesprochene Kündigung ist 
unwirksam. Kündigungsschutz für den Vater besteht dann, wenn er Karenzurlaub oder 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt. Er beginnt mit der Erklärung des Vaters, 
Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen zu wollen und endet gs vier 
Wochen nach Ende des Karenzurlaubes/der Teilzeitbeschäftigung. 
 
Die Kündigung des geschützten Elternteils kann nur nach vorheriger Zustimmung des 
Gerichts erfolgen. Der AG hat den BR gleichzeitig mit der Klagseinbringung zu informieren. 
Als einziger Kündigungsgrund gilt die Betriebsreduktion. Vom AG wird nicht verlangt, dass er 
die Mutter in einem anderen Betrieb seines Unternehmens beschäftigt (wie beim BR), der 
ihm durch die Fortsetzung des Arbeitsvertrages drohende Schaden braucht nicht erheblich 
zu sein.  
 
Die Zustimmung des Gerichts wegen einer Betriebsreduktion schafft nur einen 
Schwebezustand. Nimmt der Betrieb bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung 
seine Tätigkeit wieder auf, gilt die Kündigung als rechtsunwirksam, wenn der Elternteil dies 
fristgerecht beim DG beantragt. Hat der geschützte Elternteil nach Ablauf des ersten LJ des 
Kindes Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen, kann das Gericht 
einer Kündigung auch aus anderen Gründen zustimmen. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn 1. der AG Umstände in der Person, welche die betrieblichen Interessen nachteilig 
berühren, oder betrieblicher Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung entgegenstehen 
nachweisen kann und 2. die Aufrechterhaltung des Arbeitsvertrages dem AG nicht zumutbar 
ist.  
 

75. Was ist eine Konkurrenzklausel? 
 
> Konkurrenzverbot endet grundsätzlich mit Ende des Arbeitsverhältnisses 
> Konkurrenzklausel = Wettbewerbs- bzw Konkurrenzverbot für Zeit nach Beendigung 
> Voraussetzungen: 
- AN im Zeitpunkt der Vereinbarung volljährig 
- nur Geschäftszweig des AG (teilnichtig) - max 1 Jahr (teilnichtig) 
- keine unbillige Erschwerung des Fortkommens des AN nach Gegenstand, Zeit, Ort, 
Verhältnis zu 
Interesse des AG (teilnichtig) 
- nur wirksam, wenn das für das letzte Monat des Arbeitsverhältnisses gebührende Entgelt 
das 17- 
fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage des ASVG übersteigt 
> nicht wenn folgende Beendigung: 
- Austritt/AN-Kündigung vom von AG verschuldet, 
- unverschuldete Entlassung, 
- unverschuldete AG-Kündigung 
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außer zahlt Entgelt fort 
> Billigkeitsentscheidung des Richters: Konkurrenzklausel unwirksam, wenn AN sonst 
Sparte 
wechseln müsste,… 
> Konventionalstrafe: AN kann sich legal loskaufen 
 

76. Zulässigkeit einer Konkurrenzklausel 
 
Mit den Hauptpflichten aus dem Arbeitsvertrag enden nicht auch alle Nebenpflichten. Vor 
allem Schutzpflichten können überdauern. Sie bleiben grundsätzlich solange aufrecht, bis 
das Schutzinteresse erloschen ist. Die meisten Nebenpflichten enden jedoch mit dem 
Arbeitsverhältnis. Dazu gehört nach hM auch das aus der Treuepflicht erwachsende 
Konkurrenzverbot. In vielen Fällen würde das Überwechseln des AN zu einem Konkurrenten 
des bisherigen AG aber dessen Wettbewerbssituation verschlechtern. Dem Konkurrenten 
könnten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, besondere Arbeitsmethoden bekannt werden, 
der AN könnte versuchen dem neuen AG Kunden oder Lieferanten zuzuführen. Der AG wird 
daher versuchen, mit dem AN ein Wettbewerbsverbot für die Zeit nach der Beendigung zu 
vereinbaren. 
 
Die rechtliche Beurteilung solcher Klauseln muss aber auch die Situation des AN 
berücksichtigen. Dieser besitzt normalerweise ein eminentes Interesse, auch in Zukunft 
seinem Beruf nachgehen zu können, in dem er seine erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse bestmöglich ausnützen kann. Die Jud war stets bestrebt, einen Ausgleich dieser 
Interessen zustande zu bringen. Sie hielt die Konkurrenzklausel soweit für zulässig und 
verbindlich, als sie nicht zu einer sittenwidrigen Knebelung des AN führte. Der GG hat die 
Grundgedanken der Rsp in das AngG §§ 36 und 37 übernommen. Nach der Rsp sind diese 
Regelungen auf alle Arbeitsverhältnisse anzuwenden. Es besteht aber kein Zweifel, dass 
sittenwidrige Konkurrenzklauseln weiterhin für alle AN unwirksam sind.  
 
Die gesetzliche Regelung ist differenziert. Absolut nichtig ist die mit einem minderjährigen 
AN vereinbarte Konkurrenzklausel. Unwirksam ist aber auch eine Vereinbarung, wenn sie im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses getroffen wird, bei dem das für den letzten Monat 
gebührende Entgelt das Siebzehnfache der Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG nicht 
übersteigt. Eine Konkurrenzklausel darf daher nur mit AN vereinbart werden, die ein höheres 
Einkommen erzielen.  
 
Entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Vereinbarung, sondern die wirtschaftliche Situation 
des AN bei Beendigung.  
 
Andere Konkurrenzklauseln sind unwirksam, soweit sie dem AN übermäßige Bindungen 
auferlegen: Der AG kann sie nicht durchsetzen, der AN kann sie aber gegen sich gelten 
lassen. Das wird mitunter sinnvoll sein, wenn der AG gekündigt und dem AN EFZ zugesagt 
hat. In Konkurrenzklauseln enthaltene übermäßige Bindungen werden daher als relativ 
(teil)nichtig anzusehen sein. Ein solches Übermaß liegt vor, wenn die Bindung bestimmte 
fachliche und zeitliche Grenzen überschreitet oder dem AN das Fortkommen unbillig 
erschwert.  
 
Fachlich darf die Bindung nicht über den Geschäftszweig des AG hinausgehen. In zeitlicher 
Hinsicht beträgt der Höchstrahmen ein Jahr.  
 
Über die Wirksamkeit im Einzelfall entscheidet die nach § 36 Abs 1 Z 3 ArbVG 
vorzunehmende konkrete Interessenabwägung. Dabei sind zwei Umstände 
gegenüberzustellen. Wie stark ist das geschäftliche Interesse des AG an der Klausel? Und in 
welchem Ausmaß beeinträchtigt sie das Fortkommen des AN? Trotz größten geschäftlichen 
Interesses des AG ist die Klausel unwirksam, soweit sie den AN zwingen würde, seine 
Kenntnisse und Berufserfahrungen brachliegen zu lassen, seinen erlernten Spezialberuf 
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aufzugeben und damit zwangsläufig in eine berufsfremde Sparte mit geringerem Einkommen 
überzuwechseln.  
 
Der AG kann die Konkurrenzklausel nicht geltend machen, wenn er selbst schuldhaft einen 
wichtigen Grund zum Austritt oder zur Kündigung des AN gesetzt oder wenn er den AN ohne 
wichtigen, von diesem verschuldeten Grund gekündigt hat. Erklärt der AG jedoch dass er 
bereit ist, dem AN für die volle Dauer der vereinbarten Konkurrenzklausel das diesem zuletzt 
zugekommene Entgelt weiterzuzahlen, bleibt der AN an die Konkurrenzklausel gebunden. 
Wurde eine Konventionalstrafe vereinbart, treten gem § 37 Abs 3 AngG besondere 
Rechtsfolgen ein. In diesem Falle kann der AG weder Vertragserfüllung noch den Ersatz 
weitergehenden Schadens begehren, er kann nur die Konventionalstrafe verlangen. Diese 
Bestimmung räumt dem AN ein Wahlrecht ein, er kann entweder die Konkurrenzklausel 
beachten oder sich durch Zahlung der Konventionalstrafe von ihr loskaufen. Die 
Vereinbarung einer Konventionalstrafe erweist sich daher im Sonderfall der 
Konkurrenzklausel als ein zweischneidiges Schwert für den AG. Sie hat zur Folge, dass die 
Verletzung der Konkurrenzklausel gerechtfertigt wird; auch der neue AG, der die 
Konventionalstrafe bezahlt, handelt nicht rechtswidrig. 
 

77. Was ist eine Betriebsübung 
 
Eine Betriebsübung lässt sich als die regelmäßige Wiederholung gleichförmiger 
Verhaltensweisen im Betrieb charakterisieren. Sie kann die AN begünstigen, belasten oder 
neutralen Inhalt haben. Als Übung ist sie zunächst bloßes Faktum ohne rechtliche 
Bedeutung. Es besteht jedoch Übereinstimmung, dass sie unter bestimmten 
Voraussetzungen Rechtswirkungen entfaltet. Unbestritten ist, dass ihr kein Normcharakter 
zukommt. Damit ist der Boden der Übereinstimmung jedoch verlassen. Rsp und Lehre haben 
die Betriebsübung stets mit den Mitteln der traditionellen Rechtsgeschäftslehre gedeutet. 
Diese kennt keine kollektive Rechtsentstehung. Ungeachtet des Umstandes, dass eine 
Betriebsübung notwendigerweise kollektiven Charakter besitzt, führt die Anknüpfung an das 
Vertragsrecht somit dazu, dass aus ihr nur gebündelte Individualansprüche oder –
Verpflichtungen entstehen können. Aus dem einheitlichen Vorgang der Betriebsübung 
entstehen somit gleichzeitig identische individuelle Ansprüche oder Verpflichtungen einer 
größeren Anzahl von AN. Die in Ö herrschende Auffassung löst die Probleme somit nach 
dem für Individualübungen entwickelten Muster. Dieses Muster besteht in der Verwendung 
der Figur des konkludenten Vertrages. Die regelmäßig wiederholte gleichförmige 
Verhaltensweise wird als stellschweigendes Offert zur Vertragsergänzung betrachtet, das in 
der Regel konkludent angenommen wird.  
 
Begünstigende BÜ: 
Der OGH drückt dies folgendermaßen aus: „Wenn der AG durch regelmäßige, 
vorbehaltlose Gewährung bestimmter Leistungen an die Gesamtheit seiner AN eine 
betriebliche Übung begründet, die seinen Willen, sich diesbezüglich auch für die 
Zukunft zu verpflichten, unzweideutig zum Ausdruck bringt, wird diese Übung durch 
die – gleichfalls schlüssige – Zustimmung der AN zum Inhalt der einzelnen 
Arbeitsverträge.“ Entscheidend dabei ist, welchen Eindruck die AN vom schlüssigen 
Verhalten des AG haben mussten und was die AN bei sorgfältiger Überlegung dem 
Erklärungsverhalten des AG entnehmen können, nicht aber das Vorhandensein eines 
Erklärungswillens aus Seiten des AG. In der wohl schon herrschenden Lehre wurde 
herausgearbeitet, dass es auch einen eigenständigen Ansatz zur Lösung der 
Betriebsübungsproblematik gibt: unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich eine 
Betriebsübung als konkludente Auslobung begreifen. 
 
Erblickt man in der Betriebsübung ein akzeptiertes konkludentes Offert zur 
Vertragsergänzung, so führt sie zu einer beiderseitigen Vertragsbindung, deutet man sie als 
Auslobung, wird nur der Auslobende verpflichtet, während der Adressat der Auslobung in 
seinem Verhalten ungebunden bleibt.  
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Ständige Rsp des OGH, dass regelmäßig in gleicher Höhe gewährte Remunerationen, mit 
denen DN rechnen können, als Offert auf die Einräumung eines Anspruches auf Zahlung 
anzusehen sind, sofern der AG den freiwilligen, unverbindlichen und jederzeit widerruflichen 
Charakter der Zuwendung nicht ausdrücklich betont. Das Kriterium regelmäßig 
wiederkehrend ist unklar. Entscheiden ist, ab wann die AN berechtigterweise darauf 
vertrauen können, diese Leistung auch in Zukunft zu erhalten. Bei der dritten vorbehaltlosen 
Gewährung wird dies wohl allgemein der Fall sein, es könnte sich aber uU dieser Zeitpunkt 
nach vorn oder hinten verschieben. 
 
AN (auch) belastende BÜ: 
bloße widerspruchslose Hinnahme einer ungünstigeren Behandlung _ keine 
rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Liegen Voraussetzungen für stillschweigenden 
Vertragsabschluss vor _ auch belastende BÜ Vertragsbestandteil 
Vor- und Nachteile verknüpft _ Auslobung (keine Verpflichtung der AN, aber Rechtsanspruch 
auf „Belohnung“), nur wenn Leistung nicht etwas ist zu dem AN schon arbeitsvertraglich 
verpflichtet ist! 
 
Personelle Reichweite: 
> Auslobung – auch neu eintretende 
> Vertragsvariante : 
- OGH: AN akzeptieren durch Abschluss des AV Übung als Grundlage ihre 
Arbeitsverhältnisses und können davon ausgehen, dass „vom AG regelmäßig und allgemein 
gewährte Vergünstigungen in gleicher Weise und unter den gleichen Voraussetzungen wie 
allen anderen vergleichbaren Arbeitskollegen auch ihnen zukommen werden“. 
- T/S: Übung muss bekannt sein und er muss damit rechnen können, dass für ihn keine 
Ausnahme. OGH: muss nicht bekannt sein, grundsätzlicher Anspruch, „die unter bestimmten 
Voraussetzungen gewährten Leistungen zu erhalten, sobald er die Voraussetzungen erfüllt“. 
(OGH glaub sonst schleichende Änderung des Inhalts)  
- T/S: wenn AN davon ausgehen muss, dass es Betriebsübungen gibt und kein Hinweis auf 
Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit _ darf annehmen, dass er einbezogen wird. Will AG 
nicht anwenden _ mitteilen. 
 
Inhalt: 
alles, was Inhalt eines AV sein kann (am ehesten Entgelt); längerdauernde gleichförmige 
Ausübung 
des arbeitgeberischen Weisungsrechts _ noch keine Verpflichtung! 
 
Beendigung: 
- setzt Ende aller Arbeitsverträge oder Änderung voraus (außer Vorbehalt der Teilkündigung 
oder des 
Widerrufs) 
- Auslobung: kann in derselben Weise widerrufen werden, wie eingeführt. 
 

78. Was verstehen Sie unter „persönlicher Abhängigkeit“? 
 
Das vorliegen persönlicher Abhängigkeit ist ausschlaggebendes Kriterium für den AN Begriff! 
Der ausschlaggebende Umstand besteht darin, dass sich der Arbeitende in einem fremden 
Organismus eingliedert und damit den Zwängen der arbeitsteilig organisierten Produktion 
oder, anders ausgedrückt, der funktionellen Autorität des AG unterwirft. Das Ausmaß an 
Freiheit bei der Ausübung seiner Tätigkeit ist daher erheblich geringer als bei einem 
Selbständigen, er kann den Vollzug der Arbeit nicht nach seinem eigenen Ermessen 
gestalten, er muss sich vielmehr der ihm vorgegebenen Organisation unterordnen. Es gibt 
standardisierte Kriterien, bei deren Vorliegen die persönliche Abhängigkeit bejaht wird: 
 

- Unterwerfung unter die betrieblichen Ordnungsvorschriften 
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Gebundenheit an bestimmte Arbeitstage, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
Dauer und Lage der Arbeitspausen, an eine bestimmten Arbeitsplatz, Einhaltung 
bestimmter Arbeitsverfahren, Bestimmungen über das Verhalten am Arbeitsplatz oder 
über den Zugang zum und Abgang vom Betrieb, Unterordnung unter die bestehende 
betriebliche Hierarchie…. 
 

- Weisungsgebundenheit 
 
persönliche Weisungen! Meldevorschriften, Torkontrollen, Krankmeldungen, 
Arbeitsplatz, -zeit, -ort, -folge, -verfahren. Müssen das persönliche Verhalten bei der 
Erbringung der Arbeit betreffen! Keine sachlichen Weisungen, solchen unterliegt auch 
zB der Werkunternehmer.  
 

- Kontrollunterworfenheit 
 
AN müssen sich Kontrollen gefallen lassen, ob sie die betrieblichen 
Ordnungsvorschriften und die persönlichen Weisungen eingehalten haben.  
 

- Disziplinäre Verantwortlichkeit 
 
Der AN muss damit rechnen, für ein Fehlverhalten persönlich zur Verantwortung 
gezogen zu werden, wobei die Sanktionen von Ermahnungen über Geldstrafen bis 
zur fristlosen Entlassung reichen können. 

 
Persönliche Abhängigkeit bringt weiters zum Ausdruck, dass der AN über seine Arbeitskraft 
auch in zeitlicher Hinsicht nicht mehr frei verfügen kann.  
 

79. Was ist ein Dienstzettel 
 
Der AG hat dem AN unverzüglich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine schrifteliche 
Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag 
auszuhändigen § 2 AVRAG. Dieser Dienstzettel dient der Beweissicherung. Als 
Beweisurkunde hat der Dienstzettel nur begrenzten Wert, weil er bloß eine Wissenserklärung 
darstellt, die den Inhalt der Vertragsverhandlungen einseitig aus Sicht des AG festhält. Bei 
jeder Änderung der im Dienstzettel enthaltenen Angaben, ist unverzüglich eine schriftliche 
Ergänzung vorzunehmen. Die Verpflichtung zur Ausstellung eines Dienstzettels entfällt, 
wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen wurde, in dem die in § 2 AVRAG 
genannten wesentlichen Rechte und Pflichten geregelt sind. Dazu gehören vor allem 
Angaben über den Beginn und die Dauer des Arbeitsverhältnisses, Dauer der 
Kündigungsfristen und –termine, Arbeitsort, allfällige Einstufung in ein generelles Schema, 
Anfangsbezug, Fälligkeit des Entgelts, Ausmaß des Erholungsurlaubs, Arbeitszeit. Im 
Dienstzettel sind ferner der auf das Arbeitsverhältnis anwendbare KV und die für die AN 
gültigen BVs zu bezeichnen.  
 

80. Entlassung wegen beharrlicher Pflichtverletzung – definieren Sie das Problem & worauf 
kommt es entscheidend an. Der AN steckt im Frühverkehr im Stau. Entlassung durch AG. 
Entlassungsanfechtung 
 
Die Grundlage für eine Entlassung ist die beharrliche Pflichtverletzung des Arbeitnehmers. 
Dabei muss es sich um Pflichten handeln, die sich aus dem Dienstvertrag oder der Natur der 
Tätigkeit ergeben und deren Erfüllung zumutbar ist. Die Voraussetzung für eine Entlassung 
ist also der wiederholte Verstoß. Nur in Ausnahmefällen kann eine einmalige 
Pflichtverletzung eine Entlassung rechtfertigen. Diese Ausnahme gilt dann, wenn die 
Pflichtverletzung so schwerwiegend ist, dass eine Ermahnung oder Verwarnung sinnlos ist.  
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Beharrlichkeit setzt also eine wiederholte Pflichtverletzung voraus. Vor der Entlassung muss 
der Dienstnehmer ernsthaft verwarnt und zur Pflichterfüllung ermahnt werden. Bei der 
Ermahnung herrschen Form- und Formulierungsfreiheit. Auch die drohende Entlassung 
muss nicht explizit erwähnt werden. Dem Arbeitnehmer muss also vor der Entlassung der 
Ernst der Lage bekannt sein. Aus Beweisgründen ist eine schriftliche Verwarnung aber 
dringend zu empfehlen. 
 
Entlassungsgründe 
Kommt ein Arbeitnehmer wiederholt 30 Minuten zu spät zur Arbeit und wird zuerst mündlich 
und dann schriftlich verwarnt und ändert der Mitarbeiter trotz Verwarnungen nichts an der 
Unpünktlichkeit, ist ein Entlassungsgrund gegeben. Anders liegt der Fall, wenn der 
Dienstnehmer künftig nur noch fünf Minuten zu spät kommt, denn selbst bei fortgesetztem zu 
spät kommen muss der Anlassfall für eine Entlassung eine gewisse Mindestintensität 
aufweisen, die der vorausgegangenen Unpünktlichkeit in etwa entspricht. Eine Verspätung 
um wenige Minuten reicht als Grund für eine Entlassung nicht aus. 
 
Kein Entlassungsgrund 
Das einmalige Verlassen des Arbeitsplatzes für 30 Minuten stellt keine beharrliche 
Pflichtverletzung dar. Auch kurze Rauchpausen, die sich im Ausmaß an den im 
Kollektivvertrag vereinbarten Ruhezeiten orientieren, sind kein Entlassungsgrund. 
 

81. Erklären Sie das Entgeltausfallsprinzip §1155 
 
Entgeltanspruch bei Nichtzustandekommen der angebotenen Dienstleistung 
 
Der AN hat seine Arbeitspflicht auch dann voll erfüllt, wenn er dem AG seine Arbeitskraft zur 
geschuldeten Dienstleistung anbietet, dieser sie aber nicht in Anspruch nimmt. Welches 
Entgelt ist aber in einem solchen Fall zu bezahlen? § 1155 ABGB legt dies für den Bereich 
des Arbeitsrechts fest, es handelt sich um eine dispositive Regelung. Nach ihr ist das Entgelt 
nur dann fortzuzahlen, wenn der AN durch Umstände, die auf Seite des DG liegen an der 
Dienstleistung verhindert wurde. Daraus folgt, dass der Entgeltanspruch entfällt, wenn die 
Umstände nicht auf Seiten des AG liegen.  
 
Nach § 1155 ABGB muss sich der AN alles anrechnen lassen, was er infolge Unterbleibens 
der Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben 
absichtlich versäumt hat. Vor allem der Umstand, dass 1155 dem AN die Obliegenheit 
aufbürdet, eine sich ihm bietende sonstige Erwerbsgelegenheit auszunützen, hat seit jeher 
Zweifel daran geweckt, ob diese Bestimmung auch dann anwendbar ist, wenn der AG den 
AN ohne ersichtlichen Grund nicht zur Arbeit zulässt oder den Hinderungsgrund 
schuldhafterweise herbeigeführt hat. Nach hM ist sie dennoch anzuwenden. 
 
Der Ergebnis der hM befriedigt jedoch nicht. Es hat daher nie an Stimmen gefehlt, die 1155 
nicht für universell anwendbar halten und die dem AN mit unterschiedlicher Begründung in 
bestimmten Fällen den vollen, durch keine Anrechnungsklausel eingeschränkten 
Entgeltanspruch zusprechen. Der OGH betont, im Falle einer grundlosen Dienstfreistellung 
verbleibe dem AN der volle Entgeltsanspruch; der AG könne sich nicht auf die 
Anrechnungsklausel berufen, weil dies einen Rechtsmissbrauch darstellen würde. Aus 
diesem Grund könne der AN im Vorhinein auch nicht auf die EFZ verzichten.  
 
§ 1155 ABGB regelt in seinem Kern einen Sachverhalt, für den unsere Gesetzt keine 
allgemeine Lösung bereitstellen, die Unmöglichkeit der Entgegennahme der vom Schuldner 
ordnungsgemäß angebotenen Dienste durch den Gläubiger aus Umständen, die der 
Gläubiger zwar zu vertreten hat, deren Eintritt ihm aber nicht zum Vorwurf gemacht werden 
kann. Für diesen Fall des beiderseits verschuldeten Unterbleibens der Arbeitsleistung verteilt 
1155 das Lohnrisiko in der Weise, dass der AG das Entgelt fortzahlen muss, der AN sich 
aber die Anrechnung gefallen lassen muss. Für die Fälle der grundlosen Weigerung zur 
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Entgegennahme der angebotenen Dienste oder für die schuldhafte Herbeiführung des 
Hinderungsgrundes muss es jedoch bei den aus den allgemeinen Regeln über den 
Annahmeverzug gewonnenen Wertungen bleiben, dass eine Anrechnung nicht vorzunehmen 
ist.  
 
§ 1155 ABGB ist nur anwendbar, wenn der AN subjektiv und objektiv leistungsbereit ist. Dh 
er muss leistungsfähig und leistungswillig sein. Er muss vor allem die Leistung anbieten und 
darf Leistungswillen nicht bloß vorschützen. Teilt ihm der AG mit, wie lange er ihn nicht 
beschäftigen wird oder ergibt sich die Dauer der Nichtzulassung aus den Umständen, muss 
sich der AN nur für die Arbeitsaufnahme an diesem Tag bereit halten, und seine Arbeit 
anbieten. Probleme können sich allenfalls ergeben, wenn der AN während der Dauer der 
Nichtzulassung zur Arbeit durch den ersten AG eine andere Arbeit annimmt. Die Zulässigkeit 
einer solchen Zwischenbeschäftigung ergibt sich aus den Anrechnungsbestimmungen des 
1155. Steht die Dauer der Nichtzulassung fest, hat der AN dafür zu sorgen, dass er die 
Zwischenarbeit rechtzeitig beenden kann, um seinem AG zeitgerecht zur Verfügung zu 
stehen. Muss er sich auf Abruf bereithalten, scheidet die Möglichkeit einer 
Zwischenbeschäftigung aus. Ist die Dauer der Nichtzulassung nicht absehbar, muss dem AN 
die Zeit zur ordnungsgemäßen Beendigung des Zwischenarbeitsverhältnisses eingeräumt 
werden.  
 

82.  „Ich , AN, verzichte auf alle mir zustehenden Auszahlungen da mein Unternehmen vor dem 
Konkurs steht“ – Ist das zulässig? Was ist die Drucktheorie? In Anlehnung an Frage 47 
 
Es gibt keinen durchgreifenden Grund gegen die Zulässigkeit einer einvernehmlichen 
Vertragsänderung auch zu Lasten des AN, solange durch sie nicht in unabdingbare 
Ansprüche eingegriffen wird. Durch die Vertragsänderung werden erst künftig entstehende 
Ansprüche betroffen. Anders verhält es sich mit einem Verzicht des AN auf bereits 
erworbene Ansprüche. Nach einer Jahrzehnte alten ständigen Rsp wird ein solcher, sofern 
er während des aufrechten Arbeitsverhältnisses abgegeben wurde und sich auf 
unabdingbare Ansprüche bezieht, wegen wirtschaftlichen Drucks als unwirksam angesehen. 
Dieser wirtschaftliche Druck wird vor allem in der Befürchtung des AN gesehen, ihm werde 
gekündigt werden, sollte er sich weigern, einen solchen Verzicht abzugeben. Dieser 
richterrechtlich eingeführte Grundsagt versteht sich als ein Schutz des AN, der Verzichte 
umfasst, die nach den allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts wirksam wären, da 
weder ein Anfechtungsgrund iS der §§ 870 ff ABGB noch der Wuchertatbestand des § 879 
Abs 2 Z 4 ABGB vorliegen. Die dogmatischen Grundlagen, und als Folge davon, die 
Reichweite dieses Schutzes sind bis heute umstritten.  
 
Die ständige Judikatur des OGH begrenzt den Verzichtsschutz in dreifacher Weise: a) muss 
es sich um einen Anspruch auf unabdingbare Leistungen handeln, b) der Anspruch muss 
bereits entstanden sein, c) das Arbeitsverhältnis darf im Zeitpunkt des Verzichts 
grundsätzlich weder aufgelöst sein, noch sich bereits im Stadium der Auflösung befinden. 
Die vom OGH entwickelte Drucktheorie geht in ihrer neueren Ausprägung davon aus, dass 
das Vorliegen wirtschaftlichen Drucks nur widerleglich vermutet wird. Es gelten diese 
Beschränkungen nicht für einen entgeltlichen Verzicht, durch den der AN im Ergebnis 
günstiger gestellt wird als ohne ihn. Zu beachten ist andererseits, dass jedem Verzicht gem § 
293 Abs 2 EO der unpfändbare Teil des Entgeltanspruchs entzogen ist.  
 
Köck hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass der Verzicht – anders als die 
Vertragsänderung – kein Bestandteil des Arbeitsvertrages, sondern ein eigenständiges 
Verfügungsgeschäft ist. Es bedürfe daher eines eigenen Grundgeschäftes. Der Verzicht ist 
daher gem § 870 ABGB anfechtbar, wenn er nur deshalb geschlossen wurde, weil dem AN 
für den Fall der Weigerung die Kündigung angedroht wurde. Erfolge der Verzicht 
unentgeltlich oder ohne eine auch nur einigermaßen äquivalente Gegenleistung, so spreche 
die auf der Lebenserfahrung beruhende Vermutung dafür, dass ihn der AN nur in einer 
Zwangslage abgegeben habe. Misslinge dem AG daher der Nachweis, dass im konkreten 
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Fall eine solche Zwangslage ausnahmsweise nicht vorlag, sei der Verzicht iSd § 879 Abs 2 Z 
4 rechtsunwirksam. Daran könne auch die Beendigung nichts ändern, die Druckvermutung 
entfalle erst zu dem Zeitpunkt, in dem der AN sein vom Verzicht nicht umfasstes Entgelt im 
Wesentlichen erhalten habe. Ein Unterschied zwischen abdingbaren und unabdingbaren 
Ansprüchen sei nicht angebracht. Diese Grundsätze müssten auch für den Vergleich über 
AN Ansprüche und für das negative Schuldanerkenntnis gelten.  
 

83. Was wissen Sie über die Regelungen der Ausländerbeschäftigungen? Wer ist der Adressat 
einer Arbeitserlaubnis? 
 
Durch das AuslBG ist die Beschäftigung von Ausländern einer strengen Reglementierung 
unterworfen. Ausländer dürfen von einem AG nur beschäftigt werden, wenn dem AG für die 
Beschäftigung des Ausländers eine Beschäftigungsbewilligung, eine Zulassung als 
Schlüsselkraft oder eine Entsendebewilligung erteilt wurde, oder eine für diese 
Beschäftigung gültige Arbeitserlaubnis, ein Befreiungsschein, eine unbeschränkte 
Niederlassungsbewilligung oder ein Daueraufenthaltstitel-EG besitzt. Auch der Ausländer 
darf eine Beschäftigung nur dann antreten und ausüben, wenn die genannten Bewilligungen 
vorliegen. § 3 AuslBG legt daher für die Beschäftigung von Ausländern im Bundesgebiet ein 
verwaltungsrechtliches Verbot mit Erlaubnisvorbehalt fest; sie ist nicht absolut untersagt, sie 
bleibt aber bis zur Erteilung der im Gesetz genannten Bewilligungen verboten und daher 
rechtswidrig. Beschäftigung umfasst jede Tätigkeit in persönlicher oder wirtschaftlicher 
Abhängigkeit.  
 
Als Ausländer gilt nach dem AuslBG jeder Mensch, der nicht die österreichische 
Staatsbürgerschaft hat. Vom Geltungsbereich des AuslBG ausgenommen sind insbesondere 
Bürger aus dem EWR Raum und deren Familienangehörige sowie Familienangehörige 
österreichischer Staatsbürger. Eine Sonderbehandlung ist für Drittstaatsangehörige, die im 
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in Ö tätig werden, sowie für türkische AN vorgesehen. 
 
Nichtbegünstigte Ausländer dürfen grundsätzlich nur bei Vorliegen einer 
Beschäftigungsbewilligung einer Beschäftigung nachgehen. Die Bewilligung hat der AG beim 
AMS zu beantragen. Sie wird für eine bestimmte Person und für einen konkreten Arbeitsplatz 
jeweils auf max ein Jahr befristet erteilt. Sie darf nur erteilt werden, wenn Lage und 
Entwicklung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung zulässt und wichtige öffentliche und 
gesamtwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen 
gliedern sich in allgemeine Interessen und individuelle Voraussetzungen, die durch den AG 
und den ausländischen AN erbracht werden müssen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, hat 
der AG Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung. Ohne Bewilligung eingegangene 
Beschäftigungsverhältnisse sind nichtig, der AG macht sich zudem einer 
Verwaltungsübertretung schuldig. Für zu Unrecht beschäftigte Ausländer sieht § 29 AuslBG 
ausdrücklich vor, dass sie für die Dauer ihrer Beschäftigung die gleichen Ansprüche wir auf 
Grund eines gültigen Arbeitsvertrages haben.  
 
Individuelle Voraussetzung ist vor allem ein Aufenthaltstitel nach dem NAG oder dem 
Fremdenpolizeigesetz. Voraussetzungen beim AG sind ua die Beschäftigung muss auf 
legale Weise zustande gekommen sein; der Ausländer darf nicht gewerbsmäßig an andere 
Unternehmer überlassen werden; im letzten Jahr dürfen nicht wiederholt Ausländer 
unzulässiger Weise beschäftigt worden sein; der AG darf hinsichtlich des zu besetzenden 
Arbeitsplatzes nicht einen älteren AN gekündigt haben. 
 
Zum Kernbereich des Bewilligungsverfahrens gehört die Prüfung der Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes. Die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung für Ausländer ist nur 
zulässig, wenn für den Arbeitsplatz keine der in § 4b AuslBG taxativ aufgezählten und 
vorrangig zu behandelnden Arbeitskräfte vermittelt werden können. Vorrangig zu behandeln 
sind in erster Linie Inländer sowie Ausländer mit entsprechendem Inlandsbezug (EWR 
Bürger, Ausländer mit Arbeitserlaubnis, Ausländer mit Anspruch auf Leistungen aus der AlV). 
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Die Gesamtzahl der unselbständig beschäftigten und arbeitslosen Ausländer darf 
grundsätzlich den Anteil von 8 % am österreichischen Arbeitskräftepotenzial nicht 
überschreiten. Darüber hinaus können vom zuständigen BM für einzelne Bundesländer 
weiter Höchstzahlen festgesetzt werden.  
 
Ein Ausländer kann beim AMS die Ausstellung einer Arbeitserlaubnis beantragen, wenn er in 
den letzten 14 Monaten 52 Wochen legal beschäftigt war. Sie wird für ein Bundesland 
ausgestellt, sie berechtigt eine Beschäftigung in diesem Bundesland ohne weitere 
Bewilligung auszuüben. Auf Antrag ist ein Befreiungsschein für höchstens jeweils 5 Jahre 
auszustellen, wenn er in den letzten 8 Jahren wenigstens 5 Jahre im Bundesgebiet legal 
beschäftigt war oder seit 5 Jahren mit einem Österreicher verheiratet ist. Befreiungsscheine 
können auch Ausländer der 2. Generation erhalten. Er berechtigt zur Ausübung aller Arten 
von Beschäftigungen  
 

84. Wann ist eine Kündigung sozialwidrig 
 
Wenn die Kündigung bei objektiver Betrachtung nicht notwendig war, oder wenn der AG bei 
der Auswahl des zu Kündigenden soziale Aspekte zu wenig berücksichtigt hat. In diesen 
Fällen hat eine Interessenabwägung zu erfolgen. 
 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist eine Kündigung sozialwidrig, wenn sie wesentliche Interessen des 
AN beeinträchtigt, es sei denn, der BI erbringt den Nachweis, dass die Kündigung a) durch 
Umstände, die in der Person des AN gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig 
berühren, oder b) durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des AN 
entgegenstehen, begründet ist.  
 
Dreistufiges Prüfungsmodell:  
 
1) Wesentliche Interessenbeeinträchtigung  
2) Kündigungsrechtsfertigungsgründe  
•Personen- und verhaltensbedingte Gründe  
•Betriebsbedingte Gründe  
3) Interessenabwägung 
 
Bei objektiven Rechtfertigungsgründen ist zu prüfen, ob der AG seinen sozialen 
Gestaltungspflichten nachgekommen ist; die objektiv betriebsbedingte Kündigung ist nur 
dann gerechtfertigt, wenn sie gleichsam als letzte Mittel eingesetzt wird. Kann der AN auf 
einem anderen – freien – Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden, so ist ihm dieser vor 
Ausspruch der Kündigung anzubieten. Unterlässt der AG dieses Anbot, so ist die Kündigung 
sozial ungerechtfertigt.  
 
Hat der BR der Kündigung ausdrücklich widersprochen, hat in einem weiteren 
Prüfungsschritt festgestellt zu werden, ob die Kündigung bei einem Vergleich sozialer 
Gesichtspunkte für den Gekündigten eine größere soziale Härte als für andere AN des 
gleichen Betriebes und der gleichen Tätigkeitssparte darstellt. Beim sog Sozialvergleich ist 
also die wirtschaftliche Situation des Gekündigten der wirtschaftlichen Situation 
vergleichbarer andere AN gegenüberzustellen.  
 
Bei der Beurteilung der wesentlichen Interessensbeeinträchtigung ist vom 
Beendigungszeitpunkt ausgehend eine Prognoseentscheidung über die nach diesem 
Zeitpunkt aller Voraussicht nach wirksam werdenden Folgen der Kündigung zu treffen. Also 
ob Interessen des AN über den Beendigungszeitpunkt hinaus beeinträchtigt werden. 
Wesentliche Interessen sind erst dann beeinträchtigt, wenn die durch die Kündigung 
bewirkte finanzielle Schlechterstellung ein solches Ausmaß erreicht, dass sie eine fühlbare, 
ins Gewicht fallende Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage zur Folge hat, ohne dass es 
dabei schon zu einer sozialen Notlage oder Existenzgefährdung kommen müsste. Es sind 
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die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse des AN einzubeziehen. Für die 
Interessensbeeinträchtigung spricht: wenn der AN mit längere Arbeitslosigkeit rechnen muss, 
Verlust eine Dienstwohnung, Vergrößerung des Zeitaufwandes für den täglichen Arbeitsweg, 
Gewisse Einkommensminderungen muss der AN jedoch hinnehmen – ca 12-15 %. Es ist 
dann zu prüfen, wie sich die finanzielle Schlechterstellung auf die gesamten 
Lebensumstände auswirken. zB arbeitsloser Ehepartner, Unterhaltsverpflichtungen, hohe 
Schulden usw.  
 

85. Was ist eine Kündigungsentschädigung? 
 
Entlassung und Austritt beenden das Arbeitsverhältnis mit Zugang der jeweiligen 
Auflösungserklärung. Damit erlöschen die beiderseitigen Hauptleistungspflichten. 
Besonderheiten gelten, wenn den AG oder den AN ein Verschulden an der vorzeitigen 
Auflösung trifft. Trifft den AN Verschulden, kann der AG Schadenersatz verlangen. Trifft den 
AG Verschulden, so behält der AN, unbeschadet weitergehenden Schadenersatzes, seine 
vertragsmäßigen Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der bis zur Beendigung durch 
Ablauf der bestimmten Vertragszeit oder durch ordnungsgemäße Kündigung durch den AG 
hätte verstreichen müssen (§§ 1162b, 29 AngG). Dieser Anspruch wird 
Kündigungsentschädigung genannt. Sie soll bewirken, dass der AG aus einer von ihm 
verschuldeten Beendigung keine Vorteile erzielt. Der AN soll so gestellt werden, wie er bei 
ordnungsgemäßer Beendigung (Kündigung oder Zeitablauf) gestellt wäre. Der AG hat daher 
bei einem befristeten das Entgelt bis zum Ablauf der Frist weiter zu leisten. Bei unbefristetem 
ist zu prüfen, wie lange das Arbeitsverhältnis gedauert hätte, wenn anstelle der 
Austrittserklärung des AN vom AG die Kündigung ausgesprochen worden wäre. Bis zum 
Ablauf der fiktiven Kündigungsfrist besteht Anspruch auf Zahlung des Entgelts. Neu 
entstandener Urlaub muss berücksichtigt werden, ebenso wie kein Anspruch mehr besteht, 
wenn der AN bei Fortdauer des Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch auf EFZ gehabt hätte 
zB Ausschöpfung des EFZ Anspruchs infolge Krankheit. Die Kündigungsentschädigung folgt 
somit dem Entgeltausfallsprinzip.  
 
Der Anspruch wird dadurch gemildert, dass sich der AN anrechnen lassen muss, was er 
infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart, erworben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat. Die Anrechnung findet nicht statt, wenn der Zeitraum 3 Monate nicht 
übersteigt.  
 
Fallfrist von 6 Monaten, danach gehen sie unter. Nicht Abfertigung oder 
Urlaubsersatzleistungen.  
 

86. Am Ende des DV sind noch Urlaubstage offen – was passiert? Urlaubsablöse? 
 
Das UrlG geht davon aus, dass der Urlaub in jedem Fall möglichst in Natura verbraucht 
werden soll. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitsvertrag während des Urlaubsjahres endet. 
Ist das Arbeitsverhältnis aber einmal beendet, dann kann noch ausstehender Urlaub nur 
mehr in Geld vergütet werden. Ist zum Zeitpunkt der Beendigung das laufende Urlaubsjahr 
noch nicht abgelaufen und hat der AN seinen Urlaub aus diesem Jahr noch nicht voll 
verbrauche, gebührt dem AN eine Ersatzleistung als Abgeltung für den nicht verbrauchten 
Urlaub - § 10 UrlG. Für die Berechnung ist der Urlaubsanspruch für das Urlaubsjahr der 
Beendigung zu ermitteln. Es gebührt für das Urlaubsjahr der Beendigung ein der 
tatsächlichen Dauer aliquoter Anspruch. Von diesem aliquoten Urlaubsanspruch ist allenfalls 
verbrauchter Urlaub abzuziehen. Für den verbleibenden Rest gebührt eine Ersatzleistung im 
Ausmaß des bei Naturalverbrauch zu leistenden Urlaubsentgelts. Sie gebührt nicht, wenn 
der AN ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt. Hat er mehr Urlaub verbraucht als 
zugestanden wäre, muss er das zu viel bezogene Urlaubsentgelt zurückerstatten, wenn 
durch unberechtigten Austritt oder verschuldete Entlassung beendet wurde. Ist noch Urlaub 
aus früheren Urlaubsjahren offen, gebührt Ersatzleistung im vollen Ausmaß des 
Urlabusentgelts. 
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Die Ersatzleistung ist vererblich wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des AN geendet 
hat.  
 
Urlaub verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende jenes Urlaubsjahres in dem er 
entstanden ist.  
 
Vereinbarungen zwischen AG und AN, nach denen der AN auf die Urlaubskonsumation im 
Austausch für eine vermögenswerte Leistung verzichtet, sind Rechtsunwirksam - § 7 UrlG. 
Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass ein AG dem AN den Naturalurlaub abkauft. 
Kommt eine solche Vereinbarung dennoch zustande, ist sie wirkungslos, der AN kann 
innerhalb der Verjährungsfrist den Urlaub verlangen, muss sich die Urlaubsablöse aber auf 
das Urlaubsentgelt anrechnen lassen.  
 

87. Wann hat man einen Rechtsanspruch auf Teilzeit? 
 
Rechtsanspruch auf Teilzeit haben Mütter/Väter anstatt eines Kranzurlaubes oder danach, 
wenn sie in einem Betrieb mit mehr als 20 AN bereits länger als drei Jahre ununterbrochen 
beschäftigt sind. In Betrieben bis zu 20 AN kann ein Anspruch durch BV begründet werden. 
Besteht kein Anspruch auf Teilzeit, kann diese zwischen AN und AG vereinbart werden. 
 
Bei Anspruch besteht dieser bis zum Ablauf des siebten Lebensjahres des Kindes, geht also 
weit über den Anspruch auf Karenzurlaub hinaus. Beginn, Dauer und Ausmaß sind zwischen 
AG und AN zu vereinbaren. Der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung muss rechtzeitig 
deponiert werden. Wird der Anspruch schon nach Ablauf der Schutzfrist begehrt, muss der 
AG spätestens bis Ablauf dieser verständigt werden; soll sie erst später in Anschluss an 
einen Karenzurlaub in Anspruch genommen werden, ist der AG spätestens drei Monate vor 
dem Ende des Karenzurlaubes zu informieren. 
 
Kommt keine Einigung zustande, kann die AN die Teilzeitarbeit einseitig antreten, sofern der 
AG nicht einen Antrag auf gütliche Einigung beim ASG einbringt. Bleibt diese erfolglos muss 
der AG Klage gegen die AN auf Einwilligung in die von ihm gewünschten Bedingungen 
einbringen. Unterlässt er dies oder wird die Klage abgewiesen, kann die AN die Teilzeit zu 
den von ihr bekanntgegebenen Bedingungen antreten.  
 
Besteht kein Anspruch auf Teilzeit, kann die AN eine Klage auf Einwilligung in die 
Teilzeitarbeit einbringen. Das Gericht hat abzuweisen, wenn der AG seine Einwilligung aus 
sachlichen Gründen verweigert.  
 

88. Was wissen Sie über die Karenz & über die Mutterschaft? 
 
Die Mutter kann für die Zeit nach Ende der Schutzfrist einen unbezahlten Urlaub max bis 
zum Ablauf des zweiten Jahres nach der Entbindung nehmen. Die Mutter muss lediglich 
nachweisen, dass sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt. Die Einwilligung des AG 
ist nicht erforderlich. Es kann mit dem AG vereinbart werden, dass drei Monate des 
Karenzurlaubs bis zum Ablauf des 7. LJ des Kindes aufgeschoben werden. Die Mutter hat 
also einen einseitigen Rechtsgestaltungsanspruch. Sie hat den AN lediglich rechtzeitig über 
die Dauer des Karenzurlaubes zu informieren, dh vor Ablauf der Schutzfrist, danach kann 
nur eine einvernehmliche Einigung erfolgen. 
Während der Karenz darf die Mutter einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. 
 
Gleichgestellt sind Frauen, die ein Kind unter 2 Jahren adoptieren oder die es in dieser 
Absicht in unentgeltliche Pflege nehmen, sofern sie es überwiegend selbst pflegen. 
 
Ein einmal gewählter Karenzurlaub kann einseitig nicht verlängert oder verkürzt werden, er 
endet allerding vorzeitig, wenn aufgrund einer neuen Schwangerschaft Beschäftigungsverbot 
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eintritt. Ist die Mutter während des Karenzurlaubes durch ein unvorhersehbares und 
unabwendbares Ereignis vorübergehend verhindert, ihr Kind selbst zu betreuen, kann für die 
Dauer der Verhinderung der Vater Karenzurlaub begehren = Verhinderungskarenzurlaub.  
 
Der Karenzurlaub führt zu einer anteilsmäßigen Kürzung des Anspruchs auf 
Sonderzahlungen im betreffenden Kalenderjahr, sowie zu einer anteilmäßigen Kürzung des 
Urlaubsanspruchs.  
 
Während des Karenzurlaubes ruhen die beiderseitigen Hauptpflichten, die 
Vertragsbeziehung als solche bleibt jedoch bestehen, daher zählt er als Dienstzeit. Jedoch 
wird er für Ansprüche deren Höhe oder Entstehung von der Dauer des Dienstverhältnisses 
abhängt nicht mitgezählt (Abfertigung), für den ersten Karenzurlab gelten jedoch 
Sonderbestimmungen. 
 

89. Was ist das gesetzliche Konkurrenzverbot? 
 
Nur wenige Gesetze enthalten ein ausdrückliches Konkurrenzverbot, am bedeutendsten ist 
jenes des AngG. Es wendet sich allerdings nur an Angestellte bei Kaufleuten, 
Zivilingenieuren und Wirtschaftstreuhändern. Es verbietet den Angestellten im aufrechten 
Dienstverhältnis ohne Bewilligung ihres AG ein selbständiges kaufmännisches Gewerbe zu 
betreiben oder im Geschäftszweig des AG Handelsgeschäfte für eigene oder fremde 
Rechnung zu machen. Es will bewirken, dass der Angestellte seinem AG keine geschäftliche 
Konkurrenz macht. Handelsgeschäfte meint alle gewerbsmäßigen Geschäfte. Zum 
Geschäftszweig des AG sind alle Betätigungen zu zählen, die dieser nach der 
Zweckwidmung seines Gewerbes betreiben könnte, mit Ausnahme solcher die völlig aus 
dem Rahmen seiner geschäftlichen Betätigungen fallen. Bloße Vorbereitungshandlungen zur 
Aufnahme einer konkurrenzierenden Tätigkeit stellen keinen Verstoß dar, sofern sie nicht 
innerhalb der Arbeitszeit abgewickelt werden, wohl aber hinter dem Rücken des AG 
angestellte Versuche der Bewerbung um Vertretungen bei einem ständigen 
Geschäftspartner des AG: Unzulässig sind auch Schwarzarbeiten für Kunden des AG.  
 
Als zusätzliche Sanktionen der Verletzung des Konkurrenzverbotes sieht das AngG neben 
Schadenersatz und Entlassung auch das Eintrittsrecht des AG in die vom AN geschlossenen 
Geschäfte bzw ein Recht zur Herausgabe der Vergütung vor. Das für Angestellte geregelte 
Konkurrenzverbot wird als ein Ausfluss der allgemeinen Treuepflicht angesehen. Eine 
ähnliche Verpflichtung wird daher auch alle anderen AN Kategorien treffen.  
 

90. Wie weit wirken die Überstundenpauschalen? 
 
Die Vereinbarung eines Überstundenpauschales ist zulässig, sofern dieses, im Durchschnitt 
gesehen, zumindest so hoch ist, dass es die tatsächlich angefallenen Überstunden 
ordnungsgemäß entlohnt. Leistet der AN in diesem Zeitraum tatsächlich mehr 
Überstundenarbeit als durch das Pauschale gedeckt ist, kann er das Entgelt für die durch 
das Pauschale nicht abgegoltenen Überstunden nachträglich begehren. Leistet er hingegen 
weniger Überstundenarbeit, so kommt es jedoch zu keiner Nachverrechnung, weshalb aus 
AG Sicht die Möglichkeit der Umstellung von der Pauschalentlohnung auf die 
Einzelverrechnung von Überstunden – in der Praxis oft als Widerruf des Pauschales 
bezeichnet – von besonderer Bedeutung ist. Das Pauschale kann ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart werden; es muss aber jeweils unzweideutig sein, dass nach der 
Parteienabsicht Entgeltteile, die den unabdingbaren Mindestanspruch übersteigen, dazu 
dienen sollen, allfällig angefallene Überstunden abzugelten. Strittig ist, ob ein AN, mit dem 
die Unentgeltlichkeit bestimmter Dienstleistungen geringer Intensität (zB Bereitschaftsdienst) 
vereinbart ist, ausnahmsweise doch gem § 10 AZG einen Entgeltanspruch besitzt, wenn er 
sie in Überstunden geleistet hat.  
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Gs können auch Pauschalentlohnungen wirksam vereinbart werden, die für die gesamte 
Arbeitszeit (einschließlich allfälliger Üst) ein einheitliches Entgelt festlegen und die 
ausdrücklich erklären, dass eine gesonderte Entlohnung für allfällige Mehrarbeits- und 
Überstunden nicht zusteht = All-in-Vereinbarung. Trotz einer All-in-Vereinbarung hat der AN 
einen Nachverrechnungsanspruch, wenn seine All-in-Entlohnung unter das kvliche 
Mindestentgelt herabsinkt, ihm muss somit für die Grundstunde jedenfalls das kvliche 
Mindestentgelt zustehen. 
 

91. Wo und wozu ist die Normalarbeitszeit geregelt? Was ist eine Überstunde und was sind ihre 
Effekte? Funktion des NAZ- Begriffes? Pflicht zur Überstundenleistung? 
 
Die NAZ ist im AZG geregelt. Das ursprüngliche Anliegen des GG beim Arbeitszeitschutz 
war, eine körperliche und psychische Überlastung des AN durch überlange Arbeitszeiten und 
unzureichende Erholungsphasen zu verhindern. Diese Intention hat auch heute noch große 
Bedeutung, aber der AN soll auch vor sich selbst geschützt werden, was insbesondere darin 
zum Ausdruck kommt, dass die Höchstgrenzen auch dann gelten, wenn der AN gleichzeitig 
in mehreren Arbeitsverhältnissen zu unterschiedlichen AG steht. Der AN soll also auch nicht 
durch eigenen Wunsch oder die Notwendigkeit, mehr Geld zu verdienen, in überlange 
Arbeitseiten getrieben werden. Dies ist auch da zentrale Anliegen der von der EU 
verabschiedeten Arbeitszeitrichtlinie, die durch die Arbeitszeitschutzgesetze innerstaatlich 
umgesetzt wird.  
 
Die wöchentliche NAZ darf 40, die tägliche 8 Stunden nicht überschreiten. Wie die 
Wochenarbeitszeit aufgeteilt wird ist belanglos, sofern die tägliche Höchstgrenze von 8 
Stunden beachtet wird. Wird die Arbeitswoche gekürzt, darf die tägliche NAZ 9 Stunden 
betragen. Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
fällt, kann der KV eine Verlängerung der wöchentlichen NAZ bis auf 60 Stunden und eine 
Ausdehnung der täglichen NAZ bis auf 12 Stunden zulassen.  
 
Ausnahmen: 
1.) regelmäßig + erheblicher Umfang Arbeitsbereitschaft: 
KV kann ausdehnen oder BV ermächtigen: 
NAZ 60 h/Woche und 12 h/Tag 
2.) Fenstertage: 10 h/Tag; Einarbeitungszeitraum: 13 Wochen (KV kann verlängern oder BV 
ermächtigen: dann NAZ max 9 h/Tag) 
3.) kurze Woche: 9 h/Tag 
Flexible NAZ: 
- AN im Handel 
> NAZ: 44 h/Woche 
> 9 h/Tag 
> Durchrechnungszeitraum 4 Wochen: 40 h/Woche 
> KV/BV kann Durchrechnungszeitraum verlängern 
- Zulassung durch KV 
> 9 h/Tag 
> Durchrechnungszeitraum < 8 Wochen: 50 h 
> Durchrechnungszeitraum 8 – 52 Wochen: 48 h 
> längerer Durchrechnungszeitraum kann zugelassen werden, wenn Zeitausgleich in 
mehrwöchigen 
zusammenhängenden Zeiträumen 
> davon abgesehen: Ausdehnung tägl bis auf 10 h 
- AN im Schichtbetrieb 
> Schichtplan 
> innerhalb Schichtturnus: 40 h/Woche, 9 h/Tag 
> bis 12 h/Tag möglich 
> KV: NAZ in einzelnen Wochen bis 56 h 
- Dekadenarbeit 
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> KV: zweiwöchigen Durchrechnungszeitraum möglich 
> wöchentliche AZ darf mehr als 50 h, wenn im Durchrechnungszeitraum 40 h 
- Arbeiten mit besonderen Erholungsmöglichkeiten 
> überwiegend Arbeitsbereitschaft + besondere Erholungsmöglichkeiten: KV kann BV 
ermächtigen 
3x/Woche eine Ausdehnung der NAZ auf 24 h 
> Durchrechnungszeitraum von KV festgelegt: max 60 h 
- AN in Krankenanstalten 
> BV: Durchrechnungszeitraum 17 Wochen: 48 h/Woche 
> Ärzte: 32 h 
> übrige DN: 25 h 
 
Nach § 9 AZG. Die Tagesarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eine ununterbrochenen 
Zeitraumes von 24 Stunden; Wochenarbeitszeit ist die Arbeitszeit innerhalb eines 
Zeitraumes von Montag bis einschließlich Sonntag. Tagesarbeitszeit und Wochenarbeitszeit 
umfassen sowohl die gesetzliche Normalarbeitszeit als auch die Überstundenarbeit. Die 
Tagesarbeitszeit darf 10 Stunden und die Wochenarbeitszeit 50 Stunden nicht überschreiten. 
Von diesen Höchstgrenzen gibt es allerdings Ausnahmen. Nach dem KA-AZG darf die 
Tagesarbeitszeit 13 Stunden nicht überschreiten, die Wochenarbeitszeit darf innerhalb eines 
Durchrechnungszeitraumes bis zu 17 Wochen im Schnitt 48 Stunden, in der einzelnen 
Woche des Durchrechnungszeitraumes 60 Stunden nicht überschreiten.  
 
Der Begriff Überstunde ist alternativ gefasst, Üst ist entweder jede Überschreitung der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit oder auch jede Überschreitung der regelmäßigen 
Tagesarbeitszeit. Gegenüber der Normalarbeitszeit zeichnet sie sich in der Regel auch 
dadurch aus, dass sie nicht längerfristig im Vorhinein festliegt, sondern relativ kurzfristig 
anfällt.  
 
Bei variablen Arbeitszeiten und Gleitzeitmodellen bereitet die Definition der Üst oft 
Schwierigkeiten. Das AZG ordnet ausdrücklich an (§ 6-8AZG), dass am Ende einer 
Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, die in die nächste Periode übertragen werden 
können, nicht als Überstunden gelten. Gleiches gilt für am Ende eines 
Durchrechnungszeitraumes bestehende Zeitguthaben, die in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum übertragen werden können. Daraus ergibt sich, dass Üst jedenfalls 
dann vorliegen, wenn der AN in einer Gleitzeitperiode oder in einem 
Durchrechnungszeitraum mehr Arbeitsstunden geleistet hat, als er übertragen kann.  
 
Überstundenarbeit iSd AZG kann nur vorliegen, wenn diese Mehrarbeit vom AG angeordnet 
oder zumindest geduldet und entgegengenommen wurde. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn der AG dem AN so viel Arbeit aufbürdet, dass diese sich auch bei richtiger 
Zeiteinteilung nicht innerhalb der Normalarbeitszeit erledigen kann. Mehrarbeit, von deren 
Leistung ein AG nichts weiß und deren Notwendigkeit er auch nicht erkennen musste, ist 
keine Üst. 
 
Üst unterliegen mehrfachen Begrenzungen. Sie dürfen nur zur Bewältigung eines erhöhten 
Arbeitsbedarfs geleistet werden. Sie sind daher nicht als Dauereinrichtung zulässig. 
Überdies dürfen AN zu ihrer Leistung nur herangezogen werden, wenn dem nach einer 
Abwägung der beiderseitigen Interessen keine berücksichtigungswürdigen Interessen des 
AN (Familienpflichten) entgegenstehen. Sind solche vorhanden, ist eine Einteilung zu Üst 
verboten.  
 
Quantitativ stehen drei verschiedene Kontingente an Üst bewilligungsfrei zu, die kumulativ 
(allerdings im Rahmen der absoluten Höchstgrenzen) ausgeschöpft werden können. a) fünf 
Üst pro Woche, b) 60 Üst pro Jahr und c) eine halbe Stunde täglich Vor- und 
Abschlussarbeiten.  
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Kollektivverträge können zusätzlich fünf Überstunden wöchentlich (für best. ANKategorien 
sogar zehn) gestatten und die gesetzliche Beschränkung, wonach die Zahl aller geleisteten 
Üst pro Woche zehn nicht übersteigen darf, auflockern. Weitere Üst sind nur nach 
Bewilligung des AI im Falle eines dringenden Bedarfs zulässig. Auch eine Überschreitung 
der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden setzt in allen diesen Fällen eine solche 
Genehmigung voraus.  
 
Nach der Rsp lässt sich eine Pflicht zur Überstundenleistung aus dem AZG nicht ableiten. 
Als Rechtsgrund für die Verpflichtung zur Leistung von Üst kommen eine entsprechende 
Vereinbarung im Arbeitsvertrag, Gesetz, KV oder BV in Betracht. Nur im Falle eines 
Betriebsnotstandes iSd § 20 AZG oder sonst in außergewöhnlichen Fällen, in denen der für 
die Überstundenanordnung maßgebende Grund unvorhergesehen und nicht zu verhindern 
war und andere zumutbare Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Zwecks nicht 
getroffen werden konnten, wird ausnahmsweise auf Grund der Treuepflicht eine Pflicht zur 
Überstundenleistung angenommen. Kein derartiger Fall liegt jedenfalls dann vor, wenn der 
AG von ihm übernommene Aufträge nicht ohne ÜstLeistung rechtzeitig erfüllen könnte. 
Besteht grundsätzlich eine Verpflichtung, darf der AN nur dann zu dieser herangezogen 
werden, wenn sie nach den Bestimmungen des AZG zulässig ist und 
berücksichtigungswürdige Interessen des AN nicht entgegenstehen. Dabei ist das Interesse 
des AG an der Überstundenarbeit mit dem Interesse des AN an deren Unterbleiben 
abzuwägen. Eine Pflicht zur Ableistung von Überstunden kann sich naturgemäß aus dem 
Vertrag ergeben. Ist dort nichts geregelt, sind KV, BV sowie die ergänzende 
Vertragsauslegung und uU die Treuepflicht als Grundlage der Verpflichtung zur Leistung von 
Überstundenarbeit heranzuziehen. Nur in Notfällen ist der AN verpflichtet, auch außerhalb 
seiner eigentlichen vertraglichen Verpflichtung liegende Dienstleistungen zu erbringen. 
Handelt es sich um außergewöhnliche Fälle, so kann dem AN abverlangt werden, aufgrund 
der ihn treffenden Treuepflicht an sich nicht geschuldete Leistungen zu erbringen.  
 

92. AG will jemanden mittels sozialwidriger Kündigung kündigen. Aus welchen Gründen kann 
diese Kündigung trotzdem durchgesetzt werden? 
 
§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG ist eine Kündigung sozialwidrig, wenn sie wesentliche Interessen des 
AN beeinträchtigt, es sei denn, der BI erbringt den Nachweis, dass die Kündigung a) durch 
Umstände, die in der Person des AN gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig 
berühren (subjektive Betriebsbedingtheit), oder b) durch betriebliche Erfordernisse, die 
einer Weiterbeschäftigung des AN entgegenstehen (objektive Betriebsbedingtheit), 
begründet ist.  
 
Dreistufiges Prüfungsmodell:  
 
1) Wesentliche Interessenbeeinträchtigung  
2) Kündigungsrechtsfertigungsgründe  
•Personen- und verhaltensbedingte Gründe subjektive Betriebsbedingtheit 
•Betriebsbedingte Gründe objektive Betriebsbedingtheit 
3) Interessenabwägung 
 
Bei der subjektiven Betriebsbedingtheit kann der AG behaupten und unter Beweis stellen, 
dass die Kündigung aus in der Person des AN gelegenen Gründen erfolgte. Dazu gehören 
Verhaltens- und Personenbezogene Umstände. Entscheiden ist dabei nur, ob in der Person 
des AN gelegene Gründe der Weiterbeschäftigung entgegenstehen. Ob der Arbeitsplatz 
nach der Kündigung wiederbesetzt werden soll oder nicht spielt hier keine Rolle. Wesentlich 
ist allerdings, dass die Umstände die betrieblichen Interessen nachteilig berühren. Sie 
werden dann nachteilig berührt, wenn das bis zur Kündigung gesetzte Verhalten oder die in 
der Person des AN gelegenen Umstände Auswirkungen auf die Zukunft haben. Es ist eine 
Prognoseentscheidung zu treffen. Gründe die lediglich in der Vergangenheit vorlagen und 

bernhard




(%"

"

nicht in die Zukunft projiziert werden können, sind nicht geeignet, eine die Interessen des AN 
beeinträchtigende Kündigung zu rechtfertigen. Die in der Person de AN gelegenen 
Umstände müssen nach Auffassung der Jud nicht so gravierend sein, dass sie eine 
Weiterbeschäftigung über den Kündigungstermin hinaus unzumutbar machen. Es reicht 
vielmehr aus, dass die in der Person gelegenen Umstände die betrieblichen Interessen 
soweit nachteilig berühren, dass sie bei objektiver Betrachtung einen verständigen BI zur 
Kündigung veranlassen würden und die Kündigung als eine gerechte, dem Sachverhalt 
adäquate Maßnahme erscheinen lassen. (Gründe der Jud: alle Pflichtverletzungen wie 
oftmalige Unpünktlichkeit, ungenügender Fleiß, Arbeitsversäumnis, auch Unverträglichkeit 
gegenüber Mitarbeitern wenn die Leistungsfähigkeit und Ordnung des Betriebes gefährdet 
wird). 
 
Objektive Betriebsbedingtheit. Der AG kann die Kündigung auch mit betrieblichen 
Erfordernissen, die einer Weiterbeschäftigung des AN entgegenstehen rechtfertigen. Solche 
Gründe können technischer, organisatorischer oder wirtschaftlicher Art sein, wie 
Auftragsrückgang, Wettbewerbsrücksichten, geringe Ertragslage, veraltete Betriebsanlagen, 
Mängel in der Rohstoff- und Materialbelieferung, Finanzierungsschwierigkeiten, Ausfall von 
Maschinen oder Energiezufuhr, sofern solche Störungen nicht nur kurzfristig auftreten. Sie 
rechtfertigen, dass der AG einen oder mehrere AN kündigt. Der AG darf jedoch länger 
betriebszugehörige ältere AN nicht einfach kündigen um sie durch jüngere billigere zu 
ersetzen. Die Jud anerkennt das freie betriebswirtschaftliche Entscheidungsrecht des AG. 
Das Gericht prüft jedoch, ob die Kündigung geeignetes Mittel ist, um die vom AG 
angestrebten Ziele überhaupt zu erreichen. Die objektive Betriebsbedingtheit kommt also nur 
als ultima ratio in Betracht. Das angestrebte Ziel muss durch die Maßnahmen auch wirklich 
erreicht werden können. So wird bei massiven finanziellen Schwierigkeiten die Auflassung 
eines einzigen Arbeitsplatzes nicht ausreichen, das Ziel zu erreichen. Bei objektiven 
Rechtfertigungsgründen ist zu prüfen, ob der AG seinen sozialen Gestaltungspflichten 
nachgekommen ist; die objektiv betriebsbedingte Kündigung ist nur dann gerechtfertigt, 
wenn sie gleichsam als letzte Mittel eingesetzt wird. Kann der AN auf einem anderen – freien 
– Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden, so ist ihm dieser vor Ausspruch der Kündigung 
anzubieten. Unterlässt der AG dieses Anbot, so ist die Kündigung sozial ungerechtfertigt.  
 

93. Strafbare Handlungen der Arbeiter? 
 
Strafbare Handlungen: 
- Der Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis wird zumeist die Entlassung 
rechtfertigen. 
- Aber auch ohne diesen werden schwere Delikte und aus Gewinnsucht begangene 
Taten vielfach Vertrauenserschütterung bewirken. 
- Verhaltensweisen in früherem Arbeitsverhältnis können aber nur bei innerem 
Zusammenhang mit dem Gegenwärtigen vorgeworfen werden (OGH). 
- Meist wird schon die verhängte Haft zur Entlassung berechtigen, sofern sie eine gewisse 
Weile andauert. 
- Bei bloßem, aber erhärtetem Verdacht ist primär vom Dienst zu suspendieren und nur 
bei Hinzutritt weiterer Umstände (zB Nicht-Mitwirkung bei Aufklärung) vorzeitig zu lösen. 
 

94. Was ist ein Dienstzeugnis? 
 
Die AN hat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen unabdingbaren Anspruch, dass 
ihm ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer seiner Dienstleistungen auf Kosten des AG 
ausgestellt wird. Der AG hat darin lediglich Tatsachen (eine vollständige Darstellung der 
tatsächlichen Verwendung des AN) anzuführen, nicht aber eine rechtliche Qualifikation 
vorzunehmen. Das Zeugnis darf keine für den AN nachteiligen Aussagen, auch keine 
Codewörter, enthalten, die ihm die Erlangung einer neuen Stellung erschweren könnten. 
Dagegen ist der AG nicht gehindert, wahre, aber für den früheren AN ungünstige mündliche 
Auskünfte an einen neuen potentiellen AG zu erteilen, sofern er dabei nicht gegen spezielle 
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Geheimhaltungspflichten verstößt. Ist dem AN aus der Nichtausstellung eines gehörigen 
Dienstzeugnisses ein Schaden erwachsen, kann er nach allgemeinen Bestimmungen 
Schadenersatz begehren.  
 

95. Kinder- u. Jugendlichenbeschäftigung? 
 
Das KJBG bindet gs alle privaten und öffentlichen AG. Ausgenommen sind nur Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft und private Haushalte.  
 
Das KJBG untersagt grundsätzlich die Beschäftigung von Kindern. Darunter werden MJ bis 
zur Vollendung des 15. LJ oder bis zur späteren Beendigung der Schulpflicht verstanden. 
Verstöße bewirken die Nichtigkeit des Vertrages und machen den AG verwaltungsrechtlich 
strafbar.  
 
Neben dem schon oben dargestellten Beschäftigungsverbot für Kinder enthält das Gesetz 
vor allem Verwendungsbeschränkungen für Jugendliche. Eine spezielle VO bezeichnet jene 
Betriebe (zB Wettbüros, Stripteaselokale) und Arbeiten (zB solche, bei denen bestimmte 
Schadstoffeinwirkungen oder physikalische Belastungen auftreten, Arbeiten an bestimmten 
Maschinen), die für Jugendlich generell verboten oder nur unter besonderen Auflagen 
zugelassen sind. 
 
Jugendlich dürfen zu Arbeiten im Leistungslohn erst ab dem Vollendeten 16 LJ eingesetzt 
werden. Außerhalb des Betriebes dürfen sie nicht zur Beförderung höherer Geld- oder 
Sachwerte unter eigener Verantwortung herangezogen werden. Geldstrafen dürfen über 
Jugendliche nicht verhängt werden, sie haben Anspruch auf eine Wochenfreizeit von zwei 
Kalendertagen; eine Beschäftigung während der Nacht ist gs verboten; sie haben überdies 
ein Anrecht, dass ihnen der AG gestattet, 12 Urlaubstage während der Sommerzeit zu 
konsumieren.  
 
Der AG hat zu Kontrollzwecken ein Verzeichnis der Jugendlichen zu führen. Er muss weiters 
die Krankenversicherungsträger bei der Durchführung der jährlichen Vorsorgeuntersuchung 
der Jugendlichen gem ASVG unterstützen und den Jugendlichen zu deren Durchführung 
bezahlte Freizeit gewähren.  
 

96. Was setzt analoge Anwendung voraus? 
 
Die gesetzliche Regelung muss lückenhaft sein, und die für eine Anwendung erwogene 
Vorschrift muss einen ähnlichen, dh wertungsmäßig gleich gelagerten Fall erfassen. Ob 
überhaupt eine Lücke vorliegt ist unter Beachtung der Interpretationsregeln zu entscheiden. 
Liegt eine planwidrige echte Lücke vor, kann sie durch Einzel- oder Gesetzesanalogie, 
Gesamt- oder Rechtsanalogie oder die Heranziehung der „natürlichen“ Rechtsgrundsätze 
geschlossen werden.  
 

97. Entgeltsicherung – beschreiben Sie das Sicherheitssystem! 
 
Der Insolvenz-Entgelt-Fonds sichert die Ansprüche der AN bei Insolvenz des AG: Er wird in 
erster Linie durch einen von den AG aufzubringenden Beitrag finanziert. Das Insolvenz-
Entgeltsicherungsgesetz hat die Lage der AN verbessert, ohne die Ansprüche der übrigen 
Gläubiger zu beeinträchtigen. Da der Fonds jedoch nicht alle Ansprüche ersetzt, müssen die 
AN ihre Restforderungen auch weiterhin im Insolvenzverfahren verfolgen. 
 
Das IESG ist in allen Fällen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach der IO, bei 
Anordnung der Geschäftsaufsicht, aber auch bei Nichteröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mangels Vermögens oder wegen bereits erfolgter stille Liquidation anwendbar. Damit besetzt 
er AN einen umfassenden Schutz in Situationen, in denen sein Entgeltanspruch gefährdet 
scheint. Den Schutz des IESG genießen nicht nur alle AN und ehemaligen AN, sondern auch 
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deren Hinterbliebene sowie alle sonstigen Rechtsnachfolger von Todes wegen. Einbezogen 
wurden aber auch Heimarbeiter, ANähnliche Personen haben keinen Anspruch auf 
Insolvenzausfallgeld. 
 
Das Gesetz geht in seinem Schutz dem Grunde nach sehr weit. Gesichert sind alle 
Ansprüche auf Entgelt iwS (laufendes wie einmaliges, aus aufrechtem wie aus gelöstem 
Arbeitsverhältnis), auf Schadenersatz und sonstige Leistungen des AG aus dem 
Arbeitsverhältnis sowie Ersatz der Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung. 
Die Ansprüche dürfen allerdings weder verfallen noch verjährt sein. Ausdrücklich 
ausgeschlossen sind alle Ansprüche, die durch eine nach IO oder Anfechtungsordnung 
anfechtbare Rechtshandlung erworben wurden. Ferner auf Einzelvereinbarung beruhende 
Ansprüche, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in den letzten sechs Monaten 
vor dessen Eröffnung abgeschlossen wurden, über die betriebsübliche Entlohnung 
hinausgehen und sachlich nicht gerechtfertigt sind.  
 
Die Regelungen über die Höhe des Insolvenz-Entgelts haben durch die IESG Novelle 1997 
eine grundlegende Änderung erfahren. Das Insolvenz-Entgelt ist für alle gesicherten 
Ansprüche höhenmäßig limitiert. Über den Grenzbetrag hinausgehende Ansprüche sind von 
der Sicherung ausgeschlossen. Der Grenzbetrag entspricht grundsätzlich dem doppelten 
Betrag der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der PV nach dem ASVG. Der als 
Insolvenz-Entgelt beantragte Bruttobetrag darf diesen Grenzbetrag nicht überschreiten. Für 
Abfertigungen alt gibt es eine autonome Grenzbetragsregelung. Bis zum Ausmaß der 
einfachen Höchstbeitragsgrundlage pro Monatsbetrag Abfertigung gebührt Insolvenz-Entgelt 
in voller Höhe; bei höherem Anspruch gebührt es bis zum Ausmaß der zweifachen 
Höchstbeitragsgrundlage in halber Höhe.  
 
Soweit sie noch nicht verfallen oder verjährt sind, werden alle innerhalb von  Monaten vor 
dem Stichtag (Eröffnung des Insolvenzverfahrens) entstandenen Ansprüche auf laufendes 
Entgelt voll gesichert. Für darüber hinausgehende Forderungen gebührt Insolvenz-Entgelt 
nur dann, wenn diese bis zum Stichtag gerichtlich geltend gemacht wurden. Dadurch soll 
vermieden werden, dass AN jahrelang ohne Entgeltzahlung arbeiten und dadurch dem AG 
Kredit gewähren, der letztlich vom Fonds zu bezahlen ist. Für laufendes Entgelt nach dem 
Stichtag gebührt Insolvenz-Entgelt grundsätzlich bis zur Berichtstagsatzung bzw zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses, wenn es vor der Berichtstagsatzung aufgelöst wird. Wird das 
Unternehmen geschlossen und entfällt daher die Berichtstagsatzung, so gebührt Insolvenz-
Entgelt bis zum Ende des dritten Monats nach Insolvenzeröffnung.  
 
Insolvenz-Entgelt auf den Mitteln des Fonds wird nur über schriftlichen Antrag an die 
Geschäftsstelle des Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH geleistet. Der Antrag ist bei 
sonstigem Ausschluss binnen 6 Monaten ab dem Stichtag einzubringen. Der Antragsteller 
muss Beweismittel für seine Forderung angeben. Die Geschäftsstelle übermittelt das 
Forderungsverzeichnis an den AG mit der Aufforderung zur Stellungnahme über die 
Richtigkeit und Höhe der angemeldeten Forderungen. Schließlich entscheidet sie durch 
Bescheid.  
 
Ansprüche des Antragstellers gegen den AG gehen kraft Gesetzes auf den Fonds bis zur 
Höhe des zuerkannten Ausfallsgeldes über. 
 
Der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Insolvenz-Entgelt-Fonds wird vor allem 
aus zwei Quellen gespeist. Im Vordergrund stehen die jährlich vom zuständigen BM 
festgesetzten Beiträge, die als Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag von all jenen 
AG eingehoben werden, die anspruchsberechtigte AN beschäftigen. Weitere Einnahmen 
stammen aus der Realisierung der auf den Fonds übergegangenen Forderungen im 
Insolvenzverfahren.  
 

98. Was regelt das ArbeitsplatzsicherungsG? Was ist das besondere am Kündigungsschutz? 
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Das Anliegen dieses Gesetzes besteht darin, AN davor zu schützen, dass sie wegen der 
Ableistung ihres Präsenz- oder Zivildienstes Nachteile erleiden. Das Gesetz ordnet an, dass 
während des Präsenz- bzw Zivildienstes das Arbeitsverhältnis weiterbesteht, jedoch die 
beiderseitigen Hauptpflichten ruhen. Mit dem Tag, für den der AN zur Leistung des Präsenz- 
bzw Zivildienstes einberufen ist, wird der Lauf sämtlicher Fristen für die Geltendmachung 
irgendwelcher Ansprüche aus dem Dienstverhältnis bis zum Tag der Entlassung aus dem 
Präsenz- bzw Zivildienstes gehemmt; gehemmt wird auch der Lauf einer vom AG 
ausgesprochenen Kündigung. Für alle Ansprüche des AN, die sich nach der Dauer des 
Dienstverhältnisses richten, werden die Zeiten des Präsenz- bzw Zivildienstes 
mitberücksichtigt, der Urlaubsanspruch und der Anspruch auf Sonderzahlungen werden 
jedoch in einem Jahr, in das der Präsenz- bzw Zivildienst fällt, anteilig verkürzt, der 
Urlaubsanspruch allerdings nur dann, wenn der AN im Urlaubsjahr mehr als 30 Tage 
einberufen wird.  
 
Der besondere Kündigungsschutz beginnt mit der Zustellung es Einberufungsbefehls bzw 
Zuweisungsbescheides oder mit der Bekanntmachung des allgemeinen 
Einberufungsbefehls. Hat der QAG ein Kündigung in Unkenntnis der Einberufung innerhalb 
von 14 Tagen ausgesprochen, ist diese Rechtsunwirksam, wenn der AN binnen drei 
Arbeitstagen nach dem Zugang der Beendigungserklärung über die Einberufung Mitteilung 
macht. Der Schutz endet normalerweise einen Monat nach Beendigung des Präsenz- bzw 
Zivildienstes. Der GG will verhindern, dass AN wegen der Ausübung ihrer Wehrpflicht ihren 
Arbeitsplatz verlieren. Während der Dauer des Schutzes kann eine Kündigung wirksam nur 
nach vorheriger Zustimmung des Gerichts ausgesprochen werden. Der Ausspruch muss 
unverzüglich nach Vorliegen der Zustimmung erfolgen. Der AG hat den BR gleichzeitig mit 
Klageinbringung zu informieren. Als Kündigungsgrund komme neben der Betriebsreduktion 
auch die dauernde Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen in Betracht. Nimmt der 
Betrieb während der Dauer des Kündigungsschutzes seine Tätigkeit wieder auf, ist die 
Kündigung trotz Zustimmung des Gerichts unwirksam, wenn der Präsenz- bzw Zivildiener 
fristgerecht erklärt, das Arbeitsverhältnis fortsetzen zu wollen. 
 

99. Was ist eine erhebliche Ehrverletzung als Entlassungsgrund? 
 
Unter diesen Tatbestand fallen sämtliche Handlungen, die geeignet sind, das Ansehen oder 
die soziale Wertschätzung des Betroffenen durch Geringschätzung, Vorwurf einer niedrigen 
Gesinnung, üble Nachrede, Verspottung oder Beschimpfungen, herabzusetzen und auf 
diese Weise das Ehrgefühl des Betroffenen zu Verletzen. So ist zB das Nachwerfen von 
Gegenständen oder Anspucken als grobe Ehrverletzung anzusehen. Ebenso die sexuelle 
Belästigung oder die Behauptung ein AG gestalte die Arbeitszeit „wie der faschistische 
Diktator A.H.“. 
 

100. Was versteht man unter Ruhezeiten/Ruhepausen? Rufbereitschaft? 
 
Ruhepausen 
Um dem AN Erholungsmöglichkeiten bei länger dauernder Arbeit zu sichern, schreibz das 
AZG Ruhepausen vor, die nicht zur Arbeitszeit zählen. Eine Ruhepause ist nach einer 
Gesamtdauer von 6 Stunden vorzusehen und beträgt eine halbe Stunde. Bei 
vollkontinuierlicher Wechselschicht sind anstelle der Ruhepausen Kurzpausen von 
angemessener Länge zu gewähren, die als Arbeitszeit gelten.  
 
wöchentliche Ruhezeit 
Zwischen dem Ende einer Tagesarbeitszeit und dem Antritt der nächsten muss eine, der 
Erholung dienende, geschlossene Unterbrechung der Arbeit von mindestens elf Stunden 
liegen. Einmal in der Arbeitswoche muss dem AN eine längere ununterbrochene 
Erholungsmöglichkeit gewährt werden, sie muss mindestens 36 Stunden betragen und einen 
ganzen Kalendertag einschließen. Diesem Anliegen dient das ARG, das allerdings unnötig 
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kompliziert aufgebaut ist. Entspricht die Arbeitswoche der Kalenderwoche, ist der Sonntag 
freizugeben (=Wochenendruhe). Ist Arbeit am Sonntag eingeplant, dann ist anstelle des 
Sonntags rechtzeitig ein anderer Kalendertag ersatzweise als Ruhetag vorzusehen 
(=Wochenruhe). Ergibt sich kurzfristig die Notwendigkeit, dass der AN während der bereits 
eingeteilten wöchentlichen Ruhezeit zur Arbeitsleistung herangezogen werden muss, hat ihm 
der AG in der folgenden Arbeitswoche Ersatzruhe zu gewähren. Wurde nichts anderes 
vereinbart, hat diese unmittelbar vor dem Beginn der nachfolgenden wöchentlichen Ruhezeit 
zu liegen. Keine Ersatzzeit gebührt allerdings, wenn dem AN trotz seiner zusätzlichen 
Arbeitsleistung vor dem Beginn der neuen Arbeitswoche eine 36-stündige Ruhezeit 
verblieben ist.  
 
Sonn- und Feiertagsruhe. Das Verbot der Sonntagsarbeit ergibt sich aus der 
vorgeschriebenen Wochenenderuhe. Verboten ist auch die Arbeit an gesetzlichen 
Feiertagen, die Ruhezeit hat 24 Stunden zu betragen und zwischen 0 und 6 Uhr zu 
beginnen. Das ARG enthält allerdings einen umfangreichen Katalog von Ausnahmen vom 
Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit (bestimmte ANTätigkeiten wie erforderliche Reinigung, 
Instandsetzung, Wartung, Bewachung, Umbauten, Betreuung der an Sonn- und Feiertagen 
eingesetzten AN; bestimmte Sonderverhältnisse wie Märkte, Messen, Verkaufsstellen in 
Bahnhöfen oder auf Flugplätzen; und auf außergewöhnliche Fälle wie unaufschiebbare und 
vorübergehende Arbeiten zur Abwehr von drohenden Gefahren oder unverhältnismäßiger 
wirtschaftlicher Schäden).  
 
Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur an zehn Tagen pro Monat vereinbart 
werden. Durch KV kann zugelassen werden, dass Rufbereitschaft innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart werden kann. Muss der AN während 
der Rufbereitschaft Arbeiten verrichten, darf die Tagesarbeitszeit bis auf 12 Stunden 
ausgedehnt werden, wenn innerhalb von zwei Wochen ein Ausgleich erfolgt. Die tägliche 
Ruhezeit darf unterbrochen werden, wenn innerhalb von zwei Wochen eine andere tägliche 
Ruhezeit um vier Stunden verlängert wird. Ein Teil der Ruhezeit muss mindestens acht 
Stunden betragen.  
 

101. Gleichbehandlungsgesetz? 
 
> gilt für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse, ausgenommen sind 
Arbeitsverhältnisse zu bestimmten Gebietskörperschaften oder auch zum Bund 
> Adressat: AG, BV-Parteien, KV-Parteien. 
> nur bestimmte Diskriminierungsgründe: 
- Geschlecht: auch Diskriminierung unter Bezugnahme auf Ehe- oder Familienstand 
- ethnische Zugehörigkeit: soziale Gruppe, die sich durch eine besondere kollektive 
Identität von anderen abgrenzt (Hautfarbe, Herkunft, Religion, Sprache, Kultur, Sitten) 
- Religion und Weltanschauung: persönliche Überzeugungen von der Grundstruktur, 
Modalität und Funktion des Weltganzen, umstritten inwieweit politische Überzeugungen, 
Lockerung des Diskriminierungsschutzes bspw bei Kirchen 
- Alter 
- sexuelle Orientierung 
> Begriff der Diskriminierung: 
- unmittelbare Diskriminierung: Peron auf Grund 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. Rechtfertigung (außer bei Geschlecht): 
betreffendes Merkmal stellt auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 
Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Voraussetzung dar und es handelt sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine 
angemessene Anforderung 
- mittelbare Diskriminierung: 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, 
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benachteiligen können. Diskriminierung ist in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses verboten 
und auch in sonstiger Arbeitswelt 
> Verboten ist auch eine mit einem der missbilligten Motive in Zusammenhang stehende 
Belästigung: 
unerwünschte Verhaltensweise, die die Würde der betroffenen Person verletzt, für diese 
unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und die für den Betroffenen ein 
einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes 
Umfeld schafft. 
> Rechtsfolge: 
- AV wegen Verletzung des GlBG nicht begründet _ Schadenersatz 
- Diskriminierung bei Entgelt, freiwilligen Sozialleistungen, sonstige Arbeitsbedingungen  
Anspruch darauf 
- beruflicher Aufstieg _ Ersatzleistung 
- Belästigung _ Schadenersatz geg AG (wenn dieser Hilfe schuldhaft unterlassen) 
- Kündigung/Entlassung _ Anfechtung 
- auch immaterieller Schadenersatz 
Glaubhaftmachung des AN reicht 
 
BEinstG: 
> Schutz vor Diskriminierungen in Arbeitswelt von Menschen mit nicht nur vorübergehender 
Behinderung (voraussichtlich mehr als 6 Monate) und deren Angehörige. 
Diskriminierungsfälle: va bei Begründung des Arbeitsverhältnisses, Entgeltfestsetzung, 
Sozialleistungen, Weiterbildung, Beförderung, sonstige Arbeitsbedingungen, Beendigung 
des AV. 
 

102. Schicksal der Betriebsvereinbarung bei Betriebsübergang? -> echte/freie 
Betriebsvereinbarung? Schicksal einzelvertraglicher Pensionszusagen beim 
Betriebsübergang? 
 
Schwierige und nur teilweise gesetzlich geregelte Probleme treten auf, wenn Betriebe 
übertragen oder umorganisiert werden. Die BV ist als privatrechtlicher Vertrag konstruiert, 
der vom AG und der Belegschaft abgeschlossen wird und innerhalb seines 
Geltungsbereiches normative Wirkung entfaltet. Soweit die BV Inhaltsnormen enthält, wirkt 
sie daher relativ zwingend auf die Arbeitsverträge der Belegschaftsmitglieder ein, ohne 
jedoch zum Bestandteil dieser zu werden. Aus dieser Grundkonstruktion ergeben sich 
folgende Konsequenzen: 
 
Geht der Betrieb auf einen anderen AG über, bleibt die BV in Kraft; Vertragspartei wäre aber 
weiterhin der alte BI. Da dies höchst unzweckmäßig wäre, sieht das ArbVG im Falle der 
Betriebsidentität eine gesetzliche Vertragsübernahme durch den Betriebsnachfolger vor, die 
BV bleibt voll wirksam, an die Stelle des früheren AG tritt der neue. Nach § 6 AVRAG kommt 
es jedoch zu einer solidarischen Haftung von Veräußerer und Erwerber für Altschulden. 
 
Wird ein Betriebsteil aus einem Betrieb herausgelöst und einem anderen Betrieb 
eingegliedert, mit einem anderen Betrieb verschmolzen oder zu einem eigenen Betrieb 
ausgestaltet, müsste nach dem Grundkonzept des ArbVG die Anwendbarkeit der BVs für die 
mit diesem Betriebsteil ausgegliederten AN enden. Denn ohne besondere gesetzliche 
Ausdehnung des Geltungsbereiches können von einer BV nur Belegschaftsangehörige 
erfasst werden. In den genannten Fällen scheiden die AN des ausgegliederten Betriebsteils 
aber aus jener Belegschaft aus, die Partner der BV ist. Es kann hier aber auch zu keiner 
Nachwirkung kommen, da eine solche vom Gesetz nur vorgesehen ist, wenn eine BV durch 
Kündigung endet. Dieselben Probleme treten auf, wenn ein ganzer Betrieb dadurch 
untergeht, dass er in einen anderen Betrieb eingegliedert wird. 
 
Für beide Fälle hat der GG jedoch korrigierend eingegriffen und Sonderbestimmungen 
vorgesehen. Es bleibt zwar dabei, das dann, wenn der herausgelöste Betriebsteil oder der 
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selbständige Betrieb in einen anderen Betrieb als dessen neuer Bestandteil eingegliedert 
wird, für die übernommenen AN nicht mehr die alten BVs, sondern die BVs des sie 
aufnehmenden Betriebes gelten. Ausnahmsweise bleiben aber jene Bestimmungen der 
bisher anwendbaren BVs weiterhin wirksam, die Angelegenheiten zum Gegenstand haben, 
die in den BVs des aufnehmenden Betriebes nicht enthalten sind. Daraus ergeben sich zwei 
Konsequenzen, gibt es im aufnehmenden Betrieb überhaupt keine BVs, dann gelten für die 
Übernommenen die bisherigen BVs voll weiter. Finden sich im Aufnehmenden BVs, die zwar 
dieselben Gegenstände wie im aufgenommenen Betriebsteil regeln, aber in einer für die AN 
ungünstigeren Weise, dann gelten dennoch diese ungünstigeren Bestimmungen. 
 
Wird der herausgelöste Betriebsteil oder ein bisher selbständiger Betrieb dagegen mit einem 
bestehenden Betrieb in der Weise verschmolzen, dass dadurch ein neuer Betrieb entsteht, 
sind für die AN die bisher geltenden BVs weiterhin anzuwenden. In diesen beiden Fällen 
stehen daher im neu entstandenen Betrieb nebeneinander die BVs aus den beiden alten 
Betrieben in Geltung. 
 
Wird ein herausgelöster Betriebsteil zum Betrieb iSd § 34 ArbVG umgewandelt, gelten die 
BVs des Stammbetriebes für die ausgegliederten AN weiter.  
 
Für neu aufgenommene gelten die BVs wenn ein Betrieb auf einen neuen BI übergeht. 
Gelten die BVs nur ausnahmsweise (§ 31 Abs 7) gelten sie nicht für neu aufgenommene.  
 
Für Betriebspensionszusagen gelten beim Betriebsübergang Sonderregelungen. Beruhen 
sie auf einer BV, so kann diese vom Veräußerer mit Wirkung für die von einem 
Betriebs(teil)übergang betroffenen AN unter Einhaltung einer einmonatigen Frist 
aufgekündigt werden. Der Erwerber wiederum kann die Übernahme einer 
Betriebspensionszusage, gleichgültig auf welcher Rechtsgrundlage siw beruht, ablehnen. Er 
muss dies aber rechtzeitig tun. Dafür genügt nach den Gesetzesmaterialien die Ablehnung 
entweder im Zuge der Übernahmeverhandlungen oder bei Schweigen des Erwerbers im ZP 
des Übergangs innerhalb einer vom AN zu setzenden Frist. Hätte der Betriebs(teil)übergang 
den Wegfall einer Betriebspension zur Folge, kann der AN dem Übergang seines 
Arbeitsvertrages auf den Erwerber unter Einhaltung bestimmter Fristen widersprechen 
Unterlässt er den Widerspruch, endet der Erwerb neuer Anwartschaften auf Betriebspension 
mit dem ZP des Betriebs(teil)überganges; der Veräußerer muss dem AN jedoch die bereits 
erworbenen Anwartschaften abfinden, und zwar als „Unverfallbarkeitsbetrag“ iSd Art I BPG. 
Daraus ergibt sich, dass nur unverfallbar gewordene Anwartschaften einschließlich solcher 
aus der Zeit vor dem Wirksamwerden des BPG abzufinden sind. Das Gesetz enthält dafür 
detaillierte Berechnungsvorschriften.  
 

103. Schicksal des BR im Betriebsübergang? (Was ist ein Betriebsübergang) 
 
Da die Belegschaftsvertretung an die Organisation des Unternehmens anknüpft, kann der BI 
bzw der Unternehmer jederzeit durch Organisationsänderungen eine Änderung der 
Belegschaftsstruktur herbeiführen. Damit verbunden können Mitwirkungsdefizite – 
insbesondere bis zur Errichtung einer Belegschaftsvertretung in neu geschaffenen Betrieben 
– auftreten, weshalb der GG in den §§ 62b ff ArbVG Vorsorge getroffen hat. 
 
Übergang eines Betriebes auf einen neuen Inhaber 
Beim bloßen Wechsel des BI verändert sich Identität des Betriebes nicht wesentlich, es 
bleibt der Betrieb ebenso wie der dort errichtete BR weiter bestehen. 
 
Verselbständigung von Betriebsteilen 
Bei einer rechtlichen Verselbständigung von Betriebsteilen, die zu neuen selbständigen 
Betrieben werden, bleibt der bisherige BR bis zur Wahl eines BR im neu entstandenen 
Betrieb, längstens aber bis zum Ablauf von vier Monaten für die ausgegliederten 
Betriebsteile weiterhin zuständig, wenn in diesen mind fünf AN beschäftigt sind. 
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Zusammenschluss durch Neubildung 
Bei der Verschmelzung von Betrieben/Betriebsteilen zu einem neuen Betrieb, bilden die BR 
beider Betriebe/Betriebsteile bis zur Neuwahl eines BR, längstens aber bis zum Ablauf eines 
Jahres nach Zusammenschluss einen einheitlichen BR. Dieser Zusammenschluss der BR zu 
einem gemeinsamen Organ erfolgt allerdings nur, wenn die bisherigen 
Organisationsstrukturen so verändert werden, dass ein neuer Betrieb besteht. Andernfalls 
kommt es zur Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteils in den anderen Betrieb, der weiterhin 
seine Identität bewahrt. 
Ob die Betriebsidentität iZm Umstrukturierungen weiterbesteht, ist anhand der 
Hauptmerkmale des Betriebes (BI, Belegschaft, Betriebsmittel, Betriebszweck, 
Organisationsstruktur) zu prüfen. Sollten sich diese wesentlich verändern so kommt es zum 
Untergang der alten und zur Entstehung eines neuen Betriebes. 
 
Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteiles in einen bestehenden Betrieb 
Bei der Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteils in einen bestehenden Betrieb werden die 
aufgenommenen AN vom BR des aufnehmenden Betriebes vertreten. Sollte ein solcher nicht 
bestehen, sind die AN nunmehr ohne Belegschaftsorgan. Durch den Verlust der 
Betriebsidentität kommt es hinsichtlich des aufgenommenen Betriebes zur dauernden 
Betriebseinstellung, weshalb auch die Tätigkeitsdauer des BR beendet wird und die 
BRMitgliedschaft ebenfalls endet.  
 

104. Dienstverhältnis bei Übergang 
 
Ein Betriebs- oder Unternehmensübergang liegt vor, wenn eine auf Dauer angelegte 
wirtschaftliche Einheit unter Wahrung ihrer Identität auf einen neuen Inhaber übergeht (§ 
3 AVRAG, Art 1b der BÜ-RL). Was ist unter der wirtschaftlichen Einheit zu verstehen? Ob 
die ausgeübten Funktionen vom neuen Inhaber mit den gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten 
fortgesetzt oder wiederaufgenommen wurden.  
 
Gesetzliche Vertragsübernahme: ex lege Eintritt des Erwerbers als neuer AG in die 
Arbeitsverträge jener AN, die in dem übertragenen Betrieb(steil) beschäftigt waren 
(=Eintrittsautomatik)  
•BÜ bedeutet Schuldnerwechsel  
•Inhalt des Einzelarbeitsvertrages bleibt unverändert bei Arbeitsvertragsübernahme.  
•Veränderungen bei Ansprüchen, die auf einem KollV oder BV beruhen, sind möglich!  
 
Begriff des Betriebsteils? Kein Zweifel, dass ganze Abteilungen als Betriebsteil anzusehen 
sind. Von einem Betriebsteilübergang iSd AVRAG kann nur dann gesprochen werden, wenn 
bestimmte Teilaufgaben, die bisher im Unternehmen erbracht worden sind, auf ein anderes 
Unternehmen übertragen werden.  
 
Produktionsbetriebe  
•Übertragung sächlicher Betriebsmittel � Übertragung des gesamten Inventars (Maschinen, 
Gegenstände)  
•Übertragung immaterieller Betriebsmittel  
•Übertragung der Rechte aus laufenden Verträgen  
 
Dienstleistungsbetriebe  
•insbesondere Übertragung der Kundenbeziehung und des Personals  
–Kundenstamm  
–Kundenlisten  
–Geschäftsbeziehungen  
–„Know-How“  
–„Good will“  
–Allenfalls auch Geschäftsräume, Lage  
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Der neue Inhaber muss mit den übernommenen Betriebsmitteln den Betrieb oder Betriebsteil 
im Wesentlichen unverändert fortführen.  
 
Der Erwerber tritt von Gesetzes wegen als neuer AG in die Arbeitsverträge jener AN ein, die 
in dem übertragenen Betrieb(steil) beschäftigt waren. Von der Vertragsübernahme werden 
jene AN nicht erfasst, die organisatorisch in andere Betriebsteile eingegliedert waren, mögen 
sie auch Tätigkeiten für den übertragenen Betriebsteil verrichtet haben. Der 
Arbeitsvertragsübergang kann aber nicht dadurch verhinder werden, dass die AN rechtzeitig 
vom Veräußerer wegen des bevorstehenden Betriebsteilübergangs gekündigt werden. 
Solche Kündigungen wären nach Art 4 der EG-Rili unwirksam. Das AVRAG hat dieses 
ausdrückliche Verbot nicht übernommen, weil es davon ausgeht, dass sich diese 
Rechtsfolge ohnehin aus dem geltenden inländischen Recht ergibt. Der OGH hält 
Kündigungen iZm Betriebsübergängen für nichtig. Eine solche wird in erster Linie durch den 
zeitlichen Zusammenhang zwischen Kündigung und Betriebsübergang indiziert. Der OGH 
will allerdings nur dem Erwerber das Recht zubilligen, das Arbeitsverhältnis wegen 
Rationalisierung zu kündigen; eine vorsorgliche Kündigung durch den Veräußerer wegen 
einer erst vom Erwerber geplanten Rationalisierungsmaßnahme ist unzulässig. 
 
Der AN kann im Falle einer übergangsbedingten Kündigung Klage auf Feststellung des 
aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses erheben; die Klage kann unmittelbar gegen 
den Erwerber gerichtet werden, und zwar auch dann, wenn die verpönte Kündigung vom 
Veräußerer ausgesprochen wurde. Die Arbeitsvertragsübernahme ändert nichts am Inhalt 
des Einzelvertrages. Sie führt lediglich zu einem Austausch des AG. An die Stelle des 
Veräußerers tritt der Erwerber. Daher bleiben alle einzelvertraglichen Ansprüche und 
Pflichten des AN unverändert.  
 
Dagegen kann die Arbeitsvertragsübernahme zu Veränderungen bei solchen Ansprüchen 
führen, die auf einem KV oder einer BV beruhen. Unterliegt der Erwerber einem andern KV 
als der Veräußerer, weil er Mitglied bei einem anderen Arbeitgeberverband ist, gilt für die 
übernommenen AN der neue KV. Sind die Arbeitsbedingungen des neuen KV ungünstiger 
als jene des alten, führt die Vertragsübernahme zu Verschlechterungen. Soweit solche das 
kvliche Entgelt für die regelmäßige Arbeitsleistung in der NAZ betreffen, gewährt § 4 Abs 2 
AVRAG den AN jedoch einen besonderen Schutz, der alte kvliche Anspruch bleibt weiter 
bestehen, dabei handelt es sich um ein statisches Festschreiben des Entgelts. Es wird im 
Übergangszeitpunkt eingefroren, in seinem künftigen Schicksal folgt es dem KV des 
Erwerbers. Hat zwar der alte KV einen Bestandschutz vorgesehen, nicht aber der neue, so 
entfällt der Bestandschutz grundsätzlich. Der AN kann in diesem Fall aber der Übernahme 
widersprechen und damit sein DV zum Veräußerer aufrechterhalten. Das wäre jedoch 
sinnlos, wenn das Unternehmen des Veräußerers im Zusammenhang mit dem 
Betriebsteilübergang eingestellt wird. Ausschließlich in diesem Sonderfall bleibt der kvliche 
Bestandschutz daher bestehen, und zwar kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung als 
Inhalt der Einzelverträge.  
 
Unterliegt der Erwerber hingegen keinem KV, sind die Bestimmungen des alten KV weiterhin 
anzuwenden. § 8 Z 2 ArbVG sieht vor, dass der Erwerber die KVangehörigkeit bezüglich des 
KVs des Veräußerers erwirbt. Damit steht allerdings § 4 Abs 1 AVRAG im Widerspruch, der 
anordnet, dass der Erwerber nach Betriebsübergang die im alten KV vereinbarten 
Arbeitsbedingungen bis zur Kündigung oder bis zum Inkrafttreten eines neuen weiterhin 
aufrecht zu erhalten hat.  
 
Verschlechtern sich durch den als Folge eines Betriebsteilübergangs eintretenden Wechsel 
von KVs oder BVs die Arbeitsbedingungen wesentlich, kann der AN dem Übergang zwar 
nicht widersprechen, wohl aber den Arbeitsvertrag zum Erwerber außerordentlich kündigen. 
Er muss dabei die vorgesehenen Kündigungstermine und Fristen einhalten, wird aber 
bezüglich seiner Ansprüche so behandelt, als wäre er vom AG gekündigt worden.  
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105. Angestellter ex contracu? Wie wird er betriebsverfassungsrechtlich zugeordnet und 

wie ist er sozialrechtlich einzustufen? 
 
Wird mit einem Arbeiter vereinbart, dass er – ungeachtet der Erbringung von 
Arbeitertätigkeiten – als Angestellter behandelt wird, so handelt es sich um einen 
Angestellten ex contractu oder Vertrags- oder Werksangestellten. Diese haben dann einen 
gespaltenen rechtlichen Status, auf sie finden ex lege alle unabdingbaren gesetzlichen 
Arbeitervorschriften und darüber hinaus die für sie günstigeren Bestimmungen des 
Angestelltenrechts Anwendung. Die Vertragsfreiheit gestattet es aber auch zu vereinbaren, 
dass nur Teile des AngRechts angewendet werden sollen.  
 
In der Betriebsverfassung zählen Angestellte ex contractu gem § 41 Abs 3 ArbVG allerdings 
nur dann zur Gruppe der Angestellten, wenn sie mit dem AG die Anwendung des gesamten 
AngG sowie die Anwendung des betreffenden KV zuzüglich einer Einstufung in der 
Gehaltsordnung dieses KV unwiderruflich vereinbart haben. Nach VwGH hat die 
Vereinbarung des AngG zur Folge, dass Arbeiter dann auch sozialversicherungsrechtlich als 
Angestellte anzusehen sind.  
 

106. Gleitzeit! 
 
Bei der gleitenden Arbeitszeit kann der AN selbst wählen, zu welcher Uhrzeit er seinen 
Arbeitstag beginnt und beendet. Er gewinnt dadurch eine gewisse Zeitsouveränität. 
Üblicherweise muss der AN auch bei gleitender AZ zu bestimmten Stunden im Betrieb 
anwesend sein (Kernzeit), überdies wird festgelegt, wann die Arbeit frühestens begonnen 
und spätestens beendet werden muss. Innerhalb der dadurch fixierten Bandbreite besitzt der 
AN das Recht, seine tägliche AZ unbeeinflusst vom AG selbst zu bestimmen. 
 
Sie muss durch BV geregelt werden, gibt es im Betrieb keinen BR, ist eine schriftliche 
Vereinbarung mit den AN notwendig. Die Gleitzeitvereinbarung hat die Dauer der 
Gleitzeitperiode, den Gleitzeitrahmen, das Höchstmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten 
von Zeitguthaben und Zeitschulden in die nächste Gleitzeitperiode und die Dauer und Lage 
der fiktiven NAZ zu regeln. Die tägliche NAZ darf zehn Stunden nicht überschreiten. Eine 
Höchstgrenze des Durchrechnungszeitraums sieht das Gesetz nicht vor. Es gestattet sogar 
mehr als eine bloße Durchrechnung: Bis zum Ausmaß, in dem die Möglichkeit der 
Übertragung von Zeitguthaben in die nächste Gleitzeitperiode besteht, darf die 
durchschnittliche wöchentliche NAZ auch 40 Stunden überschreiten. Zu beachten sind 
allerdings die gesetzlichen Höchstgrenzen der wöchentlichen AZ von 50 Stunden.  
 
Oft bleibt unklar, wie Zeiten des Arbeitsausfalles (zB aufgrund Erkrankung oder Urlaub) 
abzugelten sind, da im Vorhinein nicht bekannt ist, wie viele Stunden der AN an den 
Ausfallstagen gearbeitet hätte. Das das AZG ausdrücklich die Vereinbarung einer fiktiven 
NAZ verlangt, steht es ganz offenkundig auf dem Standpunkt, dass in den Fällen der EFZ 
von dieser fiktiven NAZ auszugehen ist.  
 
Bei variablen Arbeitszeiten und Gleitzeitmodellen bereitet die Definition der Üst oft 
Schwierigkeiten. Das AZG ordnet ausdrücklich an (§ 6-8AZG), dass am Ende einer 
Gleitzeitperiode bestehende Zeitguthaben, die in die nächste Periode übertragen werden 
können, nicht als Überstunden gelten. Gleiches gilt für am Ende eines 
Durchrechnungszeitraumes bestehende Zeitguthaben, die in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum übertragen werden können. Daraus ergibt sich, dass Üst jedenfalls 
dann vorliegen, wenn der AN in einer Gleitzeitperiode oder in einem 
Durchrechnungszeitraum mehr Arbeitsstunden geleistet hat, als er übertragen kann. 
 

107. Aufseher im Betrieb 
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Hat der AG einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit eines seine AN verschuldet, so 
haftet er diesem für den entstandenen Sachschaden voll, für Schäden an der Person nur bei 
Vorsatz. Bei fahrlässiger Schädigung haftet er dem AN für den Personenschaden nur dann, 
wenn dieser durch ein Verkehrsmittel entstanden ist, für dessen Betrieb eine erhöhte 
Haftpflicht besteht. Die Haftung des AG ist in diesem Fall mit der aus einer 
Pflichtversicherung zur Verfügung stehenden Versicherungssumme begrenzt. Ersatzpflichtig 
sind sämtliche durch einen Haftpflichtversicherer gedeckten Schäden (Gefährdungshaftung, 
Haftung für eigenes Verschulden, Haftung für Gehilfen). Besteht für das Verkehrsmittel 
ausnahmsweise keine Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung, entfällt die 
Haftung des AG: Für den Schaden soll also nur die Haftpflichtversicherung aufkommen.  
 
Die Haftungsbefreiung des AG findet ihren Grund im Sozialversicherungsrecht: sie ist das 
Korrelat zur Übernahme der gesamten Kosten der Arbeitnehmerunfallversicherung durch 
den AG. Überdies wollte der GG vermeiden, das Arbeitsklima durch Prozesse auf diesem 
Gebiet zwischen AG und ihren AN zu beeinträchtigen. 
 
Im Falle grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz besitzt jedoch der leistungspflichtige SVTr 
einen originären Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Kosten gegenüber dem AG. 
Diese Sonderstellung kommt in gleicher Weise auch einem gesetzlichen oder 
bevollmächtigten Vertreter des AG, sowie auch jedem zu, der im Unfallzeitpunkt als 
Aufseher im Betrieb anzusehen war.  
 
Der OGH legt den Begriff Aufseher im Betrieb sehr großzügig aus. Entscheidend ist, ob der 
Schädiger im ZP des Unfalls „für ein Zusammenspiel persönlicher und technischer Kräfte, 
wenn auch in untergeordneter Stellung, verantwortlich was“. Problematisch ist die 
Feststellung immer außerhalb der Gruppe der bevollmächtigten Vertreter der DG, dies auch 
deshalb, weil das Telos der Ausweitung des Haftungsprivilegs auf Arbeitskollegen nicht klar 
ist. Verschiedentlich wird auf die Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens oder die betriebliche 
Solidarität verwiesen. Die Jud bietet ein unüberschaubares Feld an 
Einzelfallentscheidungen. Selbst nur kurzfristig ausgeübte „Vorgesetztenfunktionen“ 
begründen die Aufsehereigenschaft und damit den Haftungsausschluss. So wurde für die 
Dauer der Heimfahrt nicht der tatsächlich aufsehende Polier als Aufseher im Betrieb 
angesehen, sondern auch der bloß das Kfz lenkende Kollege. Bei Schülern und Studenten, 
die naturgemäß keinen DG haben, wird die Einrichtung, die die Ausbildung durchführt, dem 
DG gleichgestellt. Daher sind Vortragende insofern Aufseher im Betrieb und haften den 
Schülern/Studenten nicht für zugefügte Schäden.  
 

108. Der Chef sieht wie sein Arbeitnehmer etwas stiehlt? Entlassungsgrund 
 
Hier ist der Tatbestand des Entlassungsgrundes Untreue verwirklicht. Dazu reicht auch die 
Entwendung/der Diebstahl nur geringfügiger Sachen aus. Bei der Untreue handelt es sich 
um einen vorsätzlichen Verstoß gegen die dienstlichen Interessen des AG, also eine 
vorsätzliche Verletzung der Treuepflicht. Dieser Entlassungstatbestand liegt insbesondere 
bei Verstößen gegen das Konkurrenzverbot und das Annahme unberechtigter Vorteile vor, 
ebenso im Fall der Fälschung von Kaufangeboten durch fingierte Bestellungen.  
 

109. Jugendlicher, 17 Jahre, bekommt lt Kollektivvertrag eine Entschädigung von 300 €,im 
Alter von 18 würde er 450 bekommen ? Was kann er tun ? Lösung : Altrersdiskriminierung 
 
Zu den im GlBG geregelten Diskriminierungsfällen zählt auch die Altersdiskriminierung. 
Dieses Kriterium wirkt in beide Richtungen, sodass die Unterscheidung durch Anknüpfen an 
jedes Lebensalter diskriminierend sein kann. Die Rechtsfertigung auch der unmittelbaren 
Differenzierung auf Grund des Alters wird in § 20 Abs 5 GlBG erleichtert. 
 

110. Arbeitgeber entlässt seinen Arbeitnehmer ohne einen wichtigen Grund! Was kann der 
Arbeitnehmer tun ! Wie nennt man die Leistung die er einklagt? 
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Der Gesetzgeber räumt den Parteien des Arbeitsvertrages kein Recht zur beliebigen 
Auflösung des Arbeitsvertrages ein. Dieses Gestaltungsrecht ist vielmehr an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden: Die Kündigung an Termine und Fristen, die vorzeitige 
Auflösung an das Vorliegen wichtiger Gründe und die Rechtzeitigkeit des Ausspruches. Es 
stellt sich die Frage nach den Rechtswirkungen wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt. 
Ungerechtfertigte Auflösungsversuche können differenzierte Rechtsfolgen nach sich ziehen. 
Sie könnte als solche unwirksam sein; sie könnte in eine fehlerfreie umgedeutet werden oder 
zu eine Auflösung, verbunden mit einem finanziellen Entschädigungsanspruch des 
Betroffenen führen.  
 
Theoretisch stehen also Unwirksamkeits-, Konversions- und die Schadenersatztheorie zur 
Lösung dieser Fälle zur Verfügung. Nach der Unwirksamkeitstheorie wäre die fehlerhafte 
Beendigungserklärung gänzlich unwirksam und entfaltete keine Rechtsfolgen; der Bestand 
des Arbeitsverhältnisses bliebe bei Geltendmachung durch den vertragstreuen Teil 
unberührt. Nach der Konversionstheorie könnte die fehlerhafte Erklärung in eine fehlerfreie 
umgedeutet werden. Auf der anderen Seite würde nach der Schadenersatztheorie jede 
fehlerhafte Erklärung das Arbeitsverhältnis jedenfalls wie ausgesprochen beenden und den 
anderen Vertragsteil auf Ersatzansprüche verweisen.  
 
Der OGH und weite Teile der Lehre stehen auf dem Boden der Schadenersatztheorie, was 
auch durch § 106 ArbVG gestützt werden kann. Demnach beendet auch die fehlerhafte 
Erklärung das Arbeitsverhältnis. Allerdings behält der vertragstreue Erklärungsempfänger die 
Ansprüche für jenen Zeitraum, der bis zur Beendigung durch ordnungsgemäße Kündigung 
hätte verstreichen müssen (§ 1162 ABGB, § 29 Abs 1 AngG). Dieser Anspruch wird als 
Kündigungsentschädigung bezeichnet und als Schadenersatzanspruch verstanden. Er soll 
den AN wirtschaftlich so stellen, wie dies bei rechtmäßiger Auflösung der Fall gewesen wäre. 
Damit wird schadenersatzrechtlich eine ordnungsgemäße Abwicklung des 
Arbeitsverhältnisses fingiert. Die Schadenersatztheorie schützt das Vertrauen der beteiligten 
Parteien auf Willenserklärungen und sorgt für Rechtssicherheit. Nachteilig ist allerdings, dass 
auch die fehlerhafte Beendigung jedenfalls beendet, was uU auch von den Parteien nicht 
gewollt ist bzw nur dem Vertragsverletzer Vorteile bringt.  
 
Der Anspruch auf Kündigungsentschädigung steht nicht nur in den Fällen zeitwidriger 
Kündigungen und ungerechtfertigter Entlassungen zu, sondern auch bei vom AG 
verschuldetem gerechtfertigten Austritt des AN: Abgesehen vom regelmäßigen Entgelt 
beinhaltet der Anspruch auch aliquote Sonderzahlungen sowie Ansprüche, die erst in der 
fiktiven Kündigungsfrist entstehen (Urlaubsansprüche wegen Beginns eines neuen 
Urlaubsjahres, erhöhter Anspruch auf Abfertigung alt…). Ein allfällig vorhandener weiterer 
Schaden kann vom AN bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen darüber hinaus geltend 
gemacht werden. Trifft jedoch den AN ein Mitverschulden an der ungerechtfertigten 
Entlassung bzw am gerechtfertigten Austritt, so ist dieses bei der Bemessung der 
Kündigungsentschädigung zu berücksichtigen.  
 

111. Verhalten als Belästigung im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes! 
 
Verboten ist nach dem GlBG eine mit einem missbilligten Motiv im Zusammenhang stehende 
Belästigung (§§ 7, 21 GlBG). Diese ist als unerwünschte Verhaltensweise definiert, die die 
Würde der betroffenen Person verletzt, für diese unerwünscht, unangebracht oder anstößig 
ist und die für den Betroffenen ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 
beleidigendes oder demütigendes Umfeld schafft. Als besondere Form der 
geschlechterbezogenen Belästigung ist die sexuelle Belästigung hervorgehoben, dh eine 
Belästigung im obigen Sinne durch ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten. 
Sanktioniert wird dabei nicht nur der Belästiger, egal ob dies der AG, ein Kollege oder ein 
Dritter ist, sondern auch der AG, der es unterlässt, angemessene Abhilfe zu schaffen, wenn 
sein An durch Dritte Belästigt wird.   
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Im Fall einer (sexuellen) Belästigung hat der AN gegenüber dem Belästiger und, wenn der 
AG bei der Belästigung durch Dritte angemessene Abhilfemaßnahmen schuldhaft 
unterlassen hat auch gegenüber dem AG Anspruch auf Schadenersatz. Soweit der Nachteil 
nicht nur in einer Vermögenseinbuße besteht, hat der AN zum Ausgleich der erlittenen 
persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen Schadenersatz von mindestens 
€ 400 (bei sexueller Belästigung mindestens €1.000). 
 

112. Welches Schicksal hat ein Betrieb wenn ein Betriebsteil verkauft wird? Welche 
Auswirkung hat das auf die Belegschaftsvertreung? 
 
Das die Belegschaftsvertretung an die Organisation des Unternehmens anknüpft, kann der 
BI bzw der Unternehmer jederzeit durch Organisationsänderungen eine Änderung der 
Belegschaftsstruktur herbeiführen. Damit verbunden können Mitwirkungsdefizite – insb bis 
zur Errichtung einer Belegschaftsvertretung in neu geschaffenen Betrieben – auftreten, 
weshalb der GG in den §§ 62 b ff ArbVG Vorsorge getroffen hat. 
 
Übergang des Betriebes auf einen neuen Inhaber 
Da mit einem bloßen Wechsel des BI die Identität des Betriebes nicht wesentlich verändert 
wird, bleibt dieser ebenso wie der dort errichtete BR weiter bestehen. 
 
Verselbständigung von Betriebsteilen 
Bei einer rechtlichen Verselbständigung von Betriebsteilen, die zu neuen selbständigen 
Betrieben werden, bleibt der bisherige BR bis zur Wahl eines BR im neu entstandenen 
Betrieb, längstens aber bis zum Ablauf von 4 Monaten für die ausgegliederten Betriebsteile 
weiterhin zuständig, wenn in diesen mindestens fünf AN beschäftigt sind. 
 
Zusammenschluss durch Neubildung 
Bei der Verschmelzung von Betrieben/Betriebsteilen zu einem neuen Betrieb, bilden die BR 
beider Betriebe/Betriebsteile bis zur Neuwahl eines BR, längstens aber bis zum Ablauf eines 
Jahres nach Zusammenschluss, einen einheitlichen BR. Dieser Zusammenschluss der BR 
zu einem gemeinsamen Organ erfolgt allerdings nur, wenn die bisherigen 
Organisationsstrukturen so verändert werden, dass ein neuer Betrieb entsteht. Andernfalls 
kommt es zur Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteils in den anderen, der weiterhin seine 
Identität bewahrt.  
 
Ob die Betriebsidentität iZm Umstrukturierungen weiterbesteht, ist anhand der 
Hauptmerkmale des Betriebes (BI, Belegschaft, Betriebsmittel, Betriebszweck, 
Organisationsstruktur) zu überprüfen. Sollten sich diese wesentlich verändern (zB zwei 
Betriebe werden mit geänderter Zielsetzung und Organisation an einen anderen Standort 
unter Auswechslung maßgeblicher Teile der Belegschaft und Änderung der 
Produktionsmethoden verschmolzen), so kommt es zum Untergang der alten und 
Entstehung eines neuen Betriebes.  
 
Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteils in einen bestehenden Betrieb 
Bei der Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteils in einen bestehenden Betrieb werden die 
aufgenommenen AN vom BR des aufnehmenden Betriebes vertreten. Sollte ein solcher nicht 
bestehen, sind die AN nunmehr ohne Belegschaftsorgan. Durch den Verlust der 
Betriebsidentität kommt es hinsichtlich des aufgenommenen Betriebes zur dauernden 
Betriebseinstellung, weshalb auch die Tätigkeitsdauer des BR beendet wird und die BR 
Mitgliedschaft ebenfalls endet.  
 

113. Was fällt ihnen zum Mutterschutz ein? 
 
Neben den allgemeinen Schutzvorschriften spielen Regelungen für Schwangere und Mütter 
eine bedeutende Rolle. Das zentrale Gesetz ist das Mutterschutzgesetz 1979. Es regelt in 
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umfassender Weise den Schutz von Schwangeren und Müttern bis hin zum 
arbeitsrechtlichen Anspruch auf Karenz und Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt. 
 
Das MSchG entfaltet für werdende Mütter umfassenden Schutz und ordnet zudem einen 
besonderen Bestandschutz bis längstens vier Monate nach der Entbindung an. Außerdem 
sieht es eine Ablaufhemmung, dh de facto eine Verlängerung befristeter Arbeitsverträge bis 
zur Schutzfrist vor, wenn die Befristung nicht sachlich gerechtfertigt ist. Werdende Mütter 
haben, sobald ihnen ihre Schwangerschaft bekannt ist, dem AG hievon unter Bekanntgabe 
des voraussichtlichen Geburtstermins Mitteilung zu machen. Auf Verlangen des AG haben 
werdende Mütter eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Schwangerschaft und 
den voraussichtlichen Entbindungstermin vorzulegen.  
 
Das MSchG sieht für Schwangere und Mütter eine Reihe von Beschäftigungsverboten vor. 
Ein absolutes Beschäftigungsverbot iS eine gänzlichen Arbeitsverbotes besteht für werdende 
Mütter acht Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung (12 Wochen bei Früh-, 
Mehrlings- und Kaiserschnittgeburten) = sog Schutzfrist. Über die Acht Wochen Frist hinaus 
darf die Schwangere dann nicht beschäftigt werden, wenn nach einem von ihr vorgelegten 
Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eine Amtsarztes Leben oder Gesundheit von 
Mutter und/oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet wäre. 
 
Die Achtwochenfrist vor der Entbindung wird aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses 
berechnet. Stimmt die Berechnung nicht, verlängert oder verkürzt sich der Anspruch auf 
Wochengeld vor der Entbindung. Ist eine Verkürzung eingetreten, verlängert sich der 
Anspruch nach der Entbindung im Ausmaß der Verkürzung, höchstens jedoch auf 16 
Wochen. 
 
Daneben sieht das MSchG eine Reihe von relativen Beschäftigungsverboten, dh Verbote 
bestimmter Tätigkeiten für die gesamte Dauer der Schwangerschaft vor. Werdende Mütter 
dürfen keinesfalls mit schweren körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten in Arbeitsverfahren 
beschäftigt werden, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten 
Arbeitsstoffe oder –geräte für sie selbst oder das werdende Kind schädlich sind. Ähnliche 
Beschäftigungsverbote gibt es für stillende Mütter sowie nach der Entbindung. Von großer 
praktischer Bedeutung sind das Verbot der Nachtarbeit (dh Arbeit zwischen 20 und 6 Uhr), 
das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit, ebenso dürfen werdende und stillende Mütter 
über die gesetzliche oder kollektivvertragliche tägliche NAZ hinaus nicht beschäftigt werden 
= Überstundenverbot.  
 
Weiters hat der AG werdenden und stillenden Müttern geeignete Ruhemöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen bzw stillenden Müttern auf Verlangen die zum Stillen des Kindes 
erforderliche Zeit freizugeben.  
 
§ 14 MSchG sieht in aller Regel eine EFZ für den durch Beschäftigungsverbote und sonstige 
Möglichkeiten des MSchG gegebenen Arbeitsausfall vor. Aus der Bestimmung des § 14 
ergibt sich auch keine Verpflichtung der ANin zu einer Änderung einer vertraglich 
vereinbarten AZ oder vertraglich vereinbarten Tätigkeit. Für die Dauer des absoluten 
Beschäftigungsverbotes besteht ein, den AG entlastender, Anspruch auf Wochengeld aus 
der KV.  
 

114. Entlassungsgrund: Vertrauensunwürdigkeit (mit den Unterschieden zwischen Ang. 
und Arbeitern) 
 
Die Vertrauensunwürdigkeit zählt zu den verschuldensabhängigen Entlassungsgründen. „§ 
27 Z 1 AngG, sie schließt den TB der Untreue (vorsätzliche Verletzung der Treuepflicht) in 
sich ein. Vertrauensunwürdigkeit meint jede Handlung oder Unterlassung des AN, die nach 
objektiven Gesichtspunkten das Vertrauen in die dienstliche Korrektheit des AN derart 
erschüttert, dass dem AG die Fortsetzung des Arbeitsvertrages nicht mehr zugemutet 

bernhard




))"

"

werden kann. Je verantwortungsvoller die übertragene Aufgabe, desto strenger die 
Verhaltensanforderungen. Schädigungsabsicht oder Schadenseintritt ist nicht erforderlich, 
wohl aber Pflichtwidrigkeit und Verschulden, Fahrlässigkeit genügt. Das Verhalten kann auch 
in der Privatsphäre erfolgen (zB schwerwiegende Verstöße gegen ärztliche Anordnungen im 
Krankenstand), sofern es Rückwirkungen auf die dienstlichen Interessen des AG besitzt. Das 
Vertrauen kann durch ein einmaliges Verhalten, aber auch durch wiederholtes Fehlverhalten 
verloren gehen; die Bewertung muss auf das Gesamtverhalten des AN Rücksicht nehmen. In 
manchen Gesetzen wird Vertrauensunwürdigkeit nur dann als Entlassungsgrund anerkannt, 
wenn sie auf einem strafbaren Verhalten des AN beruht. 
 
Beim TB der Vertrauensunwürdigkeit kommt es darauf an, ob für den AG vom Standpunkt 
vernünftigen kaufmännischen Ermessens die gerechtfertigte Befürchtung besteht, dass seine 
Interessen und Belange durch den Angestellten auch zukünftig gefährdet sind. Dabei ist an 
das Verhalten des Angestellten ein objektiver Maßstab anzusetzen. Es kommt darauf an, ob 
das Verhalten des AN nach den gewöhnlichen Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise 
als so schwerwiegend angesehen werden muss, dass das Vertrauen des AG derart 
erschüttert wird, dass ihm eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden 
kann. Es genügt Fahrlässigkeit. Entscheidend ist allein das Vorliegen der 
Vertrauensverwirkung.  
 
Bei den Arbeitern wenn dieser sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer 
sonstigen strafbaren Handlung schuldig macht, welche ihn des Vertrauens des 
Gewerbsinhabers unwürdig erscheinen lässt. Dieser Entlassungstatbestand entspricht im 
Wesentlichen der Vertrauensunwürdigkeit bzw der Untreue. Allerdings ist als zusätzliche 
Bedingung strafbares, aber nicht unbedingt konkret strafwürdiges Verhalten notwendig. Bei 
Diebstahl oder Veruntreuung wird die Vertrauensunwürdigkeit vom Gesetz unwiderleglich 
vermutet.  
 

115. Zusammentreffen von Urlaub und Krankenstand 
 
Eine Erkrankung im Urlaub, die den AN Arbeitsunfähig macht, soll das Ausmaß des 
zustehenden Urlaubs gs nicht verkürzen. Dasselbe gilt für eine als Folge eines Unfalles 
eingetretene Arbeitsunfähigkeit. Die Tage dieser Arbeitsunfähigkeit zählen daher nicht als 
Urlaubstage; für sie steht auch kein Uralubsentgelt, sondern EFZ im Krankheitsfall zu. 
 
Allerdings bewirkt eine solche Erkrankung keine automatische Verlängerung des 
festgelegten Urlaubs, die Nachholung dieser Urlaubstage muss vielmehr erneut zwischen 
AG und AN vereinbart werden. Die eigenmächtige Verlängerung des vereinbarten Urlaubs 
um solche Krankenstandstage stellt einen Entlassungsgrund dar. Um Missbräuche zu 
vermeiden, hat der GG einige Vorkehrungen getroffen. Die Arbeitsunfähigkeit unterbricht den 
Urlaub nur, wenn sie vom AN weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde 
und mindestens vier Kalendertag gedauert hat. Dem AN wurden außerdem bestimmte 
Obliegenheiten auferlegt, bei deren Verletzung die Erkrankung zu Lasten des Urlaubs geht: 
 
Er muss dem AG die Erkrankung mitteilen und nach Wiederantritt des Dienstes eine ärztliche 
Bestätigung über den Zeitpunkt und die Art seiner Arbeitsunfähigkeit vorlegen. Beiden 
Obliegenheiten hat er unaufgefordert und ohne schuldhafte Verzögerung nachzukommen. 
Bei Erkrankung im Ausland muss er seine Arbeitsunfähigkeit durch eine Bestätigung einer 
Krankenanstalt oder eines Arztes, dessen Berechtigung zur Ausübung dieses Berufes durch 
eine behördliche Bestätigung belegt sein muss, nachweisen. 
 
Geht der AN während des Urlaubes einer dem Erholungszweck widersprechenden 
Erwerbstätigkeit nach, so beeinträchtigt das seinen Urlaubsanspruch nicht. Ist eine solche 
Erwerbstätigkeit aber die mittelbare oder unmittelbare Ursache für die Arbeitsunfähigkeit, 
gelten die Tage der Arbeitsunfähigkeit als Urlaubstage. 
 



)*"

"

116. Was regelt das ArbVG? 
 
Für die rechtliche Gestaltung des Arbeitsverhältnisses sind neben gesetzlichen 
Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen zwischen den einzelnen Arbeitnehmer- 
und ArbeitgeberInnen auch Vorschriften maßgebend, an deren Zustandekommen – 
jedenfalls auf ArbeitnehmerInnenseite, meist aber auch auf ArbeitgeberInnenseite – eine 
Interessenorganisation, also eine kollektive Vertretungseinrichtung, beteiligt ist. 
 
Die Grundlage für diese „kollektive“ Rechtsgestaltung im Arbeitsrecht bietet das 
Arbeitsverfassungsgesetz vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 22/1974. Dieses Gesetz 
enthält in seinem I. Teil Bestimmungen über den Kollektivvertrag, die Erklärung von 
Kollektivverträgen zur Satzung, den Mindestlohntarif, die Festsetzung der 
Lehrlingsentschädigung und über die Betriebsvereinbarung. In seinem II Teil wird das 
Betriebsverfassungsrecht geregelt (Betriebsversammlung, Betriebsrat und seine Befugnisse 
und Mitwirkungsrechte, Zentralbetriebsrat, Konzernvertretung, Jugendvertretung etc). Im III 
Teil finden sich die Regelungen über die Behörden und Verfahren. In den nachfolgenden 
Teilen sind die Europäische Betriebsverfassung, Beteiligung der AN in der Europäischen 
Gesellschaft, in der europäischen Genossenschaft sowie die Regelung über die 
Mitbestimmung der AN bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung von 
Kapitalgesellschaften. 
 
Das Arbeitsverfassungsgesetz wurde bereits mehrmals novelliert. Dabei wurden 
Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes – hier vor allem im Bereich der kollektiven 
Rechtsgestaltung (I. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes) – geändert. 
 

117. Unterschied "Auf Probe" und "Zur Probe"? 
 
Es soll beiden Seiten möglich sein, schon frühzeitig ein als unbefriedigend empfundenes 
Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung lösen zu können. Sie können 
zu diesem Zwecke einen Arbeitsvertrag auf Probe vereinbaren. Die Vereinbarung der 
Probezeit kann sowohl einem befristeten als auch einem unbefristeten Arbeitsvertrag 
beigefügt werden. Die Beendigung ist ein eigenständiger Auflösungsgrund. Das Gesetz 
gestattet eine solche Vereinbarung generell allerdings höchstens für den ersten Monat des 
Arbeitsvertrages. Abweichende Begrenzungen finden sich in Sondergesetzen, für 
Lehrverhältnisse gelten die ersten beiden Monate ex lege als Probezeit (§ 15 Abs 2 BAG), 
bei Bühnendienstverträgen ist die Vereinbarung einer Probezeit unwirksam (§ 5 TAG). Kein 
Probearbeitsverhältnis liegt vor, wenn die Parteien ein befristetes Arbeitsverhältnis 
zur Probe vereinbaren. Dieses ist als ein normal befristetes anzusehen, das Motiv zu 
Befristung ist rechtlich belanglos. Zur Unterscheidung beider Arten kommt es nicht auf die 
Wortwahl an, sondern darauf, ob während der Dauer der Erprobung vereinbarungsgemäß 
beide Teile das Recht zur sofortigen grundlosen Auslösung haben sollen, oder ob lediglich 
eine (Höchst)Befristung angestrebt wurde. Wird länger als für die höchst zulässige Zeit 
vereinbart (zB 4 Monate), so liegt eine nichtige Vereinbarung vor. Sie kann jedoch im Sinne 
der mutmaßlichen Parteiabsicht umgedeutet werden. Der erste Monat ist demnach als 
Probemonat anzusehen. Strittig ist, ob der Arbeitsvertrag nach Ablauf von 4 Monaten enden 
soll. Wollten die Parteien mit ihrer Vereinbarung keine längere Bindung eingehen, ist von 
einem befristeten Arbeitsverhältnis auszugehen, das im ersten Monat von beiden jederzeit 
aufgelöst werden kann. Wollten sie eine dauernde Bindung nicht ausschließen, sondern nur 
erreichen, dass beiden eine möglichst lange Frist zur Erprobung zusteht, wird von einem 
unbefristeten auszugehen sein, das nach Ablauf der zulässigen Probezeit durch ordentliche 
Kündigung beendet werden kann.  
 

118. freier Dienstnehmer 
 
Der freie DN verpflichtet sich zwar ebenfalls zu Arbeit, aber ohne persönliche Abhängigkeit!  
 

bernhard


bernhard


bernhard


bernhard




*+"

"

- freie Zeiteinteilung 
- Weisungsungebunden (persönlich) 
- keine Kontrollunterworfenheit 
- eigene Betriebsstruktur 

 
Es sind die Bestimmungen des ABGB über den Dienstvertrag anzuwenden. Nach der Rsp 
auch jene arbeitsrechtlichen Normen, die nicht vom persönlichen Abhängigkeitsverhältnis 
und die nicht dem Schutz des sozial Schwächeren bezwecken.  
 
> Uneingeschränkt gilt auch, dass niemand AN ist, der sich einem anderen zur 
Arbeitsleistung verpflichtet, ohne von diesem persönlich abhängig zu sein  
> Erfasst eine Verpflichtung zur persönlich unabhängigen Arbeitsleistung Tätigkeiten, 
die lediglich gattungsmäßig umschrieben sind (zB Buchhaltungsarbeiten, Ausfüllung der 
Vorstandsfunktion, Rechtsberatung), und wird der Vertrag daher auf bestimmte oder 
unbestimmte Zeit geschlossen, so wird in solchen Fällen ein freier Dienstvertrag 
vorliegen. 
> Hat sich der Arbeitsleistende hingegen zur Erbringung einer schon im Vertrag selbst 
konkretisierten oder spezifizierten Leistung verpflichtet, handelt es sich um einen 
Werkvertrag 
 
> Freie DN sind in die Pflichtversicherung einbezogen. 
> § 4 Abs 4 ASVG: DN stehen Personen gleich, die sich „aufgrund freier Dienstverträge auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie 
aus dieser Tätigkeit Entgelt beziehen, die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich 
erbringen und über keine wesentlichen Betriebsmittel verfügen.“ 
> Versicherung nach GSVG, FSVG oder B-KUVG schließt Versicherung nach ASVG aus. 
Freier DN: 
- Dauerschuldverhältnis, 
- gattungsmäßig umschriebene Dienstleistungen, 
- keine persönliche Abhängigkeit, 
- wirtschaftliche Abhängigkeit, 
- schuldet sorgfältige Arbeit. 
Unternehmerische freie DN: „neue Selbständige“ nach GSVG. 
dienstnehmerähnliche freie DN: ASVG, wenn 
- Entgelt beziehen + 
- Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen + 
- keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel. 
 
Ein freier Dienstvertrag liegt vor, wenn sich jemand vertraglich verpflichtet,  für eine andere 
Person eine kontinuierliche Tätigkeit ohne persönliche Abhängigkeit zu erbringen 
•Keine gesetzliche Grundlage  
•Dauerschuldverhältnis  
•Keine persönliche Abhängigkeit  
–nicht voll in die betriebliche Organisation eingebunden, verwendet idR eigene Betriebsmittel  
–idR selbständige Regelung des Arbeitsablaufes  
 

119. Wer ist AN im Sinne des ArbVG 
 
Arbeitsvertragsrechtlich: 
 
§ 1151 ABGB Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen 
anderen verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag. 
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Der AN Begriff ist ein Typus Begriff und lässt sich nicht abschließend beschreiben. Es liegen 
weder alle Merkmale fest, noch lässt sich allgemein sagen, bis zu welchem Grad die 
einzelnen Merkmale erfüllt sein müssen.  
 
Arbeitnehmer-Begriff: Persönliche Abhängigkeit Kriterien bei deren Vorliegen die 
persönliche Abhängigkeit bejaht wird: 
 
• Unterwerfung unter die betrieblichen Ordnungsvorschriften 

o Arbeitszeit 
o tägliche Arbeitstage 
o Pausen 
o Arbeitsplatz 
o Einhaltung bestimmter Arbeitsverfahren 
o Bestimmungen über das Verhalten am Arbeitsplatz 
o Unterordnung unter die bestehende Hierarchie 

 
• Weisungsgebundenheit 

o persönliche Weisungen, wie  
o Meldevorschriften 
o Torkontrollen 
o Krankmeldung 
o nicht sachliche Weisungen, an solche ist auch der Werkunternehmer gebunden 
o Bestimmungen über das Verhalten am Arbeitsplatz 
o Unterordnung unter die bestehende Hierarchie 

 
• Kontrollunterworfenheit 

o AN müssen sich Kontrollen gefallen lassen, ob sie die betrieblichen 
Ordnungsvorschriften und die persönlichen Weisungen eingehalten haben 
 

• disziplinäre Verantwortlichkeit 
o Der AN muss damit rechnen, für ein Fehlverhalten persönlich zur Verantwortung 

gezogen zu werden, wobei die Sanktionen von Ermahnungen über Geldstrafen bis 
zur fristlosen Entlassung reichen können.  

 
Der AN kann sich nicht vertreten lassen, er schuldet die Erbringung der vertraglich 
festgelegten Arbeitsleistung höchstpersönlich!! 
 
Die persönliche Abhängigkeit bringt weiters zum Ausdruck, dass der AN über seine 
Arbeitskraft auch in zeitlicher Hinsicht nicht mehr frei disponieren kann. Das ist die eine 
Bedeutung in § 1151 ABGB, dass sich der DN zur Dienstleistung auf eine gewisse Zeit 
verpflichtet. Die zweite Bedeutung des Zeitfaktors für den AN Begriff ist der Umstand, dass 
der AN seine Arbeitsleistung nach Zeiteinheiten und nicht nach einem Erfolgskriterium zur 
Verfügung stellt. Ist er an keinerlei Arbeitszeit gebunden, ist er kein AN! 
 
Betriebsverfassungsrechtlich § 36 ArbVG 
 
(1) Arbeitnehmer im Sinne des II. Teiles sind alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigten 
Personen einschließlich der Lehrlinge und der Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters.  
(2) Als Arbeitnehmer gelten nicht:  
1. In Betrieben einer juristischen Person, die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen 
Vertretung der juristischen Person berufen ist;  
2. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 47/1979);  
3. leitende Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht;  
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4. Personen, die vorwiegend zur ihrer Erziehung, Behandlung, Heilung oder 
Wiedereingliederung beschäftigt werden, sofern sie nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages 
beschäftigt sind;  
5. Personen, die im Vollzug einer verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen 
Verwahrungshaft, Untersuchungshaft, Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden 
vorbeugenden Maßnahme beschäftigt werden;  
6. Personen, deren Beschäftigung vorwiegend durch religiöse, karitative oder soziale Motive 
bestimmt ist, sofern sie nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages beschäftigt sind; 7. Personen, 
die zu Schulungs- und Ausbildungszwecken kurzfristig beschäftigt werden.  
 
AN im Sinne des Betriebsverfassungsrechts sind „alle im Betrieb beschäftigten Personen“. 
Was darunter zu verstehen ist wurde in jahrzehntelanger Arbeit von Rsp und Lit aufgebaut. 
Dabei spielte vor allem die Sozialversicherungsjud eine wichtige Rolle. Übernommen wurde 
aus ihr vor allem das Abstellen auf das bloße Faktum der Einbindung in die Organisation des 
Betriebes, ohne dass deren Rechtsgrund beachtet wurde. Dafür spricht, dass ein erheblicher 
Teil der betrieblichen Mitspracherechte den faktischen Vollzug der betrieblichen Arbeit 
betrifft. 
 
Es ist daher unwesentlich, ob die Beschäftigung aufgrund eines gültigen oder ungültigen 
Vertrages, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung oder überhaupt nur rein 
faktisch erfolgt, soferne diese Eingliederung besteht.  
 
Weitere Besonderheiten des betriebsverfassungsrechtlichen ANBegriffes ergeben sich aus 
der Zielsetzung des ArbVG. Die AN eines Betriebes werden zur Betriebsbelegschaft 
zusammengefasst; diese wählt ihre Vertreter gegenüber dem AG, die an der Vorbereitung 
und dem Zustandekommen von betrieblichen Entscheidungen in vielfältiger Weise mitwirken 
können. Um die Homogenität der Belegschaft zu sichern, sollten als Mitglieder nur solche 
Beschäftigte angesehen werden, bei denen gs gleichartige Interessen angenommen werden 
können. Bei bestimmten Personengruppen nimmt der GG an, dass diese annähernde 
Interessenausrichtungen nicht vorliegen wird; er zählt sie daher nicht zu den AN iSd § 36 
ArbVG. Dies sind die Personen, die wichtige AGFunktionen im Betrieb wahrnehmen und 
somit der Widerpart der Belegschaft sind, weiters fallen darunter auch die leitenden 
Angestellten.  
 

120. Unterschiede AN im Arbeitsrecht zu DN im Sozialversicherungsrecht? Entgelt! 
 
> DN ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen 
Entgelt beschäftigt wird. 
> Keine Beamten, aber Vertragsbedienstete. 
> Persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit wie im Arbeitsrecht. 
> § 4 Abs 2 Satz 1 ASVG: „Dienstnehmer… ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und 
wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, 
bei deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
gegenüber den Merkmalen selbständiger Ausübung der Erwerbstätigkeit überwiegen.“ 
5 Versicherungsverhältnis 
> VwGH: primär auf persönliche Leistungspflicht, Bindung an Arbeitszeit, -ort, sowie 
Abhängigkeit von Anordnungen abstellen _ bewegliches System 
> persönliche Abhängigkeit: 
- Weisungsgebundenheit (in Bezug auf Zeit, Ort und sonstige Umstände der 
Leistungserbringung), 
- disziplinäre Verantwortlichkeit, 
- persönliche Arbeitspflicht, 
- keine generelle Vertretungsbefugnis 
> wirtschaftliche Abhängigkeit: 
- fremde Betriebsmittel 
> Entgeltlichkeit: Entgeltanspruch muss bestehen 
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> jedenfalls, wenn lohnsteuerpflichtig 
> freiwillige Begründung: daher keine Beschäftigung im Strafvollzug, Präsenzdiener 
> kein Vertrag erforderlich: faktische Beschäftigung 
 

121. Arbeitsinspektion 
 
Die Überwachung der Arbeitnehmerschutzgesetze wurde den Arbeitsinspektoraten 
übertragen, deren Wirkungsbereich sich gs auf alle Arten von Betriebsstätten und anderer 
Arbeitsstellen erstreckt. Die Arbeitsinspektorate sind Behörden der unmittelbaren 
Bundesverwaltung die dem BMWA unterstellt sind. Ihre Aufgabe ist heikel, da sie einerseits 
Kontrollorgane sind und Strafanzeigen erstatten können, andererseits aber das Vertrauen 
aller Beteiligten und damit auch der AG gewinnen und diese bei der Durchführung des 
ANSchutzes beraten und unterstützen sollen. Im Sinne dieser Zielsetzung hat der GG davon 
abgesehen, ihnen eigene Strafbefugnis zu erteilen, und sie verpflichtet, mit den BR und den 
gesetzlichen Interessenvertretungen beider Seiten zusammenzuarbeiten. Ihnen gehören aus 
Ärzte sowie Beamte und Vertragsbedienstete mit naturwissenschaftlicher oder technischer 
Ausbildung an. Für besondere Aufgaben sind jeweils ein Hygienetechniker, je ein 
Arbeitsinspektor für Kinder- und Jugendschutz und ein weiblicher AI für Frauenarbeit und 
Mutterschutz vorgesehen. 
 
Die AI sind befugt, jederzeit ihrer Aufsicht unterstehende Betriebsstätten bzw Arbeitsstellen 
zu betreten und zu besichtigen; sie haben den AG davon zu informieren, sofern dadurch die 
Wirksamkeit der Kontrolle nicht leidet. Die Besichtigungen sind die jeweils zuständigen 
Sicherheitsvertrauenspersonen, die Leiter der Präventivdienste sowie der BR beizustellen. 
Die AI können Messungen und Untersuchungen anstellen, Proben ziehen, Einsicht in 
Unterlagen nehmen und Personen vernehmen. Stellen sie Übertretungen fest, haben sie den 
AG schriftlich zu aufzufordern, unverzüglich den vom Gesetz verlangten Zustand 
herzustellen und allenfalls auch ohne vorausgehende Strafandrohung eine Strafanzeige zu 
erstatten. Für Verstöße gegen das ArbIG selbst sieht § 24 einen umfangreichen Strafkatalog 
vor. Zur Abwehr einer bereit eingetretenen Gefahrenlage oder zur Vermeidung 
voraussehbarer Gefahren können die AI bei der zuständigen Verwaltungsbehörde die 
Erlassung entsprechender Verfügungen beantragen oder solche bei unmittelbar drohender 
Gefahr selbst treffen. Dies können Aufforderungen zur Setzung solcher Maßnahmen sein, 
die bereits in Gesetz und VO konkretisiert sind, sie können aber auch individuelle Auflagen 
oder die Verpflichtung zur Vornahme von Maßnahmen zur Abwehr unmittelbar drohender 
Gefahren zum Inhalt haben. Nach dem AZG und den übrigen ANSchutzgesetzen ist das AI 
ermächtigt, verschiedene individuelle Verwaltungsakte vorzunehmen. 
 
Da die AI Einblicke in die Interna der von ihnen überwachten Betriebe erlangen, unterliegen 
sie einer besonderen Geheimhaltungspflicht, die ihr eigenes Dienstverhältnis überdauert. Sie 
haben auch ihre Informanten zu schützen und dürfen einen AG nicht einmal erkennen 
lassen, dass eine Amtshandlung auf eine Beschwerde zurückgeht. Um Interessenkonflikte 
zu vermeiden, ist es ihnen verboten, Betriebe, die der Aufsicht der AI unterstehen, auf 
eigene oder fremde Rechnung zu führen, in solchen in einem Arbeitsverhältnis stehen oder 
an ihnen beteiligt zu sein.  
 

122. Welche Zusagen (Arten? Wie formuliere ich das als AG?) schützt das 
Betriebspensionsgesetz? 
 
Auf Betriebspensionen besteht in Ö kein gesetzlicher Anspruch. Als Grundlage einer 
betrieblichen Pensionszusage kommen KV, BV und Einzelvereinbarung in Betracht. Ihrer 
Rechtsnatur nach ist die BP nach heutiger Ansicht ein Anspruch auf Entgelt, der jeweils 
mehr oder weniger stark durch Fürsorgeaspekte geprägt ist. Das BPG ist am 1. Juli 1990 in 
Kraft getreten und gilt gs für alle AN des privaten Sektors. Es bezweckt die Sicherung von 
betrieblichen Leistungszusagen, die als Ergänzung der gesetzlichen Pensionsversicherung 
konzipiert sind. Zusagen ohne Ergänzungscharakter, die also für einen Zweck bestimmt sind, 
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für den in der PV keine Leistungen vorgesehen sind, fallen daher nicht unter das BPG (zB 
Renten vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsanfallsalters – sog Administrativpension). 
Eine Leistungszusage iSd BPG liegt vor, wenn vom DG a) Beiträge an eine Pensionskasse 
bezahlt werden (Pensionskassenzusage), b) Leistungen an die AN direkt erbracht werden 
(direkte Leistungszusage), oder c) Prämien für eine Lebensversicherung zu Gunsten der 
DN entrichtet werden (Versicherungszusage).  
 
Der AG muss zur Gewährung dieser Zusage verpflichtet sein. Zusagen ohne 
Rechtsanspruch unterliegen nicht dem BPG. Verpflichtungsgrund kann eine einseitige 
Erklärung, eine Einzelvereinbarung, eine BV oder ein KV sein.  
 
Pensionskassenzusage 
Bei der Pensionskassenzusage verpflichtet sich der AG zum Abschluss eines 
Pensionskassenvertrages und zur Zahlung von Beiträgen an diese zu Gunsten seiner AN 
und deren Hinterbliebenen. Pensionskassen sind in der Rechtsform einer AG betriebene 
Gesellschaften, die nach den Bestimmungen des PKG Pensionskassengeschäfte 
durchführen dürfen. Pensionskassengeschäfte bestehen in der rechtsverbindlichen Zusage 
von Pensionen an Anwartschaftsberechtigte. Es gibt betriebliche und überbetriebliche PK. 
Die Errichtung einer betrieblichen oder der Beitritt zu einer überbetrieblichen PK ist an eine 
BV gebunden. Unmittelbare Verpflichtungen der PK werden dadurch allerdings nicht 
begründet. BV, KV oder Einzelvereinbarung nach Vertragsmuster verpflichten den AG 
lediglich, mit der PK einen PKVertrag abzuschließen, der den Bedingungen der BV, KV, EV 
entspricht. Nach Abschluss dieses Vertrages ist der AG auf Grund der erwähnten 
Gestaltungsmittel den AN gegenüber zur Zahlung der Beiträge verpflichtet. Der normative 
Inhalt der BV bzw des KV und der Inhalt des EV beziehen sich also darauf, die notwendige 
Rechtsbeziehung zur PK herzustellen und korrekt aufrecht zu erhalten.  
PKVereinbarungen zählen zu den notwendig fakultativen BVs, ihre Aufkündigung ist 
allerdings nur hinsichtlich jener Arbeitsverhältnisse wirksam, die nach dem 
Kündigungstermin begründet werden. Fällt eine kvliche PKZusage durch Wechsel der 
KVAngehörigkeit oder durch Kündigung weg, werden die Regelungen des KV Inhalt der 
Arbeitsverträge der Anwartschaftsberechtigten. Bei einem sonstigen Erlöschen des KV bleibt 
dem Anwartschaftsberechtigten die bis zur Beendigung der seiner Nachwirkung erworbene 
Anwartschaft erhalten.  
 
Die Zusage kann auf zwei Arten erfolgen, bei beitragsorientierten Zusagen ist die 
Beitragshöhe festgelegt, ab Pensionseintritt gebührt eine Leistung, die nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet wird und vom Veranlagungsertrag 
abhängig ist. Bei leistungsorientierten Zusagen wird die Höhe der BP schon im Vorhinein 
festgelegt, die Beiträge sind so zu gestalten, dass die zugesagte Leistung von der PK aus 
dem angesammelten Kapital erbracht werden kann. Da bei leistungsorientierten Zusagen 
Deckungslücken entstehen können, müssen sowohl in der BV als auch im PKVertrag 
Regelungen über eine allfällige Nachschusspflicht getroffen werden. Der AN Kann sich auch 
selbst zur Leistung von Beiträgen an die PK verpflichten. Das Einstellen der laufenden 
Beitragsleistungen (Widerruf) durch den AG ist nur zulässig, wenn dies vereinbart wurde und 
sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so wesentlich verschlechtert hat, dass die 
Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des Weiterbestandes des 
Unternehmens zur Folge hätte. Ein vorübergehendes Aussetzen oder eine Einschränkung 
der Beitragszahlungen bedarf ebenfalls einer ausdrücklichen Vereinbarung. Sie ist nur 
zulässig, wenn zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen.  
Die Leistungen der PK sollen dem AN auch dann zustehen, wenn er vor Anfall der Leistung 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Das BPG enthält eine differenzierende Regelung, 
auf eigenen Beiträgen des AN beruhende Anwartschaften sind jedenfalls unverfallbar. 
Soweit die Anwartschaften aus AGBeiträgen beruhen, kann eine Wartezeit von höchstens 
fünf Jahren vereinbart werden. Ist dies geschehen, werden Anwartschaften erst nach Ablauf 
der Wartezeit unverfallbar. Über unverfallbare Anwartschaften kann der AN Verfügungen 
treffen, er kann die Übertragung in eine PK eines neuen AG verlangen, er kann in eine 
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beitragsfreie Anwartschaft umgewandelt werden, der AN kann auch die Fortsetzung des 
Anwartschaftserwerbs mit eigenen Beiträgen begehren. Geringe Unverfallbarkeitsbeträge 
können in bar abgefunden werden. 
 
betriebliche Kollektivversicherung 
Eine der PKZusage ähnliche Sicherungsform ist die Zahlung von Beiträgen durch den AG für 
die betriebliche Kollektivversicherung seiner AN. Betriebliche Kollektivversicherungen 
können von Versicherungsunternehmen angeboten werden, die zum Betrieb der 
Lebensversicherung berechtigt sind. Eine betriebliche Kollektivversicherung kann 
rechtswirksam nur abgeschlossen werden, wenn zuvor eine BV abgeschlossen wurde, in der 
vor allem das Leistungsrecht geregelt sein muss. 
 
Direkte Leistungszusage 
Dabei ist der AG selbst zur Gewährung der betrieblichen Vorsorgeleistung verpflichtet. Als 
Bestimmungsgründe der Zusage kommen KV, BV, EV (einschließlich betrieblicher Übung) in 
Betracht.  
Die zentrale Regelung betreffend die Sicherung von direkten Leistungszusagen findet sich in 
§ 7 BPG. Auch diese Bestimmung will sicherstellen, dass eine Beendigung des 
Dienstverhältnisses nicht automatisch auch zu einem Verlust der Anwartschaften führt. Der 
AN behält seine Anwartschaft zunächst nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch 
ANKündigung, Entlassung aus Verschulden des AN oder unbegründeten Austritt endet. 
Überdies ist eine Wartezeit notwendig, die jedenfalls fünf Jahre beträgt. Scheidet der AN vor 
Erfüllung der Wartezeit aus, gehen die bis dahin erworbenen Anwartschaften verloren.  
 

123. Mindestlohntarif? 
 
Der MLT ist eine vom Bundeseinigungsamt erlassene VO, die für ihren Geltungsbereich 
Mindestentgelte und Mindestbeträge für Auslagenersätze vorsieht. Andere Fragen dürfen 
nicht geregelt werden. Hier fehlt jede unmittelbare Anknüpfung an einen KV. 
Dementsprechend ist das Ermessen der Verwaltungsbehörde sehr eng begrenzt. Die Höhe 
muss angemessen sein und Bedacht auf die Entgeltbemessung in verwandten 
Wirtschaftszweigen nehmen. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips darf ein Mindestlohntarif 
überhaupt nur erlassen werden, wenn für den ins Auge gefassten Geltungsbereich weder 
eine kollektivvertragsfähige Körperschaft der AG vorhanden ist, noch eine Satzung in 
Geltung steht, die Mindestentgelte festsetzt. In der Praxis kommen MLT vor allem für 
Haushaltsgehilfen oder Hausbesorger in Betracht. Ein MLT darf nur über schriftlichen Antrag 
einer kvfähigen Körperschaft der AN erlassen werden. Der Abschluss und der Inhalt sind im 
Amtsblatt der Wiener Zeitung kundzumachen. Bei Änderungen und Aufhebungen ist 
sinngemäß vorzugehen. 
 
Die Wirkung des MLT entsprechen im Wesentlichen jenen der Satzung: der MLT ist 
unmittelbar rechtsverbindlich und von Gesetzes wegen relativ zwingend 
(Günstigkeitsprinzip). Die subsidiäre Stellung des MLT kommt deutlich bei den 
Beendigungsregeln zum Vorschein. Der MLT wird durch jeden KV und jede Satzung im 
Rahmen deren Geltungsbereiche außer Kraft gesetzt. Die hier vorhandene Nachwirkung 
endet durch die Einbeziehung des Arbeitsverhältnisses in einen KV oder in eine Satzung, 
durch einen neuen MLT, sowie durch eine neue Einzelvereinbarung.  
 

124. Freier Tag bei Sponsion? Anspruch auf Entgeltfortzahlung? Wie lang hat man 
frei/kann man sich frei nehmen? EFZ bei wichtigen, die Person betreffenden Gründen 
 
Arbeiter und Angestellte behalten ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn sie durch 
andere wichtige Gründe als Krankheit oder Unglücksfall, die ihre Person betreffen, ohne ihr 
Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert 
sind. Es handelt sich dabei nicht nur um Gründe, die in der Person des AN entstanden sind, 
sondern auch solche, die nach Recht, Sitte oder Herkommen wichtig genug erscheinen, um 
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ihn von der Arbeitsleistung abzuhalten. Für Angestellte ist dieser in § 8 Abs 3 AngG 
festgelegte EFZAnspruch unabdingbar, während die entsprechende Regelung für Arbeiter im 
ABGB durch KV abbedungen werden kann. 
 
An wichtigen Gründen wurden von der Rsp zB die Vorladung zu einem Gerichtstermin, der 
Besuch eines Rechtsanwaltes in einer unaufschiebbaren Angelegenheit, die Teilnahme an 
der silbernen Hochzeit des Ziehvaters oder die erforderliche Anwesenheit in der Wohnung 
zwecks Behebung einer Telefonstörung anerkannt. Als weitere Gründe sind Gründe 
familiärer Natur, wie Geburten, Hochzeiten und Todesfälle sowie Erkrankungen naher 
Angehöriger, aber auch idR die Unmöglichkeit der Erreichung des Arbeitsplatzes wegen 
eines Streiks der Massenverkehrsmittel ebenso wie die Teilnahme an einer religiösen 
Veranstaltung zu nennen. Kein Anspruch auf EFZ besteht hingegen zB im Fall der Ablegung 
der Jagdprüfung oder der Teilnahme an einer Protestversammlung. 
Der Anspruch bleibt nur für verhältnismäßig kurze Zeit erhalten. Darunter ist ein Zeitraum 
von etwa einer Woche zu verstehen, der in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen im 
Einzelfall überschritten werden kann.  
 
Anspruch auf Fortzahlung des regelmäßigen Entgelts, wenn durch wichtige Gründe, die 
seine Person betreffen 
- tatsächliche Hinderungsgründe (Störungen öffentlicher Verkehrsmittel, 
Elementarereignisse) 
- rechtliche Hinderungsgründe (behördliche Vorladung, Ausübung des Wahlrechts, Erfüllung 
einer Impfpflicht, Anwesenheit in Wohnung wegen Behebung von Telephonstörung, nicht 
jedoch Präsenzdienst, Betriebsversammlung) 
- Gründe, die sich aus Sitte und Herkommen ableiten (familiäre Pflichten Beerdigung, 
besondere Familienfeste, Arztbesuche) nur wenn notwendigerweise in Arbeitszeit fällt, jedes 
Verschulden schließt Anspruch aus 
Ang: unabdingbar; ABGB kv-dispositiv. Verhältnismäßig kurze Zeit (max 1 Woche) wenn 
vorhersehbar. AN muss anzeigen (verliert Anspruch, Schadenersatz, uU Entlassung) 
Anrechnung eines anderweitigen Einkommens strittig, T/S ja 
 

125. Was ist eine Änderungskündigung? Grenze? Willensfreiheit? 
 
Bei Dauerschuldverhältnissen, wie beim Arbeitsvertrag können nicht alle künftigen 
Entwicklungen vor Vertragsabschluss bedacht werden. Ändern sich für die Vertragsparteien 
wesentliche Umstände, bedarf es daher häufig einer Anpassung des Vertrages. Eine solche 
kann ohne weitere rechtliche Probleme jederzeit durch einvernehmliche Vertragsänderung 
erfolgen, und zwar auch zu Ungunsten des AN, soweit dadurch nicht in zwingende 
Ansprüche eingegriffen wird. Die dynamische Ausgestaltung, die der GG der Arbeitspflicht 
verliehen hat, kann zu deren Änderung im Zeitverlauf führen. Eine einseitige 
Vertragsanpassung ist gs nur dann möglich, wenn sie ein Vertragspartner diese Möglichkeit 
vertraglich ausbedungen hat.  
 
So können bestimmte Vertragsbestimmungen mit dem Vorbehalt des einseitigen Widerrufs 
oder der Kündigung (Teilkündigung) ausgestattet werden. Durch eine solche Vereinbarung 
hat sich ein Vertragsteil oder beide ein einseitiges Gestaltungsrecht gesichert: er kann durch 
dessen Ausübung (Ausspruch des Widerrufs oder der Teilkündigung) die Wirksamkeit dieser 
Vertragsbestimmung beenden. Ein solcher Vorbehalt kann auch unter einer Bedingung 
vereinbart werden.  
 
Änderungskündigung liegt vor, wenn eine Vertragsänderung nicht zustande kommt und auch 
kein Vorbehalt der Teilkündigung oder des Widerrufs besteht. Dann kann der die Änderung 
betreibende Vertragspartner den Arbeitsvertrag aufkündigen und seinem Partner gleichzeitig 
einen neuen Arbeitsvertrag mit geändertem Inhalt vorschlagen. Akzeptiert der 
Vertragsgegner, kommt es zur gewünschten Änderung. Lehnt er ab, führt die 
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Änderungskündigung wie jede andere Kündigung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
mit all ihren Rechtsfolgen.  
 

126. Wann darf man gerechtfertigt austreten? 
 
Die vom AN ausgesprochene vorzeitige Lösung des Arbeitsvertrages aus wichtigem Grund 
bezeichnet der ö GG als vorzeitigen Austritt. Abermals verzichtet er im ABGB auf eine 
nähere Konkretisierung des wichtigen Grundes, wogegen er es in den Spezialgesetzen 
Austrittsgründe zT taxativ (GewO) zT demonstrativ (AngG) auflistet. Im Regelfall setzt der 
Austritt ein Verschulden des AG voraus, doch gibt es auch unverschuldete Austrittsgründe. 
Auch zur Konkretisierung der Austrittsgründe ist stets darauf Bedacht zu nehmen, dass der 
Grund so schwerwiegend sein muss, dass dem AN die Fortsetzung des Arbeitsvertrages bis 
zum Ablauf der Befristung oder der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.  
 
verschuldensabhängige Austrittsgründe 
In Betracht kommen schwerwiegende Vertragsverletzungen des AG. So vor allem die 
Verletzung seiner Hauptpflicht. Eine ungebührlich Entgeltschmälerung liegt allerdings nur 
dann vor, wenn der AG das dem AN zustehende Entgelt einseitig in rechtswidriger Weise 
herabsetzt oder nicht zur Fälligkeit zahlt. Fahrlässigkeit des AG genügt. Weiter er sich jedoch 
aus vertretbaren Gründen, eine Entgeltforderung anzuerkennen, setzt er keinen 
Austrittsgrund. Eine einmalige kurzfristige Zahlungsverzögerung reicht gs noch nicht aus. 
Hat der AN Zahlungsrückstände längere Zeit hindurch hingenommen, darf er nicht plötzlich 
seinen Austritt erklären, sondern muss zuvor eine kurze Nachfrist setzen. Der Austrittsgrund 
besteht auch dann, wenn der AN das Insolvenzausfallsgeld nicht rechtzeitig erhält.  
Ein anderer Grund liegt in der Weigerung des AG, seinen ANSchutzpflichten 
nachzukommen. Der AN muss vom AG allerdings Abhilfe verlangen und ihm zu deren 
Durchführung eine angemessene Frist einräumen. Zumindest analog wird auch für 
Angestellte die Verleitung zu gesetzwidrigen Handlungen, wie zB zur Missachtung der 
sonntäglichen Arbeitsruhe einen Austrittsgrund abgeben. 
Ein weiterer – dem diesbezüglichen Entlassungsgrund entsprechender – Austrittsgrund sind 
Ehrverletzungen oder Tätlichkeiten des AG gegenüber dem AN oder dessen Angehörigen 
oder die Weigerung, den Angestellten gegen solche Handlungen von Arbeitskollegen oder 
Angehörigen des AG zu schützen. Darüber hinaus ist jede Verletzung wesentlicher 
Vertragsbestimmungen durch den AG ein Austrittsgrund. So etwa die gröbliche Verletzung 
der Fürsorgepflicht oder seine widerholte Ankündigung, einen zusätzlichen 
Außendienstmitarbeiter einzustellen, obwohl dem Vertreter Gebietsschutz eingeräumt war.  
 
verschuldensunabhängige Austrittsgründe 
Der AN kann wegen der Gefahr, durch seine Weiterarbeit seine Gesundheit zu schädigen, 
oder wegen Dienstunfähigkeit austreten. Wegen drohender Gesundheitsschädigung kann 
der AN allerdings nicht plötzlich austreten; er muss vielmehr zuerst dem AG von seinen 
gesundheitlichen Problemen informieren, um diesem Gelegenheit zu bieten, ihm eine andere 
Beschäftigung zuzuweisen. Ein gesundheitlicher Schaden muss noch nicht bestehen, doch 
müssen Anzeichen für dessen Eintritt vorliegen; bloße Befürchtungen eines möglichen 
Gesundheitsschadens sind zu wenig. Dienstunfähigkeit ist in gleicher Weise wie beim 
Entlassungsgrund zu verstehen.  
 

127. Was ist die Ist-Lohn-Klausel? (Definition, Wie viele gibt es, welche zulässig, welche 
nicht, was meint der OGH) 
 
Strittig ist die Zulässigkeit sog Effektiv- oder Ist-Lohnklauseln. Diese häufig verwendeten 
Klauseln verpflichten den AG, die tatsächlich bezahlten Löhne zu erhöhen. Sie wurden von 
den KV Parteien ursprünglich eingesetzt, um die sog Lohndrift zu verringern: Die 
Mindestlöhne werden beispielsweise um 10 %, die Ist-Löhne um 6 % erhöht. Damit soll 
verhindert werden, dass innerbetrieblich nach dem Wirksamwerden der 
Mindestlohnerhöhung die überkollektivvertraglich entlohnten AN gleich hohe 
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Lohnsteigerungsraten wie die Mindestlöhner durchsetzen. Mit anderen Worten: der Abstand 
zwischen dem tatsächliche bezahlten und dem kvlich vorgesehenen Lohnniveau soll 
verringert werden. Nunmehr sollen sie ganz allgemein dazu dienen, auch den 
überkollektivvertraglich Entlohnten Vorteile aus dem KVabschluss zu verschaffen.  
 
Üblicherweise werden je nach der ins Auge gefassten Wirkung zwei Arten von Ist-
Lohnklauseln unterschieden. Mit der Ist-Lohn-Garantieklausel oder qualifizierten Ist-
Lohnklausel soll zweierlei erreicht werden: 1. Der AG soll verpflichtet werden, den bisher 
bezahlten überkollektivvertraglichen Lohn zu erhöhen und 2. Der erhöhte Lohn soll zur 
Gänze unabdingbar sein. Mit der schlichten oder beschränkten Ist-Lohnklausel soll 
hingegen nur die Verpflichtung des AG begründet werden, den bisherigen 
überkollektivvertraglichen Lohn aufzustocken; nach der durchgeführten Aufstockung soll 
jedoch nur der neue kollektivvertragliche ML (nicht aber auch der diesen übersteigende 
Lohnteil) unabdingbar sein. Als erstes ist der KV daher durch Auslegung daraufhin zu 
untersuchen, welche Art von Ist-Lohnklausel er enthält. Der OGH hält die schlichte Ist-
Lohnklausel für zulässig. Gegen die Zulässigkeit von Ist-Lohnklauseln bestehen jedoch 
bedenken. 
 
Die rechtlichen Bedenken gegen Ist-Lohnklauseln liegen auf zwei Ebenen: 1. Sind sie 
zulässig und normativ wirksam? 2. Kann ihre angestrebte Wirkung nach dem geltenden 
KVRecht überhaupt eintreten? Am stärksten spricht gegen die Ist-Lohnklauseln, dass sie die 
dem KV durch den GG übertragenen Hauptfunktionen (Schutz-, Vereinheitlichungs- und 
Friedensfunktion) zerstören. Das ist bei der Ist-Lohn-Garantieklausel unübersehbar. Sie führt 
zu einer Atomisierung der KVLöhne, da sie AN mit derselben Tätigkeit, Qualifikationen und 
Dienstzeit je nachdem, welchen Lohn ihnen ihre AG individuell zuerkannt haben, völlig 
unterschiedliche KVLöhne verschafft. Eine solche Lohnfestsetzung durch die KVParteien 
erscheint zudem willkürlich und daher auch unter Gleichheitsgesichtspunkten bedenklich. 
Derartige Ist-Lohnklauseln können sich gegen die kvunterworfenen AN wenden. Denn kein 
nach dem Wirksamwerden dieser Klausel neu eingestellter AN wird von ihr erfasst; er kann 
daher zum kvlichen Mindestlohn aufgenommen werden. Ebenfalls nur an den Mindestlohn 
gebunden sind neue Unternehmen der Branche, die ihre Tätigkeit erst nach dem 
Wirksamwerden der Klausel beginnen. Damit werden die zunächst durch die Ist-Lohnklausel 
begünstigten AN der Gefahr ausgesetzt, durch billigere Arbeitskräfte ersetzt zu werden. Die 
Zulässigkeit der Ist-Lohn-Garantieklausel wird daher auch nur fallweise in Erwägung 
gezogen. 
 
Diese Bedenken richten sich gs in gleicher Weise auch gegen die schlichte Ist-Lohnklausel. 
Denn ihr einziger Unterschied zur Ist-Lohn-Garantieklausel besteht darin, dass sie die 
spätere Abdingung der erhöhten Löhne gestattet. Es ist allerdings mehr als 
unwahrscheinlich, dass die allgemein geschieht. Daher führt sie im Ergebnis ebenso zu einer 
unsachlichen Lohnzersplitterung innerhalb der Branche. Auch bei ihr kommt es dazu, dass 
die von ihr erfassten AN durch später eingestellte und von ihr nicht gebundene AN verdrängt 
werden können. Gerade der Schutz der KVangehörigen vor einem Unterlaufen des KV was 
aber nicht nur ein zentrales Anliegen der ursprünglichen GG. Daran hat auch das ArbVG 
nichts geändert. Es wollte diesbezüglich an das KVModell des KVGesetzes 1947 
anschließen, was sich unzweideutig aus der Beibehaltung der Außenseiterwirkung des KV 
auf ANSeite und der Möglichkeit ergibt, die Wirkung des KV durch Erklärung zur Satzung auf 
bisher nichtgebundene AG und AN auszudehnen. Allerdings können sich die AN bei der 
schlichten Ist-Lohnklausel gegen eine Verdrängung in der Weise zur Wehr setzen, dass sie 
sich mit einer Reduzierung ihres Entgeltanspruches einverstanden erklären. Auch schlichte 
Ist-Lohnklauseln stehen damit in einem gewissen Gegensatz zu jenen Zielen, die der ö GG 
mit dem KV erreichen wollte. Der Hauptvorwurf gegen jede Art von Ist-Lohnklausel besteht 
daher darin, dass sie vom Institut des KV in rechtsmissbräuchlicher Weise Gebrauch 
machen, indem sie es mit bedenklichen Folgemöglichkeiten umfunktionieren.  
Selbst wenn man die Zulässigkeit der schlichten Ist-Lohnklausel annimmt, weil ihre 
bedenklichen Konsequenzen nicht so gravierend wie bei der Ist-Lohn-Garantieklausel sind, 
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stellt sich die weitere Frage, auf welche Weise sie die angestrebte Wirkung erzielen soll. 
Denn das ArbVG kennt keinen KV, der sich in einer Augenblickswirkung erschöpft und dann 
abdingbar ist. Man müsste dann unterstellen, dass der zeitliche Geltungsbereich solcher 
Klauseln eine juristische Sekunde beträgt und dann Nachwirkung eintritt oder dass solche 
Klauseln kombinatorisch zunächst mit unabdingbarer und dann mit dispositiver Kraft 
ausgestattet seien. Die KVParteien könnten derart gekünstelte Konstruktionen zwar 
vereinbaren, doch erscheint mehr als zweifelhaft, ob die derzeit bestehenden Ist-
Lohnklauseln so gemeint und daher in dieser Weise ausgelegt werden dürfen. 
 
Die rechtliche Folge der so verstandenen Ist-Lohnklausel wäre die Unwirksamkeit der sog 
Aufsaugungsklausel. Darunter versteht man eine Vereinbarung zwischen AG und AN, der 
zufolge eine individuell gewährte Lohnerhöhung auf die nächste Ist-Lohnerhöhung 
anzurechnen ist. Der OGH hält solche Aufsaugungsklauseln jedoch zu Recht für zulässig, 
wenn sie für einen begrenzten Zeitraum vereinbart werden. Seine Begründung überzeugt 
allerdings nicht. Der OGH hält schlichte Ist-Lohnklauseln nämlich für unabdingbar, erblickt 
aber in der mit einer Vereinbarung überkvlicher Entlohnung verbundenen 
Aufsaugungsklausel eine für den AN günstigere Regelung, da sie keinen Verzicht auf die 
zwingend zu gewährende Ist-Lohnerhöhung, sondern in Wahrheit eine vom AG bei 
Vertragsabschluss freiwillig vorweg gewährte Lohnerhöhung darstelle, die sich stufenweise 
in den gesetzlichen Mindestlohn einschleifen soll. Es liegt auf der Hand, dass damit der 
Inhalt der Ist-Lohnklause verfälscht wird, denn dieser zielt darauf ab, sämtliche am Stichtag 
tatsächlich gewährten Löhne anzuheben, und zwar gleichgültig, auf welche Weise diese 
vereinbart wurden. Soll die Ist-Lohnklausel daher tatsächlich relativ zwingende Wirkung 
besitzen und enthält der KV selbst keine Anrechnungsbestimmung, dann sind alle Ist-Löhne 
um den angegebenen Betrag/Prozentsatz zu erhöhen. Die Vereinbarung überkvlicher 
Bezahlung verbunden mit einer Aufsaugungsklausel stellt dem gegenüber keine günstigere 
Regelung dar. 
 
Im Ergebnis lässt sich die Auffassung des OGH, wenn man der schlichten Ist-Lohnklausel 
überhaupt Rechtswirkung zubilligt, nur in der Weise überzeugend begründen, eine solche 
Klausel als dispositive Bestimmung zu begreifen. In diesem Falle könnte sie nicht nur nach 
dem Wirksamwerden des KV, sondern auch schon im Vorhinein abbedungen werden.  
 

128. Was sind Präventivfachkräfte? (Wie schaut es mit der Haftung aus?) 
 
AG sind verpflichtet, in jeder Betriebsstätte ab einer bestimmten Mindestbeschäftigtenzahl 
angestellte Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner mit bestimmten Mindesteinsatzzeiten 
zu beschäftigen und diesen das erforderliche Hilfspersonal und Sachmittel beizustellen. Aber 
auch der BR besitzt bei der beabsichtigten Bestellung und Abberufung ein Informations- und 
Beratungsrecht, dessen Verletzung die Bestellung unwirksam macht. Die AG können diese 
Aufgaben aber auch entsprechend ausgebildeten externen Präventivfachkräften oder 
speziellen Präventivzentren übertragen. 
 
Die Präventivdienste haben alle mit Präventivaufgaben betrauten Personen und Institutionen 
zu unterstützen, den AG und den BR von wahrgenommenen Missständen zu informieren, sie 
sind vom AG einzuschalten, bevor er bestimmte Maßnahmen ergreift. Präventivfachkräfte 
können nur nach vorheriger Befassung des Arbeitsschutzausschusses bestellt bzw 
abberufen werden.  
 
Die Präventivdienste sind, obwohl sie eigenständige Aufgaben besitzen, Einrichtungen des 
AG und diesem gegenüber für ihre Arbeit verantwortlich. Das kann die in ihnen tätigen AN 
leicht in Konfliktsituationen bringen, wenn sie auf eine Verbesserung des ANSchutzes 
hinarbeiten, der AG die damit verbundenen Kosten aber nicht auf sich nehmen will. Sie 
können aber auch in Gegensatz zu ihren Arbeitskollegen kommen, denen solche 
Schutzmaßnahmen unangenehm sind. Ihre straf- und zivilrechtliche Verantwortlichkeit ist 
noch wenig untersucht. Wegen ihrer heiklen Position erhielten sie, ihr Fach- und 

bernhard


bernhard


bernhard




!++"

"

Hilfspersonal und die Sicherheitsvertrauenspersonen eine Benachteiligungs- und 
gesteigerten Kündigungsschutz.  
 
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) sind zu bestellen, wenn im Betrieb regelmäßig 
mehr als 10 Arbeitnehmer/innen beschäftigt werden. Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
Arbeitnehmer/innen, die eine, in der Verordnung über die Sicherheitsvertrauenspersonen 
(SVP-VO) geregelte, mindestens 24stündige Arbeitsschutz-Ausbildung, erhalten müssen. 
Deshalb und weil sie mitten im betrieblichen Geschehen stehen, sind sie dafür prädestiniert, 
Arbeitsschutzprobleme ihrer Wirkungsbereiche zu erkennen und an deren Lösung 
mitarbeiten zu können.  Dementsprechend legen das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz und 
die SVP-VO eine Reihe von wechselseitigen Informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsverpflichtungen zwischen Arbeitgeber/innen (AG), Arbeitnehmer/innen (AN), 
SVP, Belegschaftsvertretung (Betriebsrat) und Präventivfachkräften fest. 
Wichtig ist, dass die Bestellung von SVP die AG nicht von ihrer Verantwortung für die 
Einhaltung der ArbeitnehmerInnenschutz-Vorschriften befreit. 
 
 

129. Auf wen findest das AngG Anwendung?  
 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für das Dienstverhältnis von Personen, die im 
Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes vorwiegend zur Leistung kaufmännischer 
(Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten 
angestellt sind. 
(2) Bei einem Kaufmann angestellte Personen, die nur ausnahmsweise zu kaufmännischen 
Diensten verwendet werden, sowie Personen, die vorwiegend untergeordnete Verrichtungen 
leisten, sind nicht als Handlungsgehilfen anzusehen. 
§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz findet ferner Anwendung auf das Dienstverhältnis von 
Personen, die vorwiegend zur Leistungen kaufmännischer oder höherer, nicht 
kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten im Geschäftsbetrieb von Unternehmungen, 
Anstalten oder sonstigen Dienstgebern der nachstehenden Art angestellt sind: 
1. In Unternehmungen jeder Art, auf welche die Gewerbeordnung Anwendung findet, ferner 
in Vereinen und Stiftungen jeder Art; 
2. in Kreditanstalten, Sparkassen, Vorschußkassen, Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, Versatz-, Versorgungs- und Rentenanstalten, Krankenkassen, 
registrierten Hilfskassen, Versicherungsanstalten jeder Art, gleichviel, ob sie private 
Versicherungsgeschäfte betreiben oder den Zwecken der öffentlichrechtlichen Versicherung 
dienen, sowie in Verbänden der genannten Anstalten; 
3. in der Schriftleitung, Verwaltung oder dem Verschleiß einer periodischen Druckschrift; 
4. in Kanzleien der Rechtsanwälte, Notare und Patentanwälte; 
5. bei Zivilingenieuren, Architekten und Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen; 
6. in Tabaktrafiken und Lottokollekturen; 
7. bei Handelsmaklern, Privatgeschäftsvermittlungen und Auskunftsbüros; 
8. bei Ärzten, Zahntechnikern, in Privatheil- und -pflegeanstalten und in privaten 
Unterrichtsanstalten; 
9. im Bergbau auf vorbehaltene Mineralien einschließlich der auf Grund der 
Bergwerksverleihung (§ 30 
Berggesetz 1975, BGBl. Nr. 259) errichteten Werksanlagen. 
(2) Nach Anhörung der Körperschaften, denen die Vertretung der in Betracht kommenden 
Interessen obliegt, 
kann mit Genehmigung des Hauptausschusses durch Verordnung die Anwendung dieses 
Gesetzes auch 
auf Angestellte bei anderen Dienstgebern ausgedehnt werden. 
§ 3. Wird eine Unternehmung der in den §§ 1 oder 2 bezeichneten Art von einem öffentlichen 
Fonds, von einem 
Lande, von einem Bezirk oder von einer Gemeinde betrieben, so unterliegen die in diesen 
Unternehmungen 
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vorwiegend zu kaufmännischen oder zu höheren, nicht kaufmännischen Diensten oder zu 
Kanzleiarbeiten 
verwendeten Personen den Bestimmungen dieses Gesetzes nur dann, wenn ihr 
Dienstverhältnis auf 
einem privatrechtlichen Vertrage beruht. 
§ 4. Das Dienstverhältnis der als Beamte oder Bedienstete des Bundes, einer Bundesanstalt 
oder eines vom 
Bund verwalteten Fonds angestellten Personen wird durch die Bestimmungen dieses 
Gesetzes nicht berührt. 
AngG – S. 2 
§ 5. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Lehrlinge im Sinne 
des Berufsausbildungsgesetzes 
(BGBl. Nr. 142/1969), ferner auf Angestellte der Seeschifffahrt sowie auf Angestellte in 
landund 
forstwirtschaftlichen Betrieben, sofern letztere nicht Handlungsgehilfen sind. 
 

130. Was wissen sie über Kurzarbeit? (Bei welchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
Voraussetzungen einer Sozialpartnervereinbarung) 
 
Damit in Zeiten der Wirtschaftskrise kein Personal gekündigt werden muss, gibt es die 
Möglichkeit der Kurzarbeit. Damit können Unternehmen die Dienstzeiten ihrer Mitarbeiter der 
Auftragslage entsprechend anpassen. Dies hat zur Folge, dass Arbeitnehmer über einen 
gewissen Zeitraum hinweg weniger arbeiten. Das Entgelt, welches dem Arbeitnehmer 
dadurch verloren geht, wird vom Arbeitsmarktservice ersetzt. Dieser Artikel beschäftigt sich 
mit den Voraussetzungen, welche man für den Bezug der Kurzarbeitsbeihilfe erfüllen muss. 
Außerdem wird die abgabenrechtliche Behandlung der Kurzarbeitsunterstützung dargestellt. 
 
Die Kurzarbeitsbeihilfe 
Die Voraussetzungen für eine Beihilfengewährung liegen darin, dass sich das Unternehmen 
in einer vorüber gehenden, nicht saisonbedingten, wirtschaftlichen Schwierigkeit befindet, 
welche in Ausfällen von Aufträgen, oder vorübergehenden Engpässen in der Versorgung von 
notwendigen Betriebsmittel oder Ähnlichem resultieren. Diese Schwierigkeiten müssen auf 
externe Umstände zurückzuführen sein, an denen das Unternehmen nur schwer etwas 
ändern kann. Des weiteren muss das betroffene Unternehmen dem Arbeitsmarktservice 
rechtzeitig Bescheid geben, bei Möglichkeit 3 Wochen vor dem beabsichtigten Beginn der 
Kurzarbeit, sowie die Gründe für den Beihilfenbezug plausibel erklären können. Zusätzlich 
muss dem Arbeitsmarktservice glaubhaft gemacht werden, dass der Dienstnehmer nach der 
Kurzarbeit seine Vollbeschäftigung wieder aufnehmen kann.  
 
Durch den Arbeitgeber muss sichergestellt werden, dass auf vier aufeinander folgenden 
Wochen mindestens vier Fünftel der durch Gesetz bzw. Kollektivvertrag vorgesehenen 
wöchentlichen Normalarbeitszeit gearbeitet wird (Mindestarbeitszeit) und mindestens zwei 
Fünftel der wöchentlichen Normalarbeitszeit ausfallen (Mindestausfallzeit). 
 
Bei einer 40 Stunden Woche ergibt sich demnach eine Mindestarbeitszeit von 32 Stunden 
innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Wochen und eine Mindestausfallzeit von 16 
Stunden. 
 
Der Dienstnehmer hat gegenüber dem Dienstgeber einen Anspruch auf eine 
Kurzarbeitsunterstützung gem. § 29 Abs. lit c AMFG für den Einkommensausfall (KUAB), 
der durch die Kurzarbeit reduzierten Dienstzeiten entsteht. Die Berechnung der KUAB wird in 
folgendem Beispiel dargestellt: 
 
Bei einem Angestellten mit " 2.000,- Gehalt/Monat (14 Mal) und einer Normalarbeitszeit laut 
Kollektivvertrag von 40 Stunden pro Woche wird die Normalarbeitszeit auf 50% reduziert. 
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" 2.000,00 Gehalt 
" 333,33 zuzüglich aliquoter Sonderzahlung 
--------------------------------- 
" 2.333,33 Basis Berechnung KUAB 
" 8,56 KUAB pro Stunde 
86,60 Ausfallzeit in Stunden (20 Wochenstunden x Faktor 4,33) 
---------------------------------- 
" 741,30 KUAB pro Monat  
 
Die Sozialversicherungsbeiträge, sowie die Beiträge zur Arbeitslosen-, Pensions-, Unfall- 
und Krankenversicherung, sind während der Dauer der Kurzarbeitsunterstützung auf der 
Basis der letzten Beitragsgrundlage vor Eintritt in die Kurzarbeit zu entrichten.  
 
Dauer der Kurzarbeit 
Die Dauer der Kurzarbeit ist zunächst auf höchstens 6 Monate beschränkt. Liegen die 
Voraussetzungen für die Kurzarbeit weiterhin vor, so können weitere Verlängerungen von 
jeweils maximal 6 Monaten beim AMS beantragt werden. Unter der Voraussetzung, dass die 
Kurzarbeit erstmalig vor Ende 2010 gewährt wurde, sind Verlängerungen bis zu einer 
Gesamtdauer der Kurzarbeit von insgesamt 24 Monaten - längstens jedoch bis zum 
31.12.2012 - möglich. Im Durchschnitt des vereinbarten Kurzarbeits-Zeitraums kann sich die 
Arbeitszeit für die betroffenen Arbeitnehmer zwischen 10 und 90 Prozent der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit bewegen.  
Die durch die Kurzarbeit frei werdende Zeit gilt als Freizeit und steht dem Arbeitnehmer zur 
freien Verfügung. Allerdings kann für diesen freiwerdenden Zeitraum auch eine Vereinbarung 
hinsichtlich Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen getroffen werden. Dafür erhöht sich die 
Kurzarbeitsbeihilfe des AMS um 15 Prozent. Die Aus- und Weiterbildung findet in jenem Teil 
der „Freizeitphase“ statt, für die der Arbeitnehmer aus Mitteln des AMS unterstützt wird. Für 
die Kurzarbeit mit Qualifizierung ist ein Aus- und Weiterbildungskonzept zu erstellen.  
 
Entlohnung der Kurzarbeit 
Grundsätzlich erhalten die Arbeitnehmer für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit weiterhin 
aliquot (=anteilig) das vereinbarte Entgelt. Für die ausfallende Arbeitszeit muss der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Kurzarbeitsunterstützung auszahlen. Diese ist zumindest 
so hoch, wie das Arbeitslosengeld für die nicht gearbeitete Zeit betragen würde.  
Vor allem in Betrieben mit Betriebsrat können die Gewerkschaften in der Regel durchsetzen, 
dass die betroffenen Arbeitnehmer deutlich weniger von ihrem Nettolohn/-gehalt verlieren. 
Die gewährte Kurzarbeitsunterstützung ist steuerpflichtiger Bestandteil des Verdienstes. Für 
Sonderzahlungen wird von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer üblicherweise die 
ungekürzte Zahlung – wie vor Eintritt in die Kurzarbeit – vereinbart.  
 
Kündigung während der Kurzarbeit möglich? 
Während der Dauer der Kurzarbeit muss jener Beschäftigungsstand im Betrieb (bzw. im 
betroffenen Betriebsteil, wenn dieser örtlich oder organisatorisch so sehr getrennt sind, dass 
unterschiedliche Kollektivverträge gelten) aufrecht erhalten werden, der zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bestanden hat.  
 
Betriebsbedingte Kündigungen dürfen frühestens nach Ablauf der Kurzarbeitsphase bzw. 
der darüber hinausgehenden Behaltefrist ausgesprochen werden. Plant der Arbeitgeber 
dennoch eine Verminderung des festgelegten Beschäftigtenstandes während der Kurzarbeit 
oder der darüber hinausgehenden Behaltefrist, so darf dies nur nach vorhergehender 
Zustimmung des zuständigen Betriebsrates sowie des AMS Regionalbeirates erfolgen. Bei 
Fehlen eines Betriebsrates tritt an dessen Stelle die zuständige Gewerkschaft.  
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Personenbezogene Kündigungen sind immer möglich. Der Arbeitgeber ist jedoch 
verpflichtet, durch Neueinstellung den Beschäftigtenstand aufrecht zu erhalten. Bei 
Kündigung durch den Arbeitnehmer oder bei einvernehmlicher Lösung von 
Dienstverhältnissen besteht für den Dienstgeber keine Verpflichtung zur Auffüllung des 
Beschäftigtenstandes. Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen für eine vorzeitige 
Lösung des Dienstverhältnisses durch den Dienstgeber vorliegen. Im Falle einer 
einvernehmlichen Lösung muss der Arbeitnehmer nachweislich Gelegenheit haben, sich mit 
Betriebsrat oder Gewerkschaft bzw. Arbeiterkammer über die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses zu beraten. 
 
Selbstkündigung: Arbeitnehmer können während der Kurzarbeit jederzeit unter Einhaltung 
der geltenden Fristen selbst kündigen bzw. eine einvernehmliche Auflösung ihres 
Dienstverhältnisses vorschlagen. Im Falle einer einvernehmlichen Lösung gilt diese jedoch 
nur, wenn der Arbeitnehmer nachweislich Gelegenheit hatte, sich mit Betriebsrat oder 
Gewerkschaft über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu beraten.  
 
Kündigungsschutz nach der Kurzarbeitsphase 
In den Kurzarbeitsvereinbarungen kann eine Behaltepflicht für die Zeit nach der Kurzarbeit 
festgelegt werden. Die Behaltefrist nach der Kurzarbeit gilt nur für die ArbeitnehmerInnen, 
die von der Kurzarbeit betroffen waren, nicht aber für alle Beschäftigten des Betriebs.  
Die Sozialpartner sehen bis zu einer Gesamtdauer der Kurzarbeit von 2 Monaten eine 
Behaltefrist von 1 Monat vor, bis zu einer Gesamtdauer von 4 Monaten 2 Monate 
Behaltefrist, bis 12 Monate Kurzarbeit 3 Monate Behaltefrist, und bei längerer Kurzarbeit eine 
Behaltefrist von 4 Monaten.  
 
Kurzarbeit & Sozialversicherung 
Die Beiträge zur Sozialversicherung werden vom Arbeitgeber auf Basis des ungekürzten 
Einkommens vor Eintritt in die Kurzarbeit gezahlt. Das heißt, es ergibt sich bei 
Arbeitslosengeld oder für die Pensionsbemessung für die betroffenen Arbeitnehmer kein 
Nachteil.  
Hinsichtlich der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung besteht derzeit fast immer die 
Regelung, dass jener Anteil, der auf die erhöhten Beiträge entfällt (über das während der 
Kurzarbeit bezahlte Entgelt hinaus), vom Arbeitgeber übernommen wird. Das muss jedoch 
ausdrücklich in der Kurzarbeitsvereinbarung so festgelegt sein.  
 

131. Entgeltanspruch der AN? 
 
Es gibt beiderseitige Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Die der Arbeitspflicht 
des AN gegenüberstehende Hauptleistungspflicht des AG ist die Verpflichtung dem AN 
Entgelt zu leisten. Unter Entgelt wird jede Art von Leistung verstanden, die dem AN für die 
Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft gewährt wird. Zum Entgelt gehören nicht nur 
laufender Lohn oder Gehalt, sondern auch die üblichen regelmäßigen oder sonstigen 
ordentlichen und außerordentlichen Leistungen, selbst wenn diese auf die tatsächliche 
Mehrleistung des AN abgestellt und daher wie im Falle vom Akkord oder eine Provision 
variabel sind. Auch Leistungen Dritter können zum Entgeltbestandteil werden, wenn der AG 
auf die Zahlung entsprechenden Einfluss nimmt und einen Vertrauenstatbestand schafft.  
 
Dem stehen sog entgeltferne Leistungen gegenüber. Diese gebühren nicht für die 
Zurverfügungstellung der Arbeitskraft ieS, sondern werden vom AG erbracht um die sozialen 
oder kulturellen Interessen des AN zu fördern und liegen deshalb außerhalt des 
arbeitsvertraglichen Synallagmas. Vom Entgelt zu unterscheiden ist die 
Aufwandsentschädigung.  
 
Der Arbeitsvertrag ist gem § 1152 ABGB nicht notwendigerweise entgeltlich. Zwar kenn die 
moderne Praxis kaum einmal tatsächlich unentgeltliche Arbeitsverhältnisse, allerdings sind 
sie gesetzlich nicht ausgeschlossen. Sollte nichts anderes vereinbart sein, gilt ein 
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angemessenes Entgelt als bedungen. Die Höhe richtet sich primär nach der vertraglichen 
Vereinbarung. In weiten Bereichen regeln KV, Satzung oder Mindestlohntarife allerdings ein 
Mindestlohnniveau, das wegen der relativ zwingenden Wirkung des KV nicht unterschritten 
werden darf. Ein gesetzlicher Mindestlohn besteht in Ö jedoch nicht.  
 
Entgeltformen: 
- Grundlohnformen (Zeitlohn, Leistungslohn, Mischlohn) 
- Sonderzahlungen 
- Sonstige Sonderentgelte (Zuschläge, Zulagen etc.) 
- Dienstwohnung 
 

132. Gruppenarbeitsverhältnis? 
 
Beim Gruppenarbeitsvertrag sind mehrere AN einem AG gegenüber zur gemeinsamen 
Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet. Die Gruppenbildung wird von den AN selbst 
vorgenommen, im Gegensatz zu der vom AG gebildeten Betriebsgruppe. Beim 
Gruppenarbeitsvertrag stellen sich sowohl Leistungs- als auch Entgeltprobleme, die noch 
keineswegs gelöst sind, da die bisher vorliegende Literatur noch spärlich ist. Aus der 
konkreten Vertragsgestaltung ist zu entnehmen, ob sich nur die Gruppe oder ob sich die 
Gruppe im eigenen Namen und im Namen der Mitglieder verpflichtet hat. Im Außenverhältnis 
entstehen im ersten Fall parallele Arbeitsverträge, die vereinbarungsgemäß nur gemeinsam 
erfüllt werden können. Im zweiten Fall wird lediglich ein Dienstverschaffungsvertrag 
zwischen der Gruppe und ihrem Vertragspartner geschlossen. Im dritten Fall haben wir es 
mit einem Dienstverschaffungsvertrag der Gruppe, verbunden mit gebündelten 
Arbeitsverträgen der Gruppenmitglieder zu tun. Im Fall zwei werden in der Abwicklung 
allerdings häufig konkludente Arbeitsverträge zwischen den Gruppenmitgliedern und dem 
Vertragsparten er der Gruppe entstehen, wodurch der Unterschied zu Fall drei schwinden 
wird.  
 
Im Innenverhältnis wird meist ein Vereins- oder Gesellschaftsverhältnis vorliegen. In seltenen 
Fällen werden sich die Gruppenmitglieder zu einer juristischen Person 
zusammengeschlossen haben, im Regelfall wird eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
vorliegen. Je nach der getroffenen Vereinbarung steht der Entgeltanspruch aus einem 
Gruppenarbeitsverhältnis jedem einzelnen Gruppenmitglied in einem festgelegten Ausmaß 
oder pauschal der Gruppe zu, die ihn dann intern aufzuteilen hat.  
 

133. Was ist eine Gewerkschaft? 
 
Gewerkschaften sind berufliche Interessenvertretungen unselbstständiger Erwerbstätiger. 
 

134. ÖGB? 
 
Der ÖGB ist die einzige umfassende Gewerkschaftsorganisatin in Österreich. 1986 waren rd 
60 % aller österreichischen Beschäftigten aus gewerblicher Wirtschaft, Landwirtschaft und 
öffentlichem Dienst Mitglieder dieser Gewerkschaftsbewegung. In der Folgezeit sank der 
Mitgliederstand dieser Gewerkschaftsbewegung. Neben dem ÖGB existieren nur einige 
kleine ANOrganisationen aus den Bereichen öffentlicher Dienst, angestellte Apotheker, 
zahntechnische Angestellte und Landarbeiter. Diese kleinen Vereinigungen spielen neben 
dem ÖGB eine völlig untergeordnete Rolle. 
 
Er wurde 1945, unmittelbar nach der Befreiung Österreichs, als überpolititsche 
Gewerkschaftsorganisation von Repräsentanten der früheren Richtungsgewerkschaften 
gegründet. Der ÖGB sollte es den Vertretern verschiedener Ideologischer und politischer 
Richtungen ermöglichen, in einer einheitlich organisierten Bewegung mitzuarbeiten. Der 
früher in Ö und heute noch in vielen anderen Staaten sichtbare Streit rivalisierender 
Gewerkschaften nebeneinander sollte dadurch vermieden werden und eine Konzentration 
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der Kräfte auf die Interessenvertretung gegenüber dem sozialen Gegenspieler und dem 
Staat ermöglicht werden. Der ÖGB ist als Verein iSd VereinsG organisiert und ins 
Vereinsregister eingetragen. Seine innere Struktur ist durch seine Statuten vom 25.5.1948 
geordnet.  
 
Die 9 Fachgewerkschaften sind hiernach lediglich Organe des ÖGB, deren innerer Aufbau 
und deren Tätigkeit vom ÖGB kontrolliert werden. Ihre Tätigkeit ist durch die allgemeinen 
Grundsätze und Richtlinien des ÖGB beschränkt, ihre Finanzgebarung unterliegt der 
Kontrolle einer speziellen Kontrollkommission. Mitglieder werden zwar in die 
Fachgewerkschaften aufgenommen, ein Mitgliedschaftsverhältnis wird jedoch nur zum ÖGB 
begründet. Der Organisationsaufbau erfolgt von oben nach unten. Das Organisationskonzept 
ist somit außerordentlich zentralistisch.  
 
Die Tendenz geht dahin, die Zahl der Fachgewerkschaften durch Zusammenschlüsse zu 
verringern. Bei diesen Fachgewerkschaften dominiert das sog Industriegruppenprinzip, dh es 
werden sämtliche Beschäftigte einer bestimmten Wirtschaftsgruppe in einer 
Fachgewerkschaft zusammengefasst.  
 
Die Aufgaben des ÖGB sind vielfältiger Natur. Neben der Vertretung der Interessen seiner 
Mitglieder im Arbeitsleben nimmt sich der ÖGB auch der Freizeitgestaltungs-, Kultur- und 
Bildungsaufgaben an. Längst hat er sich auch in der Wirtschaftspolitik engagiert. Er besitzt 
wesentlichen Einfluss auf alle drei Staatsfunktionen. So stellt er eine große Anzahl von 
Abgeordneten in den Bundes- und Landesparlamenten, nimmt über die AK an der Bestellung 
der Laienrichter bei den ASG sowie der Versichertenvertreter in den SVTr teil und wurde in 
eine große Zahl von Beiräten im Bereich der staatlichen Verwaltung gerufen. Da bei den 
AKWahlen die Gewerkschaftsfraktionen als wahlwerbende Gruppen auftreten, stellen sie die 
Funktionäre der AK, weshalb die wichtigsten Gewerkschafts- und Arbeiterkammerpositionen 
in Personalunion geführt werden. Der Führungsanspruch des ÖGB gegenüber den AK ist 
unbestritten. Schließlich setzt sich das Gros aller BR aus Gewerkschaftsmitgliedern 
zusammen.  
 

135. Aufzeichnungspflichten im AZG? 
 
Die Arbeitszeit-Bestimmungen sehen folgende Aufzeichnungspflichten vor: 
Die Aufzeichnung der „Arbeitszeitplanung" 
Diese muss an geeigneter für Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle ausgehängt werden 
und den Beginn und das Ende der Normalarbeitszeit, die Zahl und die Dauer der 
Ruhepausen (oder die generellen Ruhepausen) sowie der wöchentlichen Ruhezeit enthalten. 
Bei elektronischen Systemen ist der Zugang der Arbeitnehmer zu diesen Daten zu 
gewährleisten. 
Bei gleitender Arbeitszeit hat der Aushang den Gleitzeitrahmen, allfällige 
Übertragungsmöglichkeiten und die Dauer und Lage der wöchentlichen Ruhezeit zu 
enthalten. 
§ 24 Arbeitsruhegesetz § 25 Arbeitszeitgesetz 
 
Die Aufzeichnungen der tatsächlichen Arbeitszeit 
Diese bestehen aus dem Beginn und dem Ende der Arbeitszeit, den Ruhepausen und, falls 
dies zutreffen ist, dem Beginn und der Dauer von Durchrechnungszeiträumen. Die 
Aufzeichnungen können durch den Arbeitgeber erfolgen oder, wenn dies vereinbart ist durch 
die Arbeitnehmer selbst (dies wird z.B. bei gleitender Arbeitszeit der Fall sein). 
Ruhepausen müssen dann nicht aufgezeichnet werden, wenn durch Betriebsvereinbarung 
deren Beginn und Ende festgelegt ist oder es den Arbeitnehmern überlassen ist, während 
eines festgelegten Zeitraumes die Ruhepausen selbst zu nehmen. Voraussetzung dafür ist, 
dass in der Betriebsvereinbarung keine längere Dauer der Ruhepausen vorgesehen ist, als 
das gesetzliche Mindestausmaß und, dass von der Vereinbarung nicht abgewichen wird. 
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Werden Arbeitnehmer während der Wochenend-, Wochen-, Ersatz- oder Feiertagsruhe 
beschäftigt, so sind Aufzeichnungen über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung sowie der 
gewährten Ersatzruhe zu führen. 
Arbeitgeber haben gegebenenfalls entsprechende Kontrollpflichten. 
§ 25 AZG § 26 AZG 
 
Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der im Arbeitszeitgesetz 
geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte Aufzeichnungen über die geleisteten 
Arbeitsstunden zu führen! 
  
Vorsicht! 
Aufzeichnungspflicht besteht für alle Betriebe, auch für Kleinbetriebe mit nur einem oder 
wenigen Mitarbeitern! Die Einhaltung der Aufzeichnungspflicht wird durch das 
Arbeitsinspektorat überprüft. Die Nichteinhaltung führt zu Strafsanktionen gegen den 
Arbeitgeber. 
 
Bei Gleitzeit und Außendiensttätigkeit darf der Arbeitnehmer selbst die 
Arbeitszeitaufzeichnungen führen. Davon ist aber abzuraten, weil einerseits die 
Arbeitszeitaufzeichnungen Grundlage der Entlohnung sind, andererseits fehlende 
Arbeitszeitaufzeichnungen die Strafbarkeit des Unternehmers zur Folge haben. 
 
Durchrechnung der Arbeitszeit 
Ist im Betrieb ein Durchrechnungszeitraum anzuwenden, sind Beginn und Dauer dieses 
Durchrechnungszeitraumes in den Arbeitsaufzeichnungen ausdrücklich festzuhalten. 
 
Gleitzeit 
Ist vereinbart, dass bei Gleitzeit die Arbeitszeitaufzeichnungen vom Arbeitnehmer zu führen 
sind, so hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur ordnungsgemäßen Führung dieser 
Aufzeichnungen anzuleiten. 
Nach Ende der Gleitzeitperiode hat der Arbeitgeber diese Aufzeichnungen zu kontrollieren. 
Werden die Aufzeichnungen vom Arbeitgeber durch ein Zeiterfassungssystem geführt, ist 
dem Arbeitnehmer nach Ende der Gleitzeitperiode auf Verlangen eine Abschrift der 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu übermitteln. 
Vorsicht! 
Dem Arbeitnehmer ist immer in die Arbeitszeitaufzeichnungen Einsicht zu gewähren. 
 
Außendienstmitarbeiter 
Für Arbeitnehmer, die 

• ihre Arbeitszeit überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte verbringen und 
• die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können, 

sind ausschließlich Aufzeichnungen über die Dauer der Tagesarbeitszeit zu führen. 
 
Ruhepausen 
Grundsätzlich sind in den Arbeitszeitaufzeichnungen auch die Ruhepausen festzuhalten. 
Die Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen über die Ruhepausen entfällt jedoch, 
wenn 

• durch Betriebsvereinbarung Beginn und Ende der Ruhepausen festgelegt werden 
oder es dem Arbeitnehmer überlassen wird, innerhalb eines festgelegten Zeitraumes 
die Ruhepausen zu nehmen, 

• die Betriebsvereinbarung keine längeren Ruhepausen als 30 Minuten vorsieht und 
• in der Praxis von der Betriebsvereinbarung nicht abgewichen wird. 

 
Auskunftspflichten 
Die Arbeitgeber haben der Arbeitsinspektion und deren Organen 

• die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
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• auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden 
und deren Entlohnung zu geben. 
 

Vorsicht! 
Es genügt nicht, auf irgendwelche im Vorhinein festgesetzten fixen Arbeitszeiten in den 
Lohnkontoblättern hinzuweisen! Die Auffassung, dass die generelle Festlegung von 
Tagesarbeitszeiten die Führung von Aufzeichnungen über Beginn und Ende der Arbeitszeit 
entbehrlich mache, findet im Arbeitszeitgesetz keine Deckung. 
 
Form 
In welcher Art und Weise konkret Arbeitszeitaufzeichnungen zu erfolgen haben, darüber gibt 
das Gesetz keine Auskunft. 
Vorsicht! 
Der Arbeitnehmer sollte mit seiner Unterschrift jedenfalls regelmäßig die Richtigkeit der 
Arbeitszeitaufzeichnungen bestätigen. Dadurch kann sich der Arbeitgeber vor der 
unberechtigten Geltendmachung von Überstunden schützen. 
 
Formulare für Arbeitszeitaufzeichnungen können Sie beim zuständigen Arbeitsinspektorat 
oder bei Ihrer Wirtschaftskammer anfordern. 
 
Vorsicht! 
Ist wegen Fehlens der Arbeitszeitaufzeichnungen eine Feststellung der tatsächlich 
geleisteten Arbeitszeit unmöglich, 

• verfallen diesbezügliche Ansprüche (z.B. auf Überstundenentgelt) nicht und 
• kann dieser Verstoß hinsichtlich jedes einzelnen Arbeitnehmers gesondert 

bestraft werden. 
 
 

136. Arbeitsstiftung 
 
Was ist eine Arbeitsstiftung (Outplacementstiftung)?  
Eine Arbeitsstiftung ist eine aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten durchzuführende 
arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die bereits im Frühstadium von Arbeitslosigkeit bzw. bei 
absehbarer Arbeitslosigkeit einer größeren Personengruppe aufgrund von Personalabbau 
gemeinsam mit einem oder mehreren betroffenen Unternehmen zielgerichtete 
Qualifizierungsmaßnahmen setzt.  
 
Welche Arten von Arbeitsstiftungen gibt es?  
Abhängig von der Ausgangsvoraussetzung gibt es folgende Varianten:  
Unternehmensstiftung: Arbeitsstiftung eines Unternehmens, das von einem Personalabbau 
in größerem Umfang betroffen ist.  
Insolvenzstiftung: Arbeitsstiftung bei Insolvenz eines Unternehmens oder aus anderen 
schwerwiegenden Gründen und dadurch bedingte Personalfreistellungen eines 
Unternehmens.  
Regionalstiftung: Arbeitsstiftung mehrerer Unternehmen einer Region, die von 
Personalabbau betroffen sind.  
Branchenstiftung: Arbeitsstiftung, die von der gesetzlichen Interessensvertretung der 
Arbeitgeber im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem bestimmten 
Wirtschaftszweig, der von einem größeren Personalabbau betroffen ist, bereitgestellt wird.  
Zielgruppenstiftung: Arbeitsstiftung, die von den kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit außergewöhnlichen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten für arbeitsmarktpolitische Zielgruppen bereitgestellt wird.  
Abteilung Service für Unternehmen November 2009  
 
Ziel der Arbeitsstiftung und Teilnahmevoraussetzungen?  
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Eine Arbeitsstiftung dient dazu, die freigesetzten MitarbeiterInnen eines Unternehmens bei 
der Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes zu unterstützen. Diese Unterstützung kann in 
Form einer Neuorientierung bzw. Höherqualifizierung am Arbeitsmarkt, Unterstützung bei der 
aktiven Jobsuche, Aus- und Weiterbildungen aber auch durch Unterstützung bei 
Unternehmensgründungen erfolgen.  
Die Voraussetzung für die Teilnahme an einer Arbeitsstiftung ist Arbeitslosigkeit, der 
Anspruch auf Arbeitslosengeld (der auf Basis des Arbeitslosenversicherungsgesetzes für 
die Dauer der Stiftungsteilnahme verlängert wird) und die Abklärung der Vermittelbarkeit.  
 
Finanzierung von Arbeitsstiftungen  
Die Finanzierung einer Arbeitsstiftung ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses 
zwischen Unternehmensleitung, Belegschaftsvertretern und allfälligen Fördergebern 
(Arbeitsmarktservice, Land, Gemeinden …).  
 
Wer entscheidet über die Errichtung einer Arbeitsstiftung?  
Eine Arbeitsstiftung entsteht durch einen Konsens der innerbetrieblichen Sozialpartner mit 
der Betriebsführung. Durch das Arbeitsmarktservice Steiermark erfolgt die 
arbeitsmarktpolitische Überprüfung des Konzeptes. Die Anerkennung erfolgt nach 
Antragstellung in Form eines hoheitlichen Bescheidverfahrens ebenfalls durch die 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Steiermark  
 
Welche Maßnahmen können TeilnehmerInnen an einer Arbeitsstiftung besuchen?  
Aus einem Maßnahmenkatalog wird für jede/n TeilnehmerIn ein individueller 
Maßnahmenplan erstellt, der jene Maßnahmen beinhaltet, die für die Wiedererlangung eines 
Arbeitsplatzes erforderlich und zweckmäßig sind.  
Die Teilnahme an den vereinbarten Maßnahmen ist für die TeilnehmerIn verpflichtend; das 
wöchentliche Stundenausmaß der Teilnahme richtet sich nach dem vorangehenden 
Beschäftigungsausmaß bzw. bei Teilzeitmaßnahmen mindestens 50 % der 
kollektivvertraglichen Arbeitszeit.  
Der Maßnahmenplan wird durch das Arbeitsmarktservice hinsichtlich der Übereinstimmung 
mit dem Konzept und seitens des Stiftungsmanagements hinsichtlich der Finanzierbarkeit 
überprüft und kann nach erfolgter Genehmigung durch die TeilnehmerInnen umgesetzt 
werden.  
Der Maßnahmenkatalog beinhaltet u.a.:  
• Auf- und Weiterqualifizierungen vorhandener Kenntnisse  
• Ausbildungen in Lehrberufen mit Lehrabschlussprüfung  
• Ausbildungen im Rahmen des zweiten Bildungsweges  
• Qualifizierung am Arbeitsplatz  
• Ausbildung an Schulen und Fachhochschulen  
• Ausbildungen in privaten Einrichtungen der Erwachsenenbildung  
• Unternehmensgründung lt. Unternehmensgründungsprogramm des Arbeitsmarktservice 
Steiermark  
 
Welche finanzielle Unterstützung erhält ein/e StiftungsteilnehmerIn?  
Für die Dauer der Stiftungsteilnahme wird der Fortbezug des Arbeitslosengeldes gewährt. 
Die Bezugsdauer verlängert sich um höchstens 156 Wochen bzw. in begründeten Fällen um 
209 Wochen. Zusätzlich erhält jede TeilnehmerIn ein Stipendium. Jeder/e TeilnehmerIn ist 
kranken- und unfallversichert. Der ursprüngliche Anspruch auf Arbeitslosengeld bleibt 
unberührt. Die durchschnittliche Verweildauer liegt in der Steiermark derzeit bei ca. 12 
Monaten.  
 
Träger einer Arbeitsstiftung (Stiftungseinrichtung)  
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Der Träger einer Arbeitsstiftung wird von einem Unternehmen (Unternehmensstiftung) oder 
von mehreren Unternehmen (Regionalstiftung) zur Verfügung gestellt. Bei einer 
Insolvenzstiftung wird der Träger von einer Gebietskörperschaft und/oder von 
Sozialpartnereinrichtungen oder einer anderen geeigneten juristischen Person bereitgestellt. 
Bei einer Zielgruppenstiftung wird der Träger von den kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer bereitgestellt. Eine Branchenstiftung 
kann von der gesetzlichen Interessensvertretung der Arbeitsgeber bereitgestellt werden. Die 
Auswahl eines geeigneten Trägers ist Ergebnis eines innerbetrieblichen Konsenses. Das 
Arbeitsmarktservice stellt interessierten Unternehmen eine aktuelle Liste von bestehenden 
Stiftungseinrichtungen zur Verfügung.  
 
 


