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ARBEITSRECHT 
 

Arbeitsvertrag und AN-Begriff 
 

Arbeitsvertrag: 

• AN verpflichtet sich dem AG zur persönlichen Leistungserbringung in persönlicher 

Abhängigkeit 

• Dauerschuldverhältnis: AN schuldet keinen Erfolg, sondern Zurverfügungstellen seiner 

Arbeitskraft 

• Entgeltlichkeit üblich, aber nicht notwendig, iZw angemessenes Entgelt (§1152 ABGB) 

• Hauptpflichten: Arbeitspflicht & Entgeltzahlungspflicht 

• Nebenpflichten: Treue- und Fürsorgepflicht 

• Wesensmerkmale: 

- Leisten von Diensten auf eine gewisse Zeit 

- Dienstleistung auf vertraglicher Grundlage für einen anderen 

- Dienstleistung in persönlicher Abhängigkeit: fremdbestimmt, Unterworfenheit unter die 

funktionelle Autorität des AG, organisatorische Gebundenheit (an Arbeitszeit, Ort, Kontrolle) 

 

Leitende Angestellte: 

• Maßgeblicher Einfluss auf die Führung des Betriebes 

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

materielle AG-Aufgaben wahrnehmen, keinen Einfluss auf Belegschaftsorganisation haben 

sollen 

• AZG: maßgebliche selbstständige Entscheidungsbefugnis; ausgenommen weil geringe 

Schutzbedürftigkeit wegen erhöhter Arbeitszeitautonomie 

 

Arbeiter/Angestellte: 

• Unterscheidung nurmehr im Kollektivarbeits- bzw. Betriebsverfassungsrecht von Bedeutung 

(im Individualarbeitsrecht nurmehr im Entlassungsrecht geringfügige Unterschiede) 

 

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

zur Leistung kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste oder zu 

Kanzleiarbeiten angestellt sind. 

- Kaufmännische Dienste: Ausschnitt jener Tätigkeiten, die normalerweise von einem 

Kaufmann verrichtet werden und eine gewisse kaufmännische Ausbildung benötigen. 

Tätigkeiten bedürfen einer fachlichen Durchdringung der Arbeitsaufgabe; sie müssen von 

kaufmännischen Entscheidungen getragen sein. (z.B. Ein- und Verkauf, Kundenwerbung und  

-beratung, Buchführung) 

- Höhere nichtkaufmännische Dienste: größere Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und 

Denkfähigkeit, höhere Intelligenz, Genauigkeit und Verlässlichkeit sowie eine entsprechend 

höhere fachliche Durchdringung der Arbeitsaufgaben. Ohne dass eine bestimmte formale 

Ausbildung vorausgesetzt wird, sind entsprechend Vorkenntnisse, Schulungen oder 

Einarbeitungszeit notwendig, sodass nicht jede Ersatzkraft binnen kurzer Zeit die Arbeit 

bewältigen kann. (z.B.: Parteiführer, Fahrlehrer, Werkmeister, Vorarbeiter) 

- Kanzleiarbeiten: Schreibarbeiten, die über das bloße Abschreiben hinausgehen (z.B. 

Sekretariatsarbeiten); nicht: Einfachste manuelle Arbeiten und untergeordnete 

Verrichtungen, die von jedermann mit Pflichtschulbildung geleistet werden können 
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• Arbeiter (GewO 1859) = AN, die keine Angestelltentätigkeiten verrichten; Regelungen des 

ABGB (§1151 ff) subsidiär anwendbar 

 

• Mischtätigkeiten:  

- kommt auf quantitatives Verhältnis zwischen Arbeiter- und Angestelltentätigkeiten an 

(zeitliches Überwiegen) 

- Angestellte ex contractu (Ehrenangestellte, Vertragsangestellte): Arbeiter, die aufgrund 

vertraglicher Vereinbarung als Angestellte behandelt werden. Zählen in der 

Betriebsverfassung 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. (Günstigkeitsprinzip!) 

 

• AN-ähnliche Personen: Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag 

und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher 

Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. (z.B. freie Journalisten, die für 

eine bestimmte Redaktion tätig sind) 

- wirtschaftliche Abhängigkeit (Situation einer Person, die keine nennenswerte 

unternehmerische Struktur hat, nur für einen oder nur für wenige Auftraggeber tätig ist; 

fremde Betriebsmittel, Risiko trifft Auftraggeber) 

- aufgrund freier Dienstverträge oder Werkverträge tätig 

- im Sozialrecht: freie DN iSd §4 (4) ASVG: dienstnehmerähnliche freie DN (sind den DN iSd §4 

(2) gleichgestellt) 

- vom Anwendungsbereich des DHG, GlBG, AÜG und ASGG erfasst; auch §§ 1152, 1159, 1162, 

1155 werden analog angewendet 

- nicht angewendet: Regelungen zur EFZ des AG bei Erkrankung de AN, 

Urlaubsanspruchsregelungen des AN oder Bestimmungen des ArbVG über die kollektive 

Rechtsgestaltung 

 

Freier Dienstvertrag: 

• Dauerschuldverhältnis aufgrund dessen Dienstleistungen erbracht werden 

• Merkmale persönlicher Abhängigkeit nur schwach oder gar nicht ausgeprägt → DN ist „frei“ 

• Freier DN kann den Ablauf der Arbeit selbst regeln und jederzeit ändern, hat keine 

Anwesenheitspflicht oder kann sich beliebig vertreten lassen 

• Auf freie DN sind nur jene arbeitsrechtlichen Normen (analog) anzuwenden, die nicht vom 

persönlichen Abhängigkeitsverhältnis des AN ausgehen (darunter fallen insb 

Kündigungstermine und –fristen). 

• Z.B. (nebenberuflicher) Rettungsarzt, Werbeleiter, idR Vorstandsmitglieder einer AG oder 

Sparkasse 

 

Überlassung von Arbeitskräften: 

• Überlassung von AN zur Arbeitsleistung an Dritte 

• Überlasser = wer Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich verpflichtet 

• Beschäftiger = wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung für betriebseigene 

Aufgaben einsetzt 

• überlassene AN hat lediglich einen Arbeitsvertrag mit Überlasser, nicht jedoch zum 

Beschäftiger! Beschäftiger steht wiederum nur zum Überlasser in einer Vertragsbeziehung, 

nicht jedoch zum AN selbst („Dienstverschaffungsvertrag“) 
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• AÜG: Schutz für überlassene AN 

• Arbeitskräfte iSd AÜG sind AN und AN-ähnliche Personen 

• keine Arbeitskraft darf ohne ihre ausdrückliche Zustimmung überlassen werden 

• Beschäftiger ist gegenüber der überlassenen Arbeitskraft dazu verpflichtet, die 

Gleichbehandlungsvorschriften und die Diskriminierungsverbote, die auf die vergleichbare 

Stammarbeitnehmer Anwendung finden, einzuhalten. 

 

Belegschaftsorganisation 

 

Betriebsverfassung: 

• = Rechtliche Ordnung der Interessenvertretung der AN innerhalb der Betriebe, Unternehmen 

und Konzerne. (ausgenommen: nichtstaatliche Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 

staatliche Verwaltungsstellen & private Haushalte) 

• = Rechtliche Ordnung der Rechtsbeziehungen zwischen der Belegschaft und dem 

Betriebsinhaber  

• Im II. Teil des ArbVG geregelt 

• In Kleinstbetrieben (nicht mehr als 4 stimmberechtigte AN) können keine Organe der AN 

errichtet werden → keine betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung, kein Bestandschutz 

 

AN iSd Betriebsverfassungsrechts (§36 Abs 1 ArbVG): 

• = alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigte Personen einschließlich Lehrlinge und der 

Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters. (persönlichen Abhängigkeit + faktische 

Einbindung in die betriebliche Organisation)  

• Anders als beim arbeitsvertraglichen AN-Begriff ist jedoch der Rechtsgrund unbeachtlich, 

womit sich Unterschiede ergeben. (Beamte, illegal beschäftigte Ausländer, überlassene AN 

sind AN) 

• Vom Geltungsbereich der Betriebsverfassung ausgenommen: Mitglieder jenes Organs, das 

zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person berufen ist (Geschäftsführer GmbH) & 

leitende Angestellte 

• Zweck: Herbeiführung eines Interessenausgleichs zum Wohl der AN und des Betriebes 

 

Belegschaft: 

• = Gesamtheit aller AN in einem Betrieb/Unternehmen/Konzern 

•  Juristische Teilperson (bestimmte im ArbVG geregelte Rechte, deren Ausübung die 

Errichtung entsprechender Organe voraussetzt) 

• Nicht vermögensfähig (aber: Betriebsratsfonds: Vermögensmasse mit Rechtspersönlichkeit) 

• Mitwirkungsbefugnisse: soziale, personelle & wirtschaftliche Angelegenheiten 

 

Betriebsinhaber: 

• = Person oder Personengruppe, auf dessen/deren Rechnung und Gefahr der Betrieb geführt 

wird (Unternehmer) 

 

Betrieb: § 34 ArbVG 

• = jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit bildet, innerhalb der eine physische 

oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit technischen oder immateriellen 

Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt verfolgt, ohne Rücksicht 

darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. 
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• organisatorische Einheit: Einheit des BI, Einheit des Betriebszwecks, Einheit der Organisation 

(Selbstständigkeit der Arbeitsstätte, Ausmaß der Entscheidungsfreiheit des leitenden 

Angestellten → Führungskräfte besitzen bei Tagesfragen zur Erfüllung des technischen 

Zwecks dieser Arbeitsstätte Entscheidungsfreiheit, Eigenständigkeit des Arbeitsergebnisses) 

• räumliche Entfernung mehrerer Organisationseinheiten stellt bloß Hilfsargument für 

Vorliegen zweier selbstständigen Betriebe dar 

• §35 (1) ArbVG: Das Gericht hat auf Grund einer Klage eine Arbeitsstätte, in der dauernd 

mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt sind und die nicht alle Merkmale eines Betriebes 

gemäß § 34 Abs. 1 aufweist, einem selbständigen Betrieb gleichzustellen, wenn sie räumlich 

vom Hauptbetrieb weit entfernt ist und hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation eine 

Eigenständigkeit besitzt, die der eines Betriebes nahekommt. (Wenn nicht → Betriebsteil) 

 

Unternehmen: 

• Unternehmen wird nicht durch das ArbVG definiert 

• §40 Abs 4 ArbVG: wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe umfasst (gegliedertes 

Unternehmen), die eine wirtschaftliche Einheit bilden und die vom Unternehmen zentral 

verwaltet werden, sind zusätzliche Organe der AN (va Zentralbetriebsrat) einzurichten 

• Wirtschaftliche Einheit (einheitliche kaufmännisch-wirtschaftliche Leitung) 

• Rechtliche Einheit 

 

Konzern: 

• = eine aus rechtlich selbstständig bleibenden Unternehmen zusammengesetzte 

Wirtschaftseinheit, die kein eigener Rechtsträger, insb keine juristische Person ist 

• Summe rechtlich selbstständiger Unternehmen, das zu wirtschaftlichen Zwecken unter 

einheitlicher Leitung zusammengefasst sind (Gleichordnungskonzern). 

 

Organe der Belegschaft: 

• Belegschaft benötigt Organe, um handlungsfähig zu sein 

• In jedem Betrieb, in dem dauernd mind. 5 stimmberechtigte AN beschäftigt werden, sind 

Organe der Belegschaft (insb ein BR) zu bilden.  

• Pflicht zur Errichtung der Organe, aber kein direkter Zwang (keine Strafdrohungen) → keine 

Pflicht des BI → freie Entscheidung der AN, ob sie von den Mitwirkungsmöglichkeiten 

Gebrauch machen oder nicht (Kein BR → keine betriebliche Mitbestimmung) 

• 2 Organe: Betriebsversammlung & Betriebsrat  

• Trennung der Belegschaftsvertretung nach Arbeitern und Angestellten (Gruppenbetriebsräte 

wenn mind. 5 AN in jeweiligen Gruppe) → können jedoch in getrennten Abstimmungen mit 

qualifizierter Mehrheit beschließen, einen gemeinsam BR zu errichten. (wenn getrennte BR: 

Betriebsausschuss zur Wahrung der gemeinsamen Angelegenheiten)  

 

Betriebsversammlung: 

• Alle AN im Betrieb zur Teilnahme berechtigt 

• Stimmberechtigt: AN, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (Staatsbürgerschaft egal) 

• Einberufung: 

- mit BR: durch BR-Vorsitzenden (2 mal jährlich bzw. wenn es ein Drittel der AN oder ein 

Drittel der BR-Mitglieder verlangt) (wenn BR nicht einberuft → kein subsidiäres 

Einberufungsrecht, sondern gerichtlich Begehren) 
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- ohne BR: ältester AN, mind. Soviele AN wie BR-Mitglieder zu wählen sind oder bei mind. 20 

AN - bei Untätigkeit der Belegschaft - gesetzliche bzw. freiwillige Berufsvereinigung der AN 

(subsidiäres Einberufungsrecht) 

• Kompetenzen: Errichtung des BR, Kontrolle des BR, Finanzhoheit der Belegschaft 

• Beschlüsse bedürfen idR der Anwesenheit mind. Der Hälfte der stimmberechtigten AN (nach 

1/2h Warten fällt Präsensquorum weg) & einfache Mehrheit  

• Gruppenversammlungen der Arbeiter & Angestellten: Betriebshauptversammlung (1x 

jährlich) 

 

Betriebsrat: 

• Mind. 1 Mitglied (Größe nimmt mit Belegschaftsstärke zu, jedoch degressiv) 

• Funktionsdauer: 5 Jahre 

• Aktiv wahlberechtigt: alle AN, die das 18. Lebensjahr vollendet haben & sowohl am Stichtag 

als auch am Wahltag im Betrieb beschäftigt 

• Passiv wahlberechtigt: alle AN, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mind. 6 Monate 

im Betrieb beschäftigt 

 

Wahl BR:  

• Betriebsversammlung wählt Wahlvorstand → diesem obliegen Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl, muss Wahl in Form der Wahlkundmachung ausschreiben, eine 

Wählerliste auflegen und Wahlvorschläge entgegennehmen 

• Gleiche (keine Stimmgewichtung), unmittelbare (keine Wahlmänner), geheime und 

persönliche Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 

• Wahlergebnis ist im Betrieb kundzumachen und dem BI, dem Arbeitsinspektorat und den AG- 

und AN-Interessensvertretungen mitzuteilen 

• Spätestens 6 Wochen nach der Wahl: Konstituierung des BR (ab da handlungsfähig) 

• Bis zu 9 AN: 1 BR-Mitglied, 10-19: 2, 20-50: 3, 51-100: 4, mehr als 100: pro 100 mehr 1 

Mitglied mehr, ab 1000: pro 400 mehr 1 Mitglied mehr 

 

Fehlerhafte Wahl: 

• Sehr gravierende Mängel: Wahl nichtig (kann bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses 

jederzeit durch Feststellungsklage beim Gericht geltend gemacht werden) 

- Wahl eines BR in einem Betrieb mit weniger als 5 AN 

- Wahl durch telefonische Befragung 

- Wahl eines BR während laufender Tätigkeitsperiode eines bereits gewählten BR 

- Feststellungsurteil wirkt ex-tunc 

• Weniger gravierende Mängel: Anfechtung möglich  

- wenn wesentliche Bestimmungen des Wahlverfahrens oder leitende Grundsätze des 

Wahlrechts verletzt wurden 

- und hierdurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte 

- z.B ungültige Wahl des Wahlvorstands oder Wahlberechtigte werden nicht in Wählerliste 

aufgenommen 

- Anfechtungen müssen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 

vorgenommen werden, sonst ist der Wahlmangel geheilt 

- zur Anfechtung berechtigt bei Verfahrensmängeln: jeder Wahlberechtigte und jede 

wahlwerbende Gruppe  
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- zur Anfechtung berechtigt bei unzulässiger Wahl (wenn die Wahl ihrer Art oder ihres 

Umfangs nach oder mangels Vorliegens eines Betriebes nicht durchzuführen gewesen wäre): 

jeder Wahlberechtigte und jede wahlwerbende Gruppe & BI 

- Urteil wirkt ex-nunc 

• Tätigkeitsdauer der BR endet: 

- mit Ablauf der Funktionsperiode (5 Jahre) 

- bei dauernder Betriebseinstellung 

- bei dauernder Funktionsunfähigkeit 

• Mitgliedschaft eines AN zum BR endet: 

- bei Beendigung der Tätigkeitsdauer des BR 

- bei Rücktritt 

- bei Ausscheiden aus dem Betrieb 

 

Belegschaft auf überbetrieblicher Ebene: 

• Zentralbetriebsrat: zu errichten in Unternehmen, in denen mehrere Betriebe bestehen (aktiv 

und passiv wahlberechtigt sind Mitglieder der BR) 

• Konzernvertretung: kann errichtet werden in Konzern, in dem mind. Zwei Unternehmen ZBR 

errichtet sind, welche mehr als die Hälfte der AN im Konzern repräsentieren 

• Europäische Betriebsvertretung: 5. Teil des ArbVG, Mitwirkung der AN bei 

staatenübergreifenden Unternehmensstrukturen → Europäischer BR 

• SE-BR bei SE & SCE 

• Vertretungsorgane für Sondergruppen: für Jugendliche unter 18 – Jugendvertrauensrat, für 

Behinderte – Behindertenvertrauensperson 

 

Rechtstellung der Betriebsratsmitglieder: 

• Gem. §115 ArbVG ein Ehrenamt → unentgeltlich 

• Barauslagen durch BR-Fonds, Sachmittel durch BI zu tragen 

• Dürfen nicht benachteiligt werden, aber auch keine Vorteile haben 

• Besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz (§§120-122 ArbVG): 

- geschützte Personen:  

- Mitglieder des BR (Schutz beginnt mit Annahme der Wahl und endet 3 Monate nach   

Ausscheiden aus dem BR („Abkühlungsfrist“)) 

- Ersatzmitglieder des BR (für Dauer ihrer Vertretungstätigkeit, wenn Vertretung 

mind. 2 Wochen dann auch 3 Monate „Abkühlungsfrist“) 

- Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlwerber 

- Kündigungsschutz: Kündigung bedarf Zustimmung des Gerichts & darf nur erteilt werden, 

wenn einer der 3 Gründe in §121 ArbVG vorliegt (Betriebsreduktion; zur Erbringung der 

arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung unfähig; beharrliche Verletzung arbeitsvertragliche 

Pflichten) und dem BI Weiterbeschäftigung nicht zumutbar ist 

- Entlassungsschutz: bedarf Zustimmung des Gerichts; Entlassungsgründe §122 (1) ArbVG 

(Täuschung bei Vertragsabschluss, best. Straftaten, Untreue und Schmiergeldannahme, 

Geheimnisverrat, etc.); kein Entlassungsgrund wenn BI Weiterbeschäftigung zumutbar 

- Mandatsschutzklausel (schützt BR-MandatarInnen, wenn sie sich im Zuge eines Konflikts 

sehr intensiv für die ArbeitnehmerInnen eingesetzt haben und dabei unbewusst einen 

Kündigungs- oder Entlassungsgrund setzen) 

 

 



Sabine Prieth  SS2020 

7 
 

• Ausübung der BR-Agenden hat grs außerhalb der Arbeitszeit zu erfolgen. Wenn das nicht 

möglich, ist das BR-Mitglied von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung seines Entgelts 

freizustellen (Ad-hoc-Freistellung gem. §116 ArbVG) → Freizeit ist nur zur Ausübung der 

gesetzlich geregelten Befugnisse zu gewähren (keine Freizeit bei gewerkschaftlichen 

Veranstaltungen zu allgemeinen politischen Themen, Demonstrationen oder 

Betriebsrätekonferenzen) 

• Ab einer bestimmten Belegschaftsstärke (mind. 151 AN) hat BR Rechtsanspruch, ein oder 

mehrere Mitglieder des BR dauernd von der Arbeitsleistung unter Zahlung des Entgelts 

freizustellen 

 

• Mitglieder des BR sind zur Verschwiegenheit über die ihnen in Ausübung ihres Amtes 

bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über die persönlichen 

Verhältnisse der AN verpflichtet. → Bei Zuwiderhandeln begeht das BR Mitglied eine 

Verwaltungsübertretung (nur der Betriebsinhaber zur Stellung eines Strafantrages 

berechtigt) 

 

Befugnisse der Belegschaft: 

• wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Interessen der Belegschaft vertreten 

• durch BR bzw. Betriebsausschuss ausgeübt 

• Mitwirkungsrechte sind absolut zwingend (können nicht durch Arbeitsvertrag, KV oder BV 

erweitert oder beschränkt werden) 

• 3 Sachbereiche:  

- Mitwirkung in sozialen Angelegenheiten: Angelegenheiten, die eine Mehrzahl von AN, insb 

die gesamte Betriebsbelegschaft, betreffen. (generelle Maßnahmen, 

Mitbestimmungsinstrument ist Betriebsvereinbarung) 

- Mitwirkung in personellen Angelegenheiten: Mitwirkung an personellen 

Einzelentscheidungen (zB Aufnahme von AN, Versetzungen, Beendigungen von 

Arbeitsverhältnissen)  

- Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten: Mitwirkung bei der Führung des 

Unternehmens sowie in Unternehmensorgangen.  

- Gesetz räumt den Belegschaftsorganen „allgemeine Befugnisse“ ein, die 

bereichsübergreifender Natur sein können. 

• AN-Mitwirkung im Aufsichtsrat (drittelparitätische Vertretung der Belegschaft) 

• Auskunftsrechte: BI muss auf alle Fragen vom BR antworten 

• Informationsrechte: BI muss in bestimmten Fällen unaufgefordert Informationen geben 

• Überwachungsrechte: BI muss dem BR die zur Kontrolle der Einhaltung der die AN 

betreffenden Rechtsvorschriften erforderlichen Möglichkeiten einräumen 

• Beratungsrechte: BI muss BR anhören und in Meinungsaustausch treten 

• Imparitätische Mitentscheidungsrechte: BR hat Recht, unmittelbar an Entscheidung einer 

Minderheitenposition mitzuwirken 

• Einspruchs- und Zustimmungsrechte: BR kann bestimmte Entscheidungen des BI anfechten; 

BI braucht bei bestimmten Maßnahmen Zustimmung des BR 

• Paritätische Mitentscheidungsrechte: Bei Abschluss von BV Willenseinigung BR & BI nötig 
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Kollektivvertrag 
 

Kollektivvertrag: 

• Schriftliche Vereinbarungen, die zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der AG 

und der AN abgeschlossen werden. 

• „zweiseitige korporative Normenverträge“ 

• Wenn keine Vorschriften über Wirksamkeitsbeginn → beginnt Wirkung mit dem auf die 

Kundmachung folgenden Tag (keine Publikation → keine Normwirkung) 

• Hinterlegung beim für Arbeit zuständigen Bundesministerium  

• Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 

• Schutzfunktion (überbetrieblicher Interessensausgleich, Festlegung von 

Mindestarbeitsbedingungen), Friedensfunktion (im KV ausgehandelte Arbeitsbedingungen 

stehen für eine gewisse Zeit außer Streit) 

• Kartellierung der Lohnkosten 

• Normwirkung (wirkt wie ein Gesetz) 

• Beendigung:  

- Kündigung: wenn keine Vorschrift über Geltungsdauer kann nach 1 Jahr von jeder 

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

des Kalendermonats gekündigt werden. (schriftlich & eingeschriebener Brief) 

- Einvernehmliche Auflösung oder einseitige Beendigung aus wichtigem Grund 

- Verlust der KV-Fähigkeit 

• Nachwirkung: Rechtswirkungen eines KV bleiben nach Erlöschen aufrecht, solange kein neuer 

KV wirksam ist oder keine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen wird. 

- keine Nachwirkung, wenn AG oder AN aus Geltungsbereich des KV ausscheidet 

- abgeschwächte Normwirkung: erfasst neu eintretende AN nicht & kann durch ungünstigere 

BV und Einzelverträge abbedungen werden (dispositiv) 

- Nachwirkung endet wenn neuer KV in Geltung tritt 

 

Kollektivvertragsfähigkeit: 

Kraft Gesetzes: 

• KV darf nur derjenige abschließen, der dazu bemächtigt ist 

• Gesetzliche Interessensvertretungen der AN und AG, denen unmittelbar oder mittelbar die 

Aufgabe obliegt, auf die Regelung von Arbeitsbedingungen hinzuwirken und deren 

Willensbildung in der Vertretung der AG- oder AN-Interessen gegenüber der anderen Seite 

unabhängig ist. (ständisch eingerichtete Kammern wie z.B. Ärzte- oder Notariatskammer 

problematisch weil selbstständige und unselbstständige Angehörige → Trennung der 

Willensbildung in AN und AG) 

• AG-Seite: Wirtschaftskammern (Industriellenvereinigungen, Verband ö. Banken) 

• AN-Seite: Kammern für Arbeiter und Angestellte (hält sich zugunsten des ÖGB mit Abschluss 

von KV zurück) (ÖGB & seine Fachwerkschaften) 

• juristische Personen des öffentlichen Rechts: auf AG-Seite KV-fähig, aber nur soweit sie nicht 

einer anderen KV-fähigen Körperschaft angehören. 

• Bestimmte Unternehmen (Sondergesetze, z.B. Österreichische Post-AG, Telekom Austria AG) 

• → grs. gibt es in Österreich jedoch keine Firmen-KV, d.h. der einzelne AG ist im Normalfall 

nicht selbst KV-schließende Partei und kann es auch nicht sein 
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Kraft Verleihung: 

• Freiwillige Berufsvereinigungen, Vereine 

• KV-Fähigkeit wird vom Bundeseinigungsamt auf Antrag nach Anhörung der zuständigen 

gesetzlichen Interessensvertretungen durch einen konstitutiven Verwaltungsakt zuerkannt. 

• Anspruch auf Zuerkennung haben auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende 

Berufsvereinigungen der AG und AN, wenn sie: 

- Arbeitsbedingungen regeln 

- in einem größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich tätig sind 

- die Zahl der Mitglieder und des Umfangs ihrer Tätigkeit eine maßgebende wirtschaftliche 

Bedeutung erlangt  

- gegnerunabhängig sind (wirtschaftlich unabhängig) 

• Anspruch auf Zuerkennung haben Vereine, wenn die Zahl der Mitglieder, der Umfang ihrer 

Tätigkeit und die Zahl der AN eine maßgebende Bedeutung erlangt 

• Vorrang freiwilliger Berufsvereinigungen 

 

Kollektivvertragsunterworfenheit: 

• Kollektivvertragsangehörigkeit 

- Kraft Mitgliedschaft (Organisationszugehörigkeit) 

- Kraft Betriebsübergangs 

- Ausübung von verbundenen Gewerben 

- Kraft unbefugter Gewerbsausübung (Geltung des für dieses Gewerbe geltenden KV wird 

fingiert) 

• Geltungsbereiche: 

- räumlich (Gebiet) 

- persönlich (Gruppe der AN) 

- fachlich (Wirkungsbereich der KV-Parteien) 

• Außenseiterwirkung: Rechtswirkungen eines KV treten auch für AN eines KV-angehörigen AG 

ein, die selbst nicht KV-angehörig sind (§12 ArbVG – „Außenseiter“). → Rechtswirkungen des 

KV kraft Gesetzes auch auf AN ausgedehnt, die nicht Mitglieder der auf der AN-Seite 

auftretenden gesetzlichen oder freiwilligen Berufsvereinigung sind. 

 

Kollektivvertragskollision: 

• = wenn für ein Arbeitsverhältnis mehrere KV in Frage kommen 

• Grundsatz der Tarifeinheit: bei mehrfacher Kollektivvertragsangehörigkeit des AG oder AN 

soll pro Betrieb nur ein KV zur Anwendung kommen und auch für jedes Arbeitsverhältnis nur 

ein KV anwendbar sein 

• Vorrang freiwilliger Berufsvereinigungen 

• Mischbetrieb = Betrieb mit mehreren Gewerbeberechtigungen, wobei die Bereiche nicht 

fachlich und organisatorisch getrennt sind. 

- KV, der dem jeweiligen Betrieb in fachlicher und örtlicher Beziehung entsprechende 

- gleiches gilt, wenn es sich um Haupt- und Nebenbetriebe oder um organisatorisch und 

fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt 

- keine Trennung → KV, welcher für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, der für den 

Betrieb die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat 

- wirtschaftliche Bedeutung nicht feststellbar → KV, dessen Geltungsbereich größere Anzahl 

an AN erfasst (nicht im Betrieb, sondern in ganz Österreich)  

• AN in Mischverwendung: KV, der seiner überwiegend ausgeübten Beschäftigung entspricht 

(zeitliches Überwiegen) → sonst größere Anzahl AN in Österreich 
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• Außenseiterkollision: AG-Verband schließt mit 2 freiwilligen Berufsvereinigungen für 

denselben Geltungsbereich KV ab → zeitliche Priotät (KV jener Koalition anzuwenden, der 

der AG oder AN zuerst beigetreten ist) 

• Kollision zweier KV, die von denselben Parteien geschlossen wurden: speziell vor allgemein, 

jüngerer vor älter 

 

Normwirkung: 

• Normative Bestimmungen eines KV wirken gleich einem Gesetz von außen auf den 

Arbeitsvertrag ein, ohne dessen Bestandteil zu werden → eigenständige Rechtsquelle 

• Relativ zwingend: können weder durch BV noch Arbeitsvertrag aufgehoben oder beschränkt 

werden → nur für den AN günstigere Regelungen gehen KV vor (Günstigskeitsprinzip → 

Gruppenvergleich: jene Bestimmungen zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in 

einem rechtlichen und sachlichen Zusammenhang stehen; dabei müssen die 

zusammengehörigen Gruppen von Bestimmungen des Einzelvertrages mit den 

entsprechenden Bestimmungen des KV verglichen werden) 

• KV-Parteien können für AN günstigere Regelungen ausschließen & normativen 

Bestimmungen des KV absolut zwingenden Charakter zuerkennen (Ordnungsprinzip) 

• KV-Parteien können Normen des KV bloß dispositive Wirkung verleihen (wenn hierfür ein 

sachlicher Grund besteht) 

 

Regelungsinhalt: 

• Schuldrechtlicher Teil: zivilrechtliche Verpflichtungen 

• Normativer Teil: Regelung von Arbeitsbedingungen §2 ArbVG 

- Inhaltsnormen: regeln gegenseitige aus dem Arbeitsverhältnis entspringende Rechte und 

Pflichten der AG und AN (alles, was typischerweise regelmäßig wiederkehrender Inhalt von 

Arbeitsverhältnissen ist; z.B.: Entgelt, Aufwandersatz, Arbeitszeit, Urlaubsansprüche) 

- Kollektivvertragsbestimmungen für ausgeschiedene AN 

- Sozialplannormen: Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der Folgen 

einer Betriebsänderung, wenn diese für die Belegschaft wesentliche Nachteile mit sich bringt 

- Betriebsverfassungsrechtliche Normen (kann nur Art & Umfang der Mitwirkungsbefugnisse 

der Belegschaft bei Durchführung von Sozialplanmaßnahmen und von Maßnahmen zur 

menschengerechten Arbeitsgestaltung regeln) 

- Gemeinsame Einrichtungen der Kollektivvertragsparteien (z.B.: Verpflichtung zur 

Einrichtung von Pensionskassen) 

- Zulassungsnormen: sonstige Angelegenheiten, deren Regelung durch Gesetz dem KV 

übertragen wird 

 

Substitutionsformen des KV: 

• Fehlt es für gewisse Bereiche an kollektivvertragsfähigen Parteien oder können sich diese 

nicht auf einen KV einigen, bleiben womöglich zahlreiche AN ohne kollektivvertraglichen 

Schutz. Der Gesetzgeber empfand das als unbefriedigend und sieht daher behördliche 

Abhilfemaßnahmen vor 

 

Satzung:  

• Nach § 18 ArbVG kann dem normativen Teil eines KV oder bloß einzelnen seiner normativen 

Bestimmungen außerhalb seines Geltungsbereichs durch das Bundeseinigungsamt 

rechtverbindliche Wirkung zuerkannt werden.  
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• Durch die Satzungserklärung wird der KV somit auch außerhalb seines räumlichen, 

persönlichen und fachlichen Geltungsbereiches rechtsverbindlich.  

• KV darf nur dann zur Satzung erklärt werden, wenn  

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

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

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

unterliegen im Wesentlichen gleichartig sind  

- die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse nicht schon durch einen KV erfasst 

werden. 

• KV setzen für ihren Geltungsbereich eine bestehende Satzung außer Kraft 

• Satzung ist VO 

 

Mindestlohntarif:  

• vom BEA zu erlassen 

• dadurch können zwingend Mindestentgelte und Mindestbeträge für den Ersatz von Auslagen 

festgesetzt werden. 

• Mindestlohntarif ist VO 

• Darf nur für Gruppen von AN festgesetzt werden, für die ein KV mangels Vorliegens einer KV-

fähigen Körperschaft auf AG-Seite nicht abgeschlossen werden kann 

• Satzung & KV setzen Mindestlohntarif außer Kraft (Ausnahme: General-KV) 

• Unmittelbar rechtsverbindlich & einseitig zwingend 

 

Lehrlingsentschädigung: 

• Auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft hat das BEA die 

Lehrlingsentschädigung unter Bedachtnahme an die für gleiche, verwandte oder ähnliche 

Lehrberufe geltenden Regelungen, sofern solche nicht bestehen, auf den Ortsgebrauch, 

festzusetzen, wenn für den jeweiligen Wirtschaftsbereich kein KV wirksam ist.  

• KV setzen für ihren Geltungsbereich festgesetzte Lehrlingsentschädigungen außer Kraft 

• Satzungen setzen sie hingegen dann außer Kraft, wenn sie die Lehrlingsentschädigung regeln 

 

Ist-Lohn-Klausel: 

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

Arbeitgeber soll verpflichtet werden, den bisherigen überkollektivvertraglichen Lohn 

aufzustocken. Nach der Aufstockung ist jedoch nur der neue kollektivvertragliche 

Mindestlohn unabdingbar. 

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

übertragene Hauptfunktionen (Schutzfunktion, Vereinheitlichungsfunktion, 

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

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

Arbeitgeber soll verpflichtet werden, den bisher bezahlten überkollektivvertraglichen Lohn 

zu erhöhen, und der erhöhte Lohn soll zur Gänze unabdingbar sein.  

• Aufsaugungsklausel: Vereinbarung zwischen AG und AN, der zufolge eine individuell 

gewährte Lohnerhöhung (oder bei Vertragsabschluss vereinbarte überkollektivvertragliche 

Entlohnung) auf die nächste kollektivvertragsrechtliche Ist-Lohnerhöhung anzurechnen ist. 

(OGH: zulässig, wenn für begrenzten Zeitraum vereinbart) 
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Betriebsvereinbarung 

 
Betriebsvereinbarung: 

• = schriftliche Vereinbarung, die vom BI und BR (oder Betriebsausschuss oder 

Zentralbetriebsrat oder Konzernvertretung) in Angelegenheiten abgeschlossen werden, 

deren Regelung durch Gesetz oder KV der BV vorbehalten ist. 

• Einseitig korporative Normenverträge 

• „KV auf Betriebsebene“ 

• Soweit Bestimmungen der BV nicht Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien 

(schuldrechtlicher Teil) regeln → unmittelbar rechtsverbindlich (Normwirkung) 

• Wichtiges Instrument der Mitbestimmung der Belegschaft auf betrieblicher Ebene 

• Betrieb ohne BR → kein BV möglich 

• Kundmachung Voraussetzung für normative Wirkung  

• Wirkungsbeginn: wenn keine Bestimmung – Tag nach Unterzeichnung 

• Auf BV beruhende Pensionszusagen wandeln sich mit Ausscheiden des AN aus dem Betrieb in 

vertragliche Ansprüche um 

• Bestimmungen des normativen Teils können durch Einzelvertrag zuungunsten der AN weder 

aufgehoben noch beschränkt werden. (relativ zwingend) → Günstigskeitsprinzip 

 

Regelungsinhalt BV: 

• BV kann nur Angelegenheiten betreffen, die den BV-Partnern zur Regelung zugewiesen 

wurden. → Regelungsbefugnis wenn gesetzliche oder kollektive Ermächtigung 

• Unterschied zu KV: keine umfassende Kompetenz zur Regelung von Arbeitsbedingungen 

 

Arten BV: 

Notwendige BV (§96 ArbVG) 

• Brauchen Zustimmung BR 

• Betriebliche Disziplinarordnungen (Maßnahmen des BI zur Wahrung oder Wiederherstellung 

der betrieblichen Ordnung, mit denen dem AN ein Nachteil zugefügt oder angedroht wird. 

Z.B. Geldstrafen, Verweise) → nur zulässig, wenn im KV oder BV vorgesehen + Zustimmung 

BR. (Entlassung, Kündigung oder Versetzung: keine Disziplinarordnungen) 

• Qualifizierte Personalfragebögen (Schriftstücke, die Fragen an den AN (oder 

Einstellungswerber) enthalten und diesem mit der Aufforderung übergeben werden, sie 

ausgefüllt zurückzugeben. Nicht nur allgemeine Daten, sondern zusätzliche, die geeignet 

sind, dem AG Informationen über persönliche Umstände und Meinungen des AN zu 

verschaffen, an dessen Geheimhaltung er Interesse hat) → Interessensabwägung 

Geheimhaltungsinteresse AN ↔ Informationsinteresse AG 

• Die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahmen (Auf Dauer angelegte 

Kontrollmaßnahmen bzw. technische Systeme (müssen objektiv zur Kontrolle geeignet sein, 

auf Einsetzung kommt es nicht an) zur Kontrolle der AN) sind zustimmungspflichtig; z.B. 

Fingerabdruckscanner, Videoüberwachung 

• Leistungslohnsysteme (z.B. Akkord-, Stück- und Gedinglöhne) → Schutz des AN vor 

Selbstausbeutung bzw. Überforderung. 
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Notwendig erzwingbare BV (§96a ArbVG) 

• Bedürfen Zustimmung BR 

• Bei Scheitern einer Einigung: Zustimmung des BR kann durch Entscheidung der Schlichtstelle 

ersetzt werden → Entscheidung hat Rechtswirkungen einer BV (janusköpfiger 

Verwaltungsakt: Bescheidform, aber wirkt gegenüer AN als VO) 

• Elektronische Personaldatensysteme, Personalbeurteilungssysteme 

 

Fakultativ erzwingbare BV (§97 (1) Z 1 bis 6a ArbVG) 

• Dürfen durch BV geregelt werden, müssen aber nicht. 

• Keine Einigung BI & BR: Schlichtungsstelle entscheidet 

• Allgemeine betriebliche Ordnungsvorschriften (regeln Verhalten der AN im Betrieb;  

z.B. Rauch- und Alkoholverbote, Meldepflichten) 

• Auswahl der Betrieblichen Vorsorgekassen  

• Arbeitszeit (z.B. Festsetzung Beginn/Ende Normalarbeitszeit, Dauer Pausen) 

• Abrechnung und Auszahlung der Bezüge  

• Sozialpläne (Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der Folgen 

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

Änderungen wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der AN mit sich bringen; z.B. 

Umschulungen, Kündigungsverzichte) 

• Betriebsmittelnutzung (z.B. Parkplätze, Dienstwägen, PC-Nutzung) 

Fakultative BV (§97 (1) Z 7 bis 26 ArbVG) 

• Dürfen durch BV geregelt werden, müssen aber nicht. 

• Keine Möglichkeit der Anrufung der Schlichtungsstelle → Rein freiwillige BV 

• Grundsätze für den Urlaubsverbrauch 

• EFZ für Betriebsversammlungen 

• Aufwandsersatz 

• Jubiläumsgelder 

• Gewinnbeteiligungen, leistungs- und erfolgsbezogenen Prämien und Entgelte 

• Pensions-BV 

• Rahmenbedingungen für den Wechsel zur Abfertigung „neu“ 

• Betriebsparteien haben NICHT die Kompetenz, die Höhe des (Mindest-)Entgelts im Betrieb 

festzulegen. 

 

Beendigung von BV: 

• Einvernehmliche Auflösung 

• Eintritt einer vereinbarten Bedingung 

• Zeitablauf 

• Aus wichtigem Grund 

• Verlust der Betriebsidentität (Beendigung ex lege) 

• Kündigung: 

- unbefristet abgeschlossene fakultative BV: schriftlich zum Monatsletzten mit 3-monatiger 

Kündigungsfrist 

- notwendige BV: schriftlich jederzeit ohne Einhaltung von Frist (bei Wegfall BR enden sie 

automatisch) 

- erzwingbare & notwendig erzwingbare BV: können nicht gekündigt werden 

- Pensionskassen-BV: können nur hinsichtlich jener Arbeitsverhältnisse gekündigt werden, 

die nach dem Wirksamwerden der Kündigung begründet wurden 
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Nachwirkung von BV: 

• Erlischt BV durch Kündigung, bleibt ihre normative Wirkung für AV, die unmittelbar vor ihrem 

Erlöschen durch sie erfasst waren, solange aufrecht, als für diese nicht eine neue BV wirksam 

oder mit den betroffenen AN nicht eine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen wird 

• Gekündigte BV verliert zwingende Wirkung und unterliegt der Disposition durch Einzelvertrag 

• Nachwirkung dispositiv (kann ausgeschlossen werden) 

• Entfaltet nur im Fall der Kündigung Nachwirkungen 

• Keine Nachwirkung bei erzwingbaren BV (keine Kündigung möglich) 

• Keine Nachwirkung bei notwendigen BV (ArbVG schließt es explizit aus) 

• → Nachwirkung nur bei fakultativen BV möglich 

• Bei Übergang, rechtlicher Verselbstständigung, Zusammenschluss und Aufnahme eines 

Betriebsteils: Einzelvereinbarung darf erst nach Ablauf 1 Jahres abgeschlossen werden 

 

Freie BV: 

• Vereinbarungen: 

- zwischen BI und BR über unzulässige Regelungsgegenstände, 

- die die Schriftform nicht einhalten oder 

- welche von unzuständigen Belegschaftsorganen abgeschlossen werden 

• sind unwirksam und entfalten keine Rechtswirkung und Normwirkung 

• Obwohl sie nicht spezifische Rechtswirkung einer BV entfalten, kann ihre tatsächliche 

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

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

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

Einzeldienstvertrages. 

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

für neu eintretende AN (kann aber durch ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen 

werden) 

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

Einzelverträge) → aber: Änderungskündigung oder einvernehmliche Änderung d. 

Einzelarbeitsvertrages möglich 

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

 

Betriebsübung: 

• = regelmäßige (Vertragspartner kann darauf vertrauen, die Leistung in Zukunft wieder zu 

erhalten; grs. Nach der 3. Leistung) Wiederholung gleichförmiger Verhaltensweisen, welche 

den AN sowohl belasten als auch begünstigen können. 

• Grs. bloßes Faktum ohne rechtliche Bedeutung, kann aber im Wege einer schlüssigen 

Vertragsergänzung Bestandteil der Einzelarbeitsverträge werden. 

• Regelmäßige gleichförmige Verhaltensweise (z.B. jährliches Weihnachtsgeld von AG) ist 

stillschweigendes Offert zur Vertragsergänzung – Entgegennahme ist konkludente Annahme 

• Verhaltensweise ist wiederkehrend, wenn Vertragspartner berechtigt darauf vertrauen kann, 

die Leistung auch in Zukunft zu erhalten (nach 3. Gewährung) 

• Neu eintretende AN: Rechtsanspruch Leistungen aufgrund von Betriebsübung zu erhalten 

• AG kann Entstehen eines Rechtsanspruchs durch Vorbehalt ausschließen; oder Zuerkennung 

gegen jederzeitigen Widerruf 

• Beendigung durch vereinbarten Widerruf oder im Einvernehmen oder Änderungskündigung 
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Arbeitsvertrag 

 
Anbahnung des Arbeitsvertrages: 

• Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung (außer ein bestimmtes Geschlecht ist 

unabdingbare Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit) & darf niemanden wegen 

ethnischer Zugehörigkeit, Religion/Weltanschauung, Alter, sexuellen Orientierung oder 

Behinderung diskriminieren 

• Mindestentgelt muss angegeben sein 

• Frau muss nicht über bestehende Schwangerschaft informieren, oder sexuelle Orientierung 

• „Recht auf Lüge“ 

• Fragerecht des AG und Antwortpflicht des AN: wenn berechtigtes, billigenswertes und 

schutzwürdiges Interesse des AG vorliegt und dem Interesse des AN an der Wahrung seiner 

Privatsphäre überwiegt 

• Diskriminierungsverbote → SE bis 2 Monatsgehälter 

• Niemand darf in einen von Streik betroffenen Betrieb vermittelt werden und Streikende 

dürfen nicht vermittelt werden 

 

Abschluss und Formerfordernisse: 

• Voll Geschäftsfähig (mind. 18) 

• Arbeitsverhältnis wird als vertragliches Schuldverhältnis begründet (SE aus culpa in 

contrahendo: jemand bewirbt sich als Fahrer & verschweigt Führerscheinentzug) 

• An keine bestimmte Form gebunden 

• Nach Vertragsschluss bekommt AN Dienstzettel bzw. Dienstschein (bloße Bestätigung) 

• Gegenstand des Arbeitsvertrages: Dienste aller Art (bürgerlich rechtlichen Grenzen der 

Möglichkeit und Erlaubtheit) 

• Kontrahierungszwang bei ausgelernten Lehrlingen (3 Monate Behaltepflicht) 

• AG muss je 25 AN einen begünstigten Behinderten anstellen (wenn nicht: Ausgleichstaxe iHv 

267€ pro Monat) → bei Einstellung: Prämien iHv Ausgleichstaxe 

• Beschäftigungsverbote: Kinder unter 15 Jahren, Frauen in Schutzfrist, nach dem AuslBG zum 

Schutze des inländischen Arbeitsmarktes 

 

Arbeitsvertragsabschluss mit Ausländern: 

• AuslBG 

• Ausländer ist, wer nicht die österreichische oder eine EU- bzw. EWR-Staatsbürgerschaft hat 

• AG darf einen Ausländer nur beschäftigen, wenn ihm für diesen eine 

Beschäftigungsbewilligung oder Entsendebewilligung erteilt bzw. eine Anzeigebestätigung 

oder eine EU-Entsendebestätigung ausgestellt wurde, oder wenn dieser eine für diese 

Beschäftigung gültige „Rot-Weiß-Rot-Karte“, „Blaue Karte EU“ oder 

„Aufenthaltsbewilligungskünstler“ besitzt bzw. eine Rot-Weiß-Rot-Karte plus der einen 

Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ bzw. „Daueraufenthalt-EU“  oder einen 

Befreiungsschein besitzt 

• Beschäftigungsbewilligung:  

- vom AMS ausgestellt 

- nur für den konkreten Arbeitsvertrag 

- Gesamtzahl begrenzt 

- für 1 Jahr gültig 
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- Faktoren für Beschäftigungsbewilligung: Gewähr, dass AG Lohn- und Arbeitsbedingungen 

einschließlich sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften einhält; dass Ausländer sich legal in 

Österreich aufhält; dass keine wichtigen Gründe in der Person des Ausländers vorliegen, wie 

wiederholte Verstöße infolge einer Ausübung einer Beschäftigung ohne 

Beschäftigungsbewilligung während der letzten 12 Monate  

- Ausländer, die keine Beschäftigungsbewilligung haben, haben gegen AG td Ansprüche als 

ob sie eine hätten 

- Bei ausländischen Praktikanten und Volontären ist nur Anzeigebestätigung (keine 

Beschäftigungsbewilligung) erforderlich, wenn nicht länger als 3 Monate im Kalenderjahr 

• „Rot-Weiß-Rot-Karte“: 

- besonders qualifizierte Personen, Fachkräfte in Mangelberufen, sonstige Schlüsselkräfte 

und Studienabsolventen 

- für 12 Monate ausgestellt 

- berechtigt zur befristeten Niederlassung und Beschäftigung bei einem bestimmten AG 

• „Blaue Karte EU“: 

- für Drittstaatenangehörige, die ein mind. 3-jähriges Hochschulstudium abgeschlossen 

haben 

- Voraussetzung: mind. 1-jähriges Beschäftigungsangebot in Österreich 

- für max. 2 Jahre ausgestellt 

• „Rot-Weiß-Rot-Karte plus“: 

- für Besitzer einer „Rot-Weiß-Rot-Karte“, wenn sie in den letzten 12 Monaten mind. 10 

Monate lang beschäftigt waren und weitere Voraussetzungen erfüllt sind 

• Entsandte AN: Dauert Arbeit nicht länger als sechs Monate, bedürfen Ausländer einer 

Entsendebewilligung, welche für die Dauer von max. 4 Monaten erteilt werden 

• Daueraufenthalt EU: Berechtigung zur unbefristeten Niederlassung und zum 

uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang; kann an Drittstaatsangehörige erteilt werden, wenn 

sie die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen, in den letzten 5 Jahren ununterbrochen zur 

Niederlassung in Österreich berechtigt waren und das Modul 2 der Integrationsvereinbarung 

erfüllt haben → Aufenthaltstitel mit Gültigkeitsdauer von 5 Jahren 

 

Dauer des Arbeitsvertrags: 

• Arbeitsvertrag = Dauerschuldverhältnis 

• Beendigung: einvernehmliche Auflösung, Kündigung, vorzeitige Beendigungserklärung, 

Erreichen des Beendigungstermins (bei befristeten Arbeitsverhältnissen) 

• Befristete Arbeitsverträge: 

- Ende kalendermäßig fixiert oder an bestimmtes Ereignis geknüpft 

- grs. Zulässig → aber problematisch: Kettendienstverhältnisse zur Umgehung diverser 

arbeitsrechtlicher Vorschriften (Aneinanderreihung mehrfach befristeter 

Arbeitsverhältnisse zur Umgehung des Kündigungsschutzes) → werden als sittenwidrig 

angesehen; fehlt einem Kettendienstverhältnis jede sachliche Rechtfertigung (z.B. 

vorübergehender Bedarf, Karenzvertretung, Saisonbetriebe), so ist von einem 

einheitlichen und unbefristeten Arbeitsverhältnis auszugehen. 

- können vor Zeitablauf einvernehmlich sowie jederzeit vorzeitig aus wichtigem Grund 

aufgelöst werden; Kündigung unzulässig (außer vereinbart → „Höchstbefristung“) 

- für die Lebenszeit einer Person oder mehr als 5 Jahre vereinbartes Dienstverhältnis 

kann der AN nach 5 Jahren unter Einhaltung einer 6-monatigen Frist kündigen (AG nicht) 
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• Arbeitsverträge auf/zur Probe: 

- Arbeitsverhältnis auf Probe: Probezeit von max. 1 Monat vereinbart, Arbeitsverhältnis 

kann von jedem Vertragsteil ohne Einhaltung von Fristen und Terminen sowie ohne 

Vorliegen von Gründen jederzeit durch einseitige Erklärung gelöst werden. (nur am 

Beginn des Arbeitsverhältnisses) 

- Arbeitsverhältnis zur Probe: befristetes Dienstverhältnis → Erprobung ist nur rechtlich 

unerhebliches Motiv 

• Arbeitsverträge zum vorübergehenden Bedarf: 

- Kurzfristige Aushilfskräfte 

- Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit 

- erleichterte Lösungsmöglichkeit (kann während des ersten Monats jederzeit oder mit 1-

wöchiger Frist von beiden Seiten gekündigt werden) 

• Bedingte Arbeitsverträge: 

- grs. Unzulässig → nur zulässig im Falle sog. Reduziert unsicherer Bedingungen (fixer 

Zeitpunkt) 

- zulässig: Willens- oder Potestativbedingungen 

 

Abschlussmängel: 

• Irrtum, Arglist, Drohung → kann angefochten werden (bewirkt Wegfall des Vertrages ex 

tunc, sonst ex nunc) 

• Verstoß gegen gesetzliche Verbote oder gegen die guten Sitten → Totalnichtigkeit 

Rücktritt vom Vertrag: 

• Setzt bestehenden wirksamen und fehlerfreien Vertrag voraus 

• Rücktritt ist nur vor Eintritt des Erfüllungsstadiums möglich (wenn AN Dienst nicht antritt, AG 

den AN nicht in den Dienst aufnimmt) 

• Leistungsbereiter Teil kann nach Setzung einer Nachfrist zurücktreten (§1162b ABGB) 

 

Hauptleistungspflichten: 

Persönliche Arbeitspflicht des AN: 

• AN muss höchstpersönliche Arbeitskraft zur Verfügung stellen → Vertretung ausgeschlossen 

• Art, Weise & Umfang: bestimmt Vereinbarung (keine Vereinbarung: Übung, Berufs- und 

Geschäftssitte, den Umständen entsprechende, angemessene Dienste oder Ortsgebrauch) 

• Arbeitszeit: Vereinbarung (keine Vereinbarung: Vollzeitarbeitsverhältnis) 

• Nur in Notfällen ist AN dazu verpflichtet, mehr zu arbeiten als vereinbart (Treuepflicht) 

• Weisungsrecht des AG (sachliche und persönliche Weisungen); Überschreiten Weisungen 

Grenzen des Vertrags → vertragsändernde Weisung (Angebot zur Änderung des V.) 

• Vertragsergänzung 

• Versetzungsschutz:  

- Versetzung = jede wesentliche Veränderung der Arbeitsaufgaben, Arbeitsortes oder 

gravierende Änderung der Arbeitszeit 

- Zwei-Ebenen-Theorie: Versetzung muss im Arbeitsvertrag und in Betriebsverfassung (§101 

ArbVG) zulässig sein → jede dauernde (mind. 13 Wochen) Einreihung eines AN auf einen 

anderen Arbeitsplatz ist dem BR unverzüglich mitzuteilen & auf Verlangen zu beraten → bei 

Verschlechterung des Entgelts oder der sonstigen Arbeitsbedingungen braucht AG 

Zustimmung des BR (Gericht kann diese ersetzen wenn sachlich gerechtfertigt) 

• Kein Recht auf Beschäftigung (Schuldner hat keinen Anspruch gegen Gläubiger, dass dieser 

die Leistung auch tatsächlich annimmt; Ausnahmen: kann aus vertraglicher Vereinbarung 

abgeleitet werden, wenn Unterbleiben der Beschäftigung zu Qualifikationsverlust oder 
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Verlust berufsspezifischer Berechtigungen führen würde (Ärzte, Piloten, Buslenker, 

Berufsfußballer) → Fürsorgepflicht des AG 

 

Entgeltpflicht des AG: 

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

gewährt wird. (Lohn, Gehalt, Leistungen Dritter, etc.) 

• Laufendes Entgelt, ordentliche & außerordentliche Bezüge, Zulagen, Zuwendungen, etc. 

• Leistungen Dritter für den AG sind Entgelt, andere Leistungen Dritter grs. Nicht  

• Entgeltferne Leistungen: zur Förderung der sozialen oder kulturellen Interessen des AN, 

liegen außerhalb des arbeitsvertraglichen Synallagmas (z.B. Fitnesscenter-Mitgliedschaft)  

→ kann keine Betriebsübung werden 

• Von Entgelt zu unterscheiden: Aufwandsentschädigung (z.B. Kilometergeld, Zulagen für 

Reinigung) 

• Höhe des Entgelts: vertragliche Vereinbarung, sonst angemessenes Entgelt (§1152 ABGB) 

• Wird ein höheres als das kollektive Mindestentgelt vereinbart, können durch 

Aufsaugklauseln künftige kollektivvertragliche Erhöhungen der Ist-Löhne vorweggenommen 

werden, wenn sich dieser Vorausverzicht auf künftige Lohnerhöhungen auf überschaubare 

Zeiträume bezieht und überdies in einem angemessenen Verhältnis zur jeweiligen 

Überzahlung über dem Mindestentgelt steht. 

• Kein gesetzlicher Mindestlohn (regeln KV) 

• Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 

• Überlassene AN: angemessenes, ortsübliches Entgelt; KV & BV des Überlassers bleiben 

unberührt → AN bekommt mind. Die im KV des Beschäftigerbetriebes vorgesehenen 

Mindestengelte; mehr wenn Überlasser mehr zahlt 

• Entgeltformen:  

- Geldlohn (jede in Geld ausgedrückte Zahlung; auch bargeldlose Überweisung) 

- Naturallohn (alles, was nicht Geldlohn ist; z.B. Einkaufsgutscheine, Naturalwohnung) 

• Trucksystem (AN darf nicht gezwungen werden, Gegenstände seines Bedarfs aus gewissen 

Verkaufsstätten zu beziehen) → KV-Mindestentgelt ist zwingend in Geld zu entrichten 

• Strukturelle Unterscheidung Entgelt: 

- Zeitlohn: bemisst sich nach Dauer der Arbeit ohne Rücksicht auf den erzielten Arbeitserfolg 

& wird nach Zeitperioden (Monat, Woche, Stunde) berechnet 

- Leistungslohn: Höhe richtet sich nach einem bestimmten vorweg vereinbarten Leistungs- 

oder Arbeitserfolg (z.B. Akkord) 

- Erfolgslohn: Höhe richtet sich nach dem wirtschaftlichen Erfolg der Tätigkeit des AN oder 

des Unternehmens (z.B. Gewinnbeteiligung) 

- Mischformen (z.B. Umsatzprovision) 

• Sonderzahlungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld, 13.&14. Gehalt) sind gesetzlich nicht 

vorgesehen 

• Über Systeme der Gewinnbeteiligung und die Einführung von leistungs- und 

erfolgsbezogenen Prämien und Entgelten kann eine fakultative BV abgeschlossen werden 

• Flexibilisierung von Entgelt: 

- Freiwilligkeits- oder Unverbindlichkeitsvorbehalt (AG-Leistung freiwillig, ohne Rechtspflicht) 

- Einmaligkeitsvorbehalt (Rechtsanspruch des AN auf einmalige Leistung) 

- Änderungs- und Widerrufsvorbehalt (AG kann Entgelt einseitig abändern bzw. Teile 

widerrufen 

- Vereinbarungen über Zusatzentgelte nur befristet 
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• Fälligkeit: vertraglich frei vereinbar, prinzipiell im Nachhinein (spätestens am Monatsende), 

grs. Brutto 

• Rückforderung von Übergenüssen: ausgeschlossen, wenn vom AN in gutem Glauben 

empfangen und verbraucht (gilt nicht für zu niedrige Lohnsteuer) 

• Kein Entgelt:  

- Aufwandersatz 

- Vorteile, die ein AN aus einer betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung erhält (z.B. Werkbusse, 

Personalkantinen, Betriebskindergärten) → kann durch fakultative BV geregelt werden 

• Forderungen auf Entgelt, Auslagenersatz und Rückzahlung von Vorschüssen verjähren nach 3 

Jahren 

• Verzicht auf Entgelt: prinzipiell zulässig, solange dadurch nicht in unabdingbare Ansprüche 

eingegriffen wird; 

Drucktheorie: AN gibt Verzicht nur ab, weil AG wirtschaftlichen Druck ausübt –  aus Sorge um 

seinen Arbeitsplatz. 

 

Nebenpflichten: 

Treuepflicht des AN: 

• betriebsbezogen 

• Umfassende Verpflichtung, betriebliche Interessen des AG zu schützen 

• Beistands- und Anzeigepflicht 

• Verschwiegenheitspflicht 

• Verbot von der Arbeitserbringung abträglichen Nebentätigkeiten  

• Geschenkannahme 

• Gehorsamspflicht 

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

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

fremde Rechnung Handelsgeschäfte zu tätigen. 

• Auch im Anbahnungsverhältnis und nach Beendigung gewisse Pflichten 

 

Fürsorgepflicht des AG: 

• Personenbezogen 

• §1157 ABGB, §18 AngG 

• Schutz der Gesundheit und des Eigentums des AN 

 

Entgeltansprüche trotz Unterbleibens der Arbeitsleistung: 
 

§1155 ABGB: 

• AN behält für nicht zustande gekommene Dienstleistungen einen zeitlich unbegrenzten 

Entgeltanspruch, wenn er an der Erbringung seiner Dienstleistung durch Umstände aus der 

Sphäre des AG verhindert worden ist. 

• AN muss sich aber anrechnen lassen, was er sich erspart oder zu erwerben absichtlich 

versäumt hat 

• AN muss zur Dienstleistung fähig und bereit gewesen sein 

• Gründe aus der Sphäre des AN → Verlust Entgeltanspruch 

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

vorgenommene Störung des Arbeitsfriedens 

- Planmäßige Arbeitsniederlegung (Streik) 

- Ausschluss von der Arbeit (Aussperrung) 
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• Streikende AN haben mangels Leistungsbereitschaft keinen Anspruch auf EFZ (Streik grs. 

Vertragsbruch; Art 11 EMRK: Recht auf Streik) 

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

kann, sofern sie tatsächlich arbeitsbereit sind 

• Neutrale Sphäre (Bürgerkrieg, Seuchen): kein Entgeltanspruch des AN 

 

EFZ im Krankheitsfall: 

• Arbeitsunfähigkeit des AN (AN ist aus gesundheitlichen Gründen bzw. nur unter der Gefahr 

einer weiteren Beeinträchtigung seiner Gesundheit nicht in der Lage, seiner 

Arbeitsverpflichtung nachzukommen) 

• AG auch zur EFZ verpflichtet, wenn durch AN leicht fahrlässig herbeigeführt 

• Entgeltausfallprinzip: Entgelt, dass dem AN gebührt hätte, wenn keine Arbeitsverhinderung 

eingetreten wäre (=regelmäßiges Entgelt) (Überstundenentgelte und Provisionen sind 

einzubeziehen → Berechnung nach festgelegter Arbeitszeiteinteilung; wenn Ausmaß nicht 

festgelegt: durchschnittliches Einkommen in letzten 13 Wochen) 

• Anwesenheitsprämien = Entgeltteile, die nur dann zustehen, wenn der AN seine 

Arbeitsleistung tatsächlich erbringt (unzulässig wegen Umgehung der Zielsetzungen der EFZ) 

• AN (Arbeiter und Angestellte) behalten ihren Entgeltanspruch in voller Höhe bis zu 6 

Wochen.  

Anspruch erhöht sich auf 

- 8 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 1 Jahr 

- 10 Wochen, wenn es 15 Jahre 

- 12 Wochen, wenn es 25 Jahre 

ununterbrochen gedauert hat. 

• Weitere 4 Wochen Anspruch auf halbes Entgelt 

• Anspruch auf EFZ besteht pro Arbeitsjahr (beginnt mit Dienstbeginn) 

• Arbeitsunfall & Berufskrankheit: zusätzlicher Anspruch von 8, nach 15 Dienstjahren 10 

Wochen je Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 

• Keine Wartezeit 

• Relativ zwingend 

• AN muss Arbeitsunfähigkeit unverzüglich mitteilen & auf Verlangen ärztliche Bestätigung 

• Wird AN während einer Erkrankung gekündigt, ohne wichtigen Grund entlassen oder tritt er 

gerechtfertigt aus, hat der AG EFZ auch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus zu 

leisten 

 

EFZ bei sonstigen persönlichen Gründen: 

• AN durch andere wichtige Gründe ohne ihr Verschulden während einer verhältnismäßig 

kurzen Zeit (ca 1 Woche) an Dienstleistung verhindert 

• Z.B. Vorladung Gerichtstermin, Geburten, Auto funktioniert nicht, Tod naher Angehöriger 

• Keine EFZ: Ablegung Jagdprüfung, Teilnahme Protestversammlung 

 

Pflegefreistellung: 

• §16 UrlG 

• Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum Höchstausmaß der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres wegen: 

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

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

- notwendige Betreuung seines Kindes infolge eines Ausfalls einer Person, dies das Kind 
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ständig betreut hat (wegen Tod, Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt, Verbüßung einer 

Freiheitsstrafe, schwere Erkrankung) → „Betreuungsfreistellung“ 

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

in einer Heil- und Pflegeanstalt → „Anstaltsbegleitungsfreistellung“ 

• Anspruch auf Freistellung von Arbeitsleistung mit EFZ bis max. einer weiteren regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn der AN den einwöchigen 

Freistellungsanspruch verbraucht hat; Anspruch gebührt allerdings nur dann wenn Pflege des 

im gemeinsamen Haushalt erkrankten Kindes (max 12 J.).  

• Sind Ansprüche ausgeschöpft, kann AN im Falle einer notwendigen Pflege des im 

gemeinsamen Haushalt erkrankten Kindes (max 12 J.) einen Urlaub ohne vorherige 

Vereinbarung mit AG antreten. 

 

Urlaub 

 
Urlaub Allgemein: 

• = bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht grs. Zu Erholungszwecken 

• UrlG gilt für Arbeiter und Angestellte, ausgenommen sind AN, für die Sondervorschriften 

bestehen (z.B. Bauarbeiter) oder deren Arbeitsverhältnis nicht in die Kompetenz des Bundes 

fallen (z.B. Landesbedienstete) 

• Dient als Maßnahme zur Umverteilung der Arbeit als auch arbeitsmarktpolitischen Zielen 

• §12 UrlG: Ansprüche aus UrlG sind unabdingbar  

• §7 UrlG: Ablöseverbot (Vereinbarungen zwischen AG und AN über den Nichtverbrauch des 

Urlaubes, Geld oder vermögenswerte Leistungen sind unwirksam) 

 

Urlaubsanspruch: 

• AN gebührt im Urlaubsjahr ein ununterbrochener bezahlter Urlaub 

• Umstellung des Urlaubsjahres von Arbeitsjahr auf Kalenderjahr kann durch KV, BV oder 

schriftliche Einzelvereinbarung erfolgen 

• 30 Werktage (Wochentage Montag – Samstag ohne Feiertage), ab Dienstzeit von 25 Jahren 

36 Werktage 

• Reduktion von Arbeitszeit: Bereits erworbene Urlaubsansprüche dürfen nach Änderung von 

Voll- auf Teilzeit nicht auf neues Arbeitszeitausmaß umgerechnet werden 

• Ausweitung der Arbeitszeit: Vom AN am Ende der Teilzeit nicht verbrauchte 

Urlaubsguthaben sind einer nachfolgenden Vollzeitphase aufzuwerten 

• Wartezeit: Im ersten Urlaubsjahr entsteht der Urlaubsanspruch während der ersten 6 

Monate im Verhältnis zu der zurückgelegten Dienstzeit, nach 6 Monaten entsteht er in voller 

Höhe, ab 2. Urlaubsjahr entsteht gesamter Anspruch mit Beginn des Jahres 

• Urlaubsjahr = Arbeitsjahr 

 

Urlaubsentgelt: 

• Während Urlaub hat AN Anspruch auf Entgelt (Im Voraus zu bezahlen bei Urlaubsantritt) 

• Entgeltausfallprinzip 

• Leistungslöhne: Durchschnittsprinzip (letzte 13 Wochen) 

 

Urlaubsverbrauch: 

Urlaubsvereinbarung: 

• Bedarf vertraglicher Vereinbarung zwischen AG und AN 
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• Darf nur einheitlich oder in 2 Teilen (einer mind. 6 Werktage) & möglichst bis Ende des 

Urlaubsjahres verbrauchen 

 

 

• Arbeitsvertragliche Vereinbarung eines zweiwöchigen Betriebsurlaubes zulässig; 

in fakultativer BV kann jedoch nur Grundsätze betreffend den Verbrauch des Urlaubes 

geregelt werden, jedoch nicht eine Festlegung des Urlaubszeitpunktes. 

• Wurde Urlaub einmal vereinbart, können AN und AG nicht einseitig widerrufen (Rücktritt und 

Rückberufung nur aus wichtigem Grund) 

• Urlaubsverbrauch während der Kündigungsfrist: einzelvertragliche Vorausvereinbarungen, 

Resturlaub während der Kündigungsfrist zu verbrauchen, sind rechtsunwirksam. 

 

Konflikte über Urlaubszeitpunkt:  

• AN nicht berechtigt, Urlaub eigenmächtig anzutreten; AG nicht berechtigt, Urlaubsantritt 

einseitig anzuordnen; aber: 

- AN kann (in allen Betrieben) den AG auf Duldung eines bestimmten Urlaubsantritts klagen 

- AN kann (in Betrieben mit BR) den Urlaub einseitig antreten, wenn dieser mehr als 12 

Werktage dauert, dem AG mind. 3 Monate vorher bekannt gegeben wurde und trotz 

Einschaltung des BR keine Einigung zustande kam. (außer AG klagt 8-6 Wochen vorher) 

 

Erkrankung während des Urlaubes: 

• Erkrankt ein AN während des Urlaubs, so sind gem § 5 UrlG die auf Werktage fallenden Tage, 

an denen der AN krank war, nicht auf das Urlaubsausmaß anzurechnen, wenn der AN die 

Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat und länger als drei 

Kalendertage gedauert hat. 

• Übt AN eine dem Erholungszweck widersprechende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 

keine Anwendung, wenn die Erkrankung mit dieser Erwerbstätigkeit in ursächlichem 

Zusammenhang steht 

• Genesung während des Urlaubes: Urlaub wird nicht automatisch verlängert (Verbrauch des 

Resturlaubs bedarf neuerlicher Vereinbarung) 

• AN muss AG nach dreitägiger Krankheitsdauer mitteilen und bei Wiederantritt des Dienstes 

ärztliches Zeugnis vorlegen 

• Unterbrechung des Urlaubes bei Pflegefreistellung (mind. 4 Tage), nicht bei 

Betreuungsfreistellung 

 

Verjährung: 

• Urlaub verjährt, wenn er nicht innerhalb von 2 Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in 

dem er erstanden ist, verbraucht wird 

 

„Persönlicher Feiertag“: 

• EuGH stellte fest, dass Karfreitag-Regelung eine unmittelbare Diskriminierung der Religion 

wegen darstellt (war nur für christliche AN ein Feiertag) 

• Karfreitag nun für alle AN kein Feiertag mehr → neuer persönlicher Feiertag als Ausgleich 

• Jeder AN kann den Zeitpunkt des Antritts eines Tages des Urlaubs einmal pro Urlaubsjahr 

einseitig bestimmen; muss spätestens 3 Monate im Vorhinein schriftlich bekannt geben 

• Doppeltes Entgelt 

 

Abgeltung für nicht verbrauchten Urlaub: 
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• Urlaubsersatzleistung 

• Urlaub soll grs. In natura verbraucht werden 

 

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

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

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

ausgetreten 

• Bereits verbrauchter Jahresurlaub ist auf das aliquote Urlaubsausmaß anzurechnen. 

Urlaubsentgelt für einen über das aliquote Ausmaß hinaus verbrauchten Jahresurlaub ist 

nicht rückzuerstatten, außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch unberechtigten 

vorzeitigen Austritt oder verschuldete Entlassung. 

 

Schadenshaftung 

 
Schädigung des AG: 

• DHG: kommt zur Anwendung, wenn AN den AG oder Dritten (wenn mit AG in einer 

Beziehung, die AG selbst zum SE verpflichtet) bei Erbringung der Dienstleistung schädigt 

• Mäßigung der Ersatzpflicht nur bei fahrlässiger Schädigung (bei leichter FL kann Gericht SE 

gänzlich erlassen, bei grober FL ist Mäßigung bis Null ausgeschlossen) 

• Gar keine Haftung bei entschuldbaren Fehlleistungen 

• Mäßigungskriterien:  

- Verschulden des AN  

- Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verantwortung 

- Verhältnis von Entgelthöhe und Gefährdungsgeneigtheit der Tätigkeit 

- Ausbildung des AN 

- Bedingungen, unter denen die Dienstleistung zu erbringen war 

- Schadenswahrscheinlichkeit 

• DHG anwendbar auf: Dienstnehmer (Lehrlinge) in einem privatrechtlichen oder in einem 

öffentlich-rechtlichen Dienst(Lehr)verhältnis, Heimarbeiter und arbeitnehmerähnliche 

Personen 

 

Risikohaftung des AG: 

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

Besorgungsgehilfe) 

• AN bringt Privatvermögen und wird bei Arbeit beschädigt 

• DHG regelt das nicht → §1014 ABGB wird analog auf den Arbeitsvertrag angewendet  

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

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

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

verbundenen Schaden zu vergüten. 

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

vorhersehbar eintreten (arbeitsadäquate Schäden) 

 

Haftung bei Arbeitsunfällen: 

• Dienstgeberhaftungsprivileg (§333 ASVG): DG ist dem DN zum Ersatz des Schadens, der 

diesem durch eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalles oder durch eine 

Berufskrankheit entstanden ist, nur dann verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall 

(Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht hat. 
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• Arbeitskollegenhaftung: §332 (5) ASVG: Haftungspriviligierung für Arbeitskollegen bei 

fahrlässig verursachten Personenschäden (VTr kann nicht gegen Arbeitskollegen vorgehen, 

wenn diese bloß leicht fahrlässig gehandelt haben) 

Arbeitnehmerschutzrecht 

 

Allgemeines: 

• AN-Schutzrecht = Rechtsnormen, die mittels Androhung von Strafen Arbeitsbedingungen 

durchsetzen wollen, die Gewähr dafür bieten, dass zentrale Persönlichkeitsgüter wie das 

Leben, die Gesundheit und die Sittlichkeit der AN möglichst wenig gefährdet wird. 

• Verletzung des AN-Schutzrechts = Verletzung der Fürsorgepflicht des AG 

 

Gefahrenschutz (ASchG): 

• Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der AN 

• Grundprinzipien: Gefahren evaluieren (ermitteln, beurteilen, dokumentieren), Gefahren 

vorbeugen, Risiken einschränken 

• Z.B.: sanitäre Vorkehrungen, Nichtraucherschutz, AN über Gefahren informieren, AN Pflicht 

zur Mitwirkung beim Gefahrenschutz 

• Außerbetriebliche Kontrolle: Arbeitsinspektorate 

• Innerbetriebliche Kontrolle: BR & Präventivdienste (Sicherheitskräfte, Arbeitsmediziner, 

Sicherheitsvertrauensperson (mehr als 10 AN), Arbeitsschutzausschüsse (mehr als 100 AN)) 

 

Arbeitszeitrecht 

 
Allgemeines: 

• Zweck:  

- Verhindert übermäßige Inanspruchnahme des AN durch den AG, um dessen Gesundheit zu 

schützen 

- Sicherung der Freizeit der AN 

- staatliche Steuerung des Arbeitsmarktes 

• AZG, ARG, KA-AZG, Arbeitszeit-RL 

• AZG gilt für AN, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (davor: KJBG), ARG für AN aller Art 

• Ausgenommen: leitende Angestellte („autonom Arbeitende“) 

 

Begriff Arbeitszeit: 

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

• Beginnt zu Zeitpunkt, ab dem AN dem AG zur Verfügung steht (Wegzeiten zählen nicht dazu) 

• Tagesarbeitszeit = Arbeitszeit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 24h 

• Wochenarbeitszeit = Arbeitszeit innerhalb eines Zeitraumes von Montag bis Sonntag 

• Zeiten geringerer Arbeitsintensität: Arbeitsbereitschaft, Reisezeiten 

• Arbeitsbereitschaft = Form der Arbeitszeit, in der sich der AN an einem vom AG bestimmten 

Ort zur jederzeitigen Aufnahme der Arbeitsleistung im Bedarfsfall aufzuhalten hat. (mind 1/3 

der Arbeitszeit ist Arbeitsbereitschaft → tägliche bzw. wöchentliche Normalarbeitszeit kann 

auf 12h bzw. 60h erweitert werden (Regelung im KV nötig); mind. ½ Arbeitsbereitschaft → 3x 

pro Woche Ausdehnung auf 24h) 

- KV oder Arbeitsvertrag kann geringeres Entgelt oder Unentgeltlichkeit festlegen 
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• Rufbereitschaft = AN kann Aufenthaltsort innerhalb einer bestimmten Reichweite selbst 

wählen und muss nur jederzeit für AG erreichbar sein  

- zählt nicht zu Arbeitszeit 

-  Unterschied zur Arbeitsbereitschaft: AN kann über Verwendung der Zeiten der 

Rufbereitschaft im Wesentlichen frei entscheiden 

- darf außerhalb der Arbeitszeit nur an 10 Tagen pro Monat bzw. während der 

Wochenendruhe nur 2x pro Monat vereinbart werden 

- ortsüblich oder angemessen zu entlohnen, sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit oder 

eine bestimmte Höhe vereinbart wurde 

• Reisezeiten = Zeiten, in denen der AN im Auftrag des AG vorübergehend seinen 

gewöhnlichen Dienstort verlässt, um an anderen Orten seine Arbeit zu erbringen 

- zählt zu Arbeitszeit 

- bei passiven Reisezeiten können Arbeitshöchstgrenzen überschritten und tägliche 

Ruhezeiten verkürzt werden 

- grs. Entgeltlich, kann aber mittels Arbeitsvertrags geringer entlohnt werden 

 

Normalarbeitszeit: 

Allgemeines: 

• = Arbeitszeit, die keine Überstundenarbeit darstellt 

• Tägliche Normalarbeitszeit: 8h 

• Wöchentliche Normalarbeitszeit: 40h 

• KV kann tägliche NA von 10h zulassen 

• Überschreitung der NA → Anspruch auf Überstundenzuschlag 

• KV kann niedrigere als gesetzliche Höchstgrenzen festlegen (38,5h) → Differenzstunden 

jedoch keine Überstunde (nur zuschlagspflichtig, wenn der einschlägige KV das vorsieht) 

• Teilzeitarbeit: Verkürzung der Arbeitszeit unter AZG und KV 

 

Lage der Normalarbeitszeit:  

• Vereinbarung AN & AG (iZw tatsächlich gelebte Arbeitszeiteinteilung bindend) 

• erzwingbare BV  

• AG kann durch Weisung Änderung der NA herbeiführen 

 

Andere Verteilung der NA: 

• Wochendurchrechnung – „Freitag-Frühschluss“: NA wir an einzelnen Tagen regelmäßig 

gekürzt & die ausfallende NA auf die übrigen Wochentage verteilt (tägliche NA darf nicht 

mehr als 9h sein) 

• Einarbeiten iVm Feiertagen: Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an Werktagen 

aus, um den AN ein längere zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen, so kann die 

ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von höchstens 13 zusammenhängenden, die 

Ausfallstage einschließenden Wochen (Einarbeitungszeitraum) verteilt werden. (tägliche NA 

darf nicht mehr als 10h sein) 

• Viertagewoche: Durch BV kann bei regelmäßiger Verteilung der gesamten vierzigstündigen 

Wochenarbeitszeit auf vier Tage, die nicht zusammenhängend sein müssen, eine tägliche 

Normalarbeitszeit von bis zu zehn Stunden zugelassen werden.  

In Betrieben ohne BR: schriftliche Einzelvereinbarung notwendig 

 

Mehrwöchige Durchrechnung der Normalarbeitszeit: 
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• „Durchrechnungsmodelle“ ermöglichen ungleichmäßige Verteilung der NA über längere 

Zeiträume → Vermeidung von Überstunden 

• Wöchentliche NA kann bis zu 50h, bzw. bei länger als 8-wöchiger Zeitraum bis zu 48h 

ausgedehnt werden, wenn diese im Durchschnitt 40h bzw. die im KV festgelegte niedrigere 

NA nicht überschreitet. 

• Tägliche NA darf 9h nicht übersteigen (KV Ausdehnung auf 10h möglich) 

• Mehrarbeit wird innerhalb des Durchrechnungszeitraumes durch Freizeit ausgeglichen bzw. 

als Zeitguthaben in die nächsten Durchrechnungszeiträume übertragen 

• AN des Handels: grs. Kein KV erforderlich 

• Alle anderen AN: KV erforderlich! 

 

Gleitzeit: 

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

Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit selbst bestimmen können und allenfalls nur 

während des übrigen Teils der Arbeitszeit (Block- od. Kernzeit) jedenfalls ihre Arbeit zu 

verrichten haben. 

• Tägliche NA darf 10h nicht überschreiten (Ausdehnung auf 12h möglich) 

• Wöchentliche NA darf 40h nur insoweit überschreiten, als Übertragungsmöglichkeiten von 

Zeitguthaben in die nächste Gleitzeitperiode vorgesehen sind 

• Einführung: BV (wenn BR vorhanden), sonst schriftliche Gleitzeitvereinbarung AG & AN 

- Dauer der Gleitzeitperiode 

- Gleitzeitrahmen 

- Höchstmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und Zeitschulden in die 

nächste Gleitzeitperiode 

- Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit  

  

Schichtarbeit: 

• = wenn auf einem Arbeitsplatz innerhalb eines Tages verschiedene AN ihre Tagesarbeit in 

zeitlicher Aufeinanderfolge absolvieren, sodass die Arbeitszeit des einen AN mit der Ruhezeit 

des anderen zusammenfällt. 

• Ausdehnung der täglichen NA durch KV auf max. 12h 

 

Höchstarbeitszeiten: 

• Tagesarbeitszeit: max. 12h 

• Wochenarbeitszeit: in einzelnen Wochen max. 60h; im Durchschnitt max. 48h 

(Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen, KV 26 Wochen, bis auf 52 Wochen) 

 

Überstunden: 

• = Grenzen der zulässigen gesetzlichen wöchentlichen NA (grs. 40h) oder täglichen NA (grs. 

8h) werden überschritten 

• Wöchentlich sind max. 20 Überstunden zulässig (Höchstarbeitszeiten sind zu beachten) 

• Zusätzlich ist tägliche Verlängerung der AZ um eine halbe Stunde für Vor- und 

Abschlussarbeiten zulässig (dadurch kann 12h-Grenze überschritten werden) 

• Verpflichtung zur Leistung von Überstunden: lässt sich nicht aus AZG ableiten (als 

Rechtsgrund ist Vereinbarung im Arbeitsvertrag, Gesetz, KV oder BV möglich) 

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

außergewöhnlichen Fällen (Treuepflicht des AN) 
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• Wenn Verpflichtung zur Überstundenarbeit darf AN nur herangezogen werden, wenn sie 

nach AZG zulässig ist und berücksichtigungswürdige Interessen des AN nicht entgegenstehen 

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

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

(„Freiwilligkeitsgarantie“) 

• Vergütung:  

- Voraussetzung: AG hat Überstunden angeordnet oder geduldet 

- Zuschlag von 50% oder Abgeltung durch Zeitausgleich (KV kann darüberhinausgehende 

Zuschläge vorsehen – z.B. 100% für Nacht- oder Sonntagsarbeit) 

- Ob Geld oder Zeitausgleich richtet sich nach Vereinbarung AG & AN; wenn keine 

Vereinbarung & keine Regelung im KV oder BV → Geld 

- Für Überstunden, durch die die Tagesarbeitszeit von 10h oder Wochenarbeitszeit von 50h 

überschritten wird: AN hat Wahlfreiheit, ob Geld oder Zeitausgleich 

- Berechnung nach Normallohn 

• Zeitpunkt des Verbrauchs von Zeitausgleich ist im Vorhinein (vor Leistung der Überstunden) 

zu vereinbaren; fehlt Vereinbarung & wird Ausgleich nicht binnen 6 Monaten gewährt → 

kann AN Geld verlangen oder mit vierwöchiger Ankündigungsfrist Zeitpunkt einseitig 

festlegen (sofern nicht betriebliche Erfordernisse entgegenstehen) 

• Guthaben an ZA bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses: mit Zuschlag von 50% abzugelten 

(wenn KV nichts anders regelt) 

• Überstundenpauschale:  

- eine Bestimmte Anzahl von Überstunden ist mit dem vereinbarten Entgelt abgegolten 

- kann wirksam vereinbart werden 

- darf im Durchschnitt eines längeren Zeitraums nicht geringer sein als die zwingend 

zustehende Überstundenvergütung 

- leistet AN mehr Überstunden als durch das Pauschale abgedeckt ist → Nachverrechnung 

- leistet AN weniger Überstunden → keine Nachverrechnung 

• „All-in-Vereinbarung“:  

- Pauschalentlohnung, die für die gesamte Arbeitszeit ein einheitliches Entgelt festlegt und 

ausdrücklich erklärt, dass eine gesonderte Entlohnung für allfällige Mehrarbeits- und 

Überstunden nicht zusteht 

- kann wirksam vereinbart werden 

- leistet AN mehr Überstunden als durch das Pauschale abgedeckt ist → Nachverrechnung 

 

Teilzeitarbeit: 

• = vereinbarte Wochenarbeitszeit unterschreitet im Durchschnitt die gesetzliche oder durch 

KV festgelegte kürzere NA 

• AN zu Mehrarbeit (= Arbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitszeitmaß hinaus) 

verpflichtet, wenn: 

- gesetzliche Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder der 

Arbeitsvertrag die Leistung der Mehrarbeit vorsehen  

- erhöhter Arbeitsbedarf oder Vor- und Abschlussarbeiten vorliegen 

- berücksichtigungswürdige Interessen des AN der Mehrarbeit nicht entgegenstehen 

• AN in Elternteilzeit können sich nicht zu Mehrarbeit verpflichten (sonst Mehrarbeitszuschlag) 

• Mehrarbeitszuschlag: 25% (KV kann anders regeln) 

• Abgeltung: Geld oder Zeitausgleich 

• Kein Mehrarbeitszuschlag bei: 

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

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

Gleitzeitperiode. Für nicht innerhalb der Gleitzeitperiode abgebaute Zeitguthaben an 

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

Gleitzeitperiode übertragen werden können 

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

• Zusammentreffen mehrerer Zuschläge: höchster steht zu (Kumulationsverbot) 

Ruhezeiten: 

• Ruhepause = Unterbrechung der Arbeitszeit, die der Erholung des AN bzw. der Befriedigung 

sonstiger Lebensbedürfnisse dient 

- Bei Tagesarbeitszeit von mehr als 6h – mind. Halbe Stunde Ruhepause (oder 2x 15min oder 

3x 10min) 

- Muss vorhersehbar sein & AN muss frei darüber verfügen können 

- Zählt nicht zur Arbeitszeit 

• Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den AN eine ununterbrochene (unbezahlte) 

Ruhezeit von 11h zu gewähren (es gibt Ausnahme- & Verkürzungsmöglichkeiten) 

• AN haben in jeder Kalenderwoche Anspruch auf ununterbrochene Ruhezeit von mind. 36h, in 

die grs. Der Sonntag zu fallen hat („Wochenendruhe“); muss spätestens am Samstag um 

13:00 beginnen (gibt Ausnahmen, z.B. für Reinigungspersonal) 

• Wird AN am Sonntag beschäftigt, ist ununterbrochene Ruhezeit, die einen ganzen Tag zu 

erfassen hat, an anderen Tagen dieser Woche zu gewähren 

• Wird AN während seiner wöchentlichen Ruhezeit beschäftigt, hat er in der folgenden 

Arbeitswoche Anspruch auf Ersatzruhe 

• Feiertagsruhe: an gesetzlichen Feiertagen haben AN Anspruch auf eine ununterbrochene 

Ruhezeit von mind. 24h → Entgeltanspruch besteht, wenn wegen eines Feiertags nicht 

gearbeitet wurde; arbeitet er am Feiertag: „Feiertagsarbeitsengelt“ (+ Überstundenzuschlag 

100%) 

 

Mutterschutz, Elternschutz sowie Karenzen und Teilzeiten 
 

Mutterschutz: 

• MSchG: Schutz für (werdende) Mütter 

• AN muss AG voraussichtlichen Geburtstermin mitteilen, sobald Schwangerschaft bekannt ist 

• Absolutes Beschäftigungsverbot (Schutzfrist): letzten 8 Wochen vor dem errechneten 

Geburtstermin und 8 Wochen nach der Geburt (12 Wochen bei Früh-, Mehrlings-, und 

Kaiserschnittgeburt) → darüber hinaus darf Schwangere nicht beschäftigt werden, wenn 

Leben und Gesundheit von Mutter oder Kind bei der Arbeit gefährdet wäre 

• Relative Beschäftigungsverbote (in gesamter Schwangerschaft): (ähnliche Verbote für 

Stillende Mütter) 

- keine schweren körperlichen Arbeiten 

- keine schädlichen Arbeitsstoffe oder -geräte  

- Verbot von Nachtarbeit (Arbeit zwischen 20:00 und 06:00) 

- Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit 

- Überstundenverbot 

• AG muss werdenden & stillenden Müttern Ruhemöglichkeiten zur Verfügung stellen und die 

zum Stillen der Kinder erforderliche Zeit freigeben  

• Entgeltfortzahlung für Arbeitsausfall durch Beschäftigungsverbote 
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• Für Dauer der Schutzfrist: Anspruch der Mutter auf Wochengeld aus Krankenversicherung 

(Höhe des durchschnittlichen Entgelts der letzten 13 Wochen) 

 

Elternkarenz: 

• Unbezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht 

• Nach Geburt (oder Adoption) haben Mütter & Väter Anspruch auf Karenz 

• Bedarf keiner Übereinkunft mit AG, Inanspruchnahme ist nur bekannt zu geben   

→ Karenz kann einseitig angetreten werden 

• Aussetzung des Arbeitsvertrags 

• Müttern gebührt auf Verlangen im Anschluss an die Schutzfrist eine mind. 2-monatige Karenz 

gegen Entfall der Bezüge längstens bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes 

• Verhinderungskarenz 

• Geringfügige Beschäftigung während Karenz zulässig 

• Zeiten der Karenz zählen nicht als Dienstzeiten für dienstzeitabhängige Ansprüche 

 

Elternteilzeit: 

• Anspruch auf Elternteilzeit: 

- bis zum Ablauf des 7. Lebensjahres des Kindes 

- wenn Dienstverhältnis ununterbrochen 3 Jahre gedauert hat 

- in Betrieb mit mehr als 20 AN beschäftigt 

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

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

- Inanspruchnahme muss dem AG lediglich bekannt gemacht werden → aber Beginn, Dauer, 

Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung bedarf einer Vereinbarung (gerichtliche 

Durchsetzungsmöglichkeit) 

• Vereinbarte Elternteilzeit: 

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

vereinbaren 

- bis zum Ablauf des 4. Lebensjahres des Kindes 

- auf Verlangen des AN ist BR beizuziehen 

(- gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeit) 

• Wichtige gemeinsame Bestimmungen: 

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

- Vater/Mutter dürfen nicht gleichzeitig in Karenz sein 

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

- muss mind. 2 Monate dauern 

• Änderung/vorzeitige Beendigung: 

- können AG und AN 1x verlangen 

- spätestens 3 Monate vorher schriftlich bekannt geben 

• Karenz anstelle von Elternteilzeit (wenn auf Verhandlungsweg keine Einigung über 

gewünschte Teilzeitbeschäftigung) – längstens bis zum Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes 

• Elternzeit („Papa-Monat“):  

- 1-monatige Erwerbsunterbrechung des Vaters anlässlich der Geburt seines Kindes 

- muss zur Gänze innerhalb der ersten 91 Tage nach der Geburt liegen 

• Kinderbetreuungsgeld: 

- gebührt auf Antrag einem Elternteil für die Betreuung eines eigenen oder adoptierten 

Kindes oder Pflegekindes unter 3 Jahren, wenn er mit dem Kind in einer Hausgemeinschaft 
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lebt, für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe hat und seine Einkünfte einen bestimmten 

Grenzbetrag nicht übersteigen. 

- für Geburten ab 1. März 2017: pauschales Kinderbetreuungsgeld-Konto (davor: 5 

verschiedene Pauschalvarianten) 

 

Sonstige gesetzlich geregelte Karenz und Teilzeit: 

• Familienhospizkarenz:  

- Karenzierung (oder Herabsetzen oder andere Verteilung der Arbeitszeit) des 

Arbeitsverhältnisses zur Strebebegleitung und zur Begleitung schwersterkrankten Kinder 

- Anspruchsberechtigt: Ehe- oder Lebenspartner, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel, 

Geschwister, Wahl- und Pflegekinder, Schwiegereltern/-kinder 

- gemeinsamer Haushalt nicht erforderlich 

- Dauer bis zu 3 Monate, für Kinder max. 5 Monate (AN kann bis zu 9 Monate verlangen) 

- Einwilligung des AG nicht notwendig 

- rechtzeitige, schriftliche Bekanntgabe des AN 

• Pflegekarenz & Pflegeteilzeit: 

- gegen (teilweisen) Entfall des Entgelts 

- Arbeitsverhältnis mind. 3 Monate 

• Bildungskarenz & Bildungsteilzeit 

- Ruhen der Hauptleistungspflichten des Arbeitsvertrags, um AN Teilnahme an einer 

Bildungsmaßnahme zu ermöglichen 

• Freistellung gegen Entfall des Entgelts 

- mind. 6 Monate bis 1 Jahr 

• Wiedereingliederungsteilzeit 

- soll langzeiterkrankten AN ermöglichen, schrittweise wieder in den Beruf zurückzukehren 

- mind. 6 Wochen Krankenstand 

 

Gleichbehandlung 

 

• Verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz: verpflichtet die Gesetzgebung Gleiches gleich und 

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

Rechtsfolge der Verletzung: Nichtigkeit der Bestimmung & uU Gleichstellungsanspruch 

• GlBG:  

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

sexueller Orientierung, Alters & Behinderung (BEinstG) verboten 

- Gilt für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse 

 

Diskriminierung:  

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

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

Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 

• mittelbar: liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 

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

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

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

Teilzeitbeschäftigte) 

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

Geschwister eines Homosexuellen 



Sabine Prieth  SS2020 

31 
 

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

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

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

Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes bevorzugt aufgenommen & befördert) 

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

• Verbot der Diskriminierung in allen Phasen des Arbeitsverhältnisses (diskriminierungsfreie 

Stellenausschreibung, Einstellung, Arbeitsbedingungen, Beendigung, Nachwirkungen) 

 

 

• Rechtsfolgen: 

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

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

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

- sexuelle Belästigung: mind. 1.000€ 

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

- immaterieller SE 

- Verwaltungsstrafen bei Verstoß gegen Gebot der geschlechtsneutralen bzw. 

diskriminierungsfreien Ausschreibung bzw. Mindestentgeltsangabe 

 

Sonstige Gleichbehandlungsgebote: 

• Benachteiligungsverbot von BR-Mitgliedern 

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

werden als inländische AN 

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

→ §7 AVRAG (Mindestlohnanspruch) anwendbar 

• BPG enthält Gleichbehandlungsgebot 

• Teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber Vollzeitbeschäftigten nicht benachteiligt werden 

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

Gefahrenbereich verlassen, dürfen nicht benachteiligt werden 

• AN mit befristeten Arbeitsverhältnissen dürfen gegenüber AN mit unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen nicht benachteiligt werden 

 

Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz: 

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

andere AN zu behandeln 

• Rechtsgrundlage: Fürsorgepflicht des AG 

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

verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz) 

• Sachliche Rechtfertigung von Diskriminierungsmerkmalen:  

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

Privatsphäre nur wenn Auswirkungen auf AV) 

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

begreiflich zu machen 

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

Gewerkschaftsmitgliedschaft) 

 

Beendigung des Arbeitsvertrages 
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Befristung: 

• Arbeitsverhältnis endet durch Zeitablauf 

• Kündigungsmöglichkeit kann vereinbart werden (nicht bei kurzen Befristungen ohne 

sachliche Rechtfertigung) 

• Eintritt einer Schwangerschaft hemmt Fristablauf (bis Beginn des Beschäftigungsverbotes) 

• Abschluss von Kettendienstverträgen ist nur eingeschränkt bei Vorliegen sachlicher 

Rechtfertigungsgründe zulässig 

 

 

Einvernehmliche Lösung:  

• = zwei deckungsgleiche Willenserklärungen 

• Parteien sind an keine Fristen oder Termine gebunden 

• Immer möglich 

 

Lösung des Probearbeitsverhältnisses: 

• Im Probemonat Möglichkeit, das Verhältnis jederzeit ohne Einhaltung von Fristen und 

Terminen sowie ohne Angabe von Gründen zu beenden. 

• Lösungsmöglichkeit muss, wenn nicht im KV vorgesehen, vertraglich vereinbart werden 

 

Erlöschen: 

• Tod des AN (wegen Höchstpersönlichkeit) 

• Tod des AG beendet Arbeitsverhältnis nicht (Vertrag wird mit Erben fortgesetzt) 

 

Rücktritt: 

• Vor Beginn des Erfüllungsstadiums Rücktritt möglich 

 

Kündigung: 

• = einseitige, ordentliche Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses unter Einhaltung von 

Fristen und Terminen 

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

abgeschlossenes Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet 

• Formfrei 

• Konkludent möglich 

• Begründungsfrei für AN 

• Begründungspflicht für AG 

• Kündigungsrecht kann vertraglich beschränkt & ausgeschlossen werden 

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

des AN nach 5 Jahre mit 6-monatiger Frist 

• Unkündbare Arbeitsverhältnisse nur aus AG-Sich denkbar 

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

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

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

werden, darf aber nicht länger sein als AG Frist 

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

→ ab 1.1.2021 werden Arbeiter an Angestellte angepasst 

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

Beisetzung eines Angebots auf Vertragsänderung als Beendigung → Kündigung soll nur 
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wirksam werden, wenn das gleichzeitige Offert auf Vertragsänderung nicht angenommen 

wird. (es gibt auflösend und aufschiebend bedingte) 

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

wenn gekündigter Vertragsbestandteil auch als selbstständiger Vertrag allein bestehen 

könnte 

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

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

 

 

 

Entlassung und Austritt: 

• Arbeitsvertrag wird mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund beendet 

• AG beendet → Entlassung, AN beendet → Austritt 

• Wichtiger Grund: wenn einer Vertragspartei die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht 

einmal bis zum Ablauf der vorhergesehenen Befristung bzw. der Kündigungsfrist zugemutet 

werden kann 

• Unverzüglichkeitsgrundsatz (vorzeitige Auflösung muss unverzüglich vorgenommen werden) 

• Grund muss nicht bekannt gemacht werden, erst im Streitfall (Grund muss aber zum ZP der 

Entlassung vorhanden sein) 

• Ausschluss der Auflösung aus wichtigem Grund ist sittenwidrig 

• Entlassungsgründe für Angestellte:  

- im Dienst untreu 

- unfähig, Dienste zu leisten 

- Konkurrenz  

- längere Freiheitsstrafe 

• Entlassungsgründe für Arbeiter: 

- unfähig Arbeit zu verrichten 

- Trunksucht & wiederholt fruchtlos gewarnt wurde 

- Diebstahl 

- Betriebsgeheimnis verraten 

• Austrittsgründe für Angestellte: 

- zur Fortsetzung der Dienste unfähig 

- AG schmälert Entgelt ungebührlich oder behaltet es vor 

- AG verweigert Schutz des Lebens, Gesundheit oder Sittlichkeit 

• Austrittsgründe für Arbeiter: 

- zur Fortsetzung der Dienste unfähig 

- Gewerbeinhaber misshandelt oder grobe Ehrenbeleidigung 

- Gewerbeinhaber behält Bezüge vor 

 

Fehlerhafte Beendigungen: 

• Kündigung kann zeitwidrig erfolgen, Entlassung verspätet oder ungerechtfertigt 

• Schadenersatztheorie: auch fehlerhafte Erklärung beendet Arbeitsverhältnis, vertragstreuer 

Erklärungsempfänger behält Ansprüche für jenen Zeitraum, der bis zur Beendigung durch 

ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen müssen → Kündigungsentschädigung (SE) 

• Trifft beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses, so hat 

der Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt 

 

Kündigungs- und Entlassungsschutz: 
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Allgemeiner Bestandschutz: 

• Nur in BR-pflichtigen Betrieben anwendbar 

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

• Der allgemeine Kündigungsschutz ermöglicht dem AN die Anfechtung einer an sich gültigen 

Kündigung, um seinen Arbeitsplatz wieder zu erlangen. 

• Der allgemeine Entlassungsschutz ermöglicht dem AN ungerechtfertigte Entlassungen 

anzufechten, wenn er eine Kündigung anfechten hätte können. 

 

• Vorverfahren:  

- AG muss BR (wenn vorhanden) von Kündigungsabsicht berichten 

- BR kann dann innerhalb von einer Woche Beratung verlangen 

- BR kann der Kündigung zustimmen, widersprechen oder schweigen („schlichter 

Widerspruch“) 

- wird Kündigung ohne Einhaltung des Vorverfahrens ausgesprochen, ist sie unwirksam (AN 

kann mittels Klage gerichtliche Feststellung auf Bestehen des Dienstverhältnisses begehren) 

 

• Kündigungsanfechtungen: 

- Zustimmung des BR: keine Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit; Kündigung unanfechtbar  

→ „Sperrrecht des BR“; AN kann nur wegen verpöntem Motiv anfechten 

- Widerspruch des BR: AN kann BR auffordern, binnen einer Woche nach Ausspruch der 

Kündigung, diese vor Gericht anzufechten – tut BR dies nicht, kann AN innerhalb von 2 

Wochen Kündigung selbst bei Gericht anfechten; AN kann wegen verpöntem Motiv oder 

Sozialwidrigkeit anfechten (Sozialvergleich) 

- Schweigen des BR: AN kann innerhalb von 2 Wochen ab Zugang der Kündigung diese selbst 

wegen verpöntem Motiv oder Sozialwidrigkeit anfechten (Sozialvergleich ausgeschlossen) 

- ohne BR: AN kann Kündigung selbst binnen 2 Wochen wegen verpöntem Motiv oder 

Sozialwidrigkeit anfechten (Sozialvergleich ausgeschlossen) 

 

• Anfechtung wegen verpöntem Motiv:  

- §105 (3) Z1 lit a-j (von Koalitionsfreiheit oder bestimmten Mitwirkungsmöglichkeiten 

Gebrauch gemacht, Vergeltungskündigung) 

- Individualanfechtung wegen verpönter Motive (kommt nicht auf Vorliegen eines 

betriebsratspflichtigen Betriebs an → Anfechtungsrecht steht alleine AN zu) 

(GlBG verletzt, wegen Behinderung, Bildungskarenz, etc.) 

- Sittenwidrige Kündigungen unwirksam → Feststellungsklage auf Fortbestand des 

Arbeitsverhältnisses 

 

• Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit: 

- Abwägung Interessen AN & AG 

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

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

die betrieblichen Interessen nachteilig berühren, oder durch wirtschaftliche Erfordernisse 

des Betriebes, die einer Weiterbeschäftigung des AN entgegenstehen, begründet ist. 

- AN muss mind. 6 Monate im Betrieb beschäftigt sein 

- Kündigung muss wesentliche Interessen des AN beeinträchtigen (größere als normale 

Nachteile durch Kündigung – Existenzgefährdung nicht notwendig) z.B.: drohende längere 

Arbeitslosigkeit, erhebliche Einkommensverluste (Berücksichtigung älterer AN) 
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- Kündigungsrechtfertigung durch den AG:   

- subjektive Betriebsbedingtheit: Umstände, die in der Person des AN gelegen sind 

und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren; z.B. häufige Krankenstände, 

Unpünktlichkeit, Belästigung anderer AN 

- objektive Betriebsbedingtheit: Betriebliche Erfordernisse, die einer 

Weiterbeschäftigung des AN entgegenstehen; nur erfolgreich wenn der Arbeitsplatz 

des gekündigten AN tatsächlich wegfällt und der AN nicht anderweitig beschäftigt 

werden kann → Soziale Gestaltungspflicht des AG 

 

- Sozialvergleich:  

- wird durchgeführt wenn AG Kündigung objektiv-betriebsbedingt rechtfertigt und BR 

gegen Kündigung widersprochen hat 

- es wird geprüft, ob der AG auch einen anderen AN kündigen könnte, anstatt 

denjenigen, den er ausgewählt hat 

- mangelnde Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte 

- alle Umstände, die eine größere soziale Härte als für andere (zu nennende) AN des 

gleichen Betriebes und derselben Tätigkeitssparte, deren Arbeit der Gekündigte zu 

leisten fähig und willens ist, begründen können, einzubeziehen 

- bis zur Rechtskraft des Urteils Schwebezustand → Kündigung schwebend wirksam 

- AN während Prozessdauer Anspruch auf Entgelt 

 

Massenkündigungen („Kündigungsfrühwarnsystem“): 

• für den Fall, dass der AG innerhalb von 30 Tagen beabsichtigt, Arbeitsverhältnisse von 

 - mind. 5 AN in Betrieben mit 20-100 AN 

 - mind. 5% der AN in Betrieben mit 100-600 AN 

 - mind. 30 AN in Betrieben mit mehr als 600 AN 

 - mind. 5 AN, die das 50. Lebensjahr vollendet haben 

zu beenden, trifft ihn die Pflicht zur Verständigung des AMS. 

• solche Kündigungen sind rechtsunwirksam, wenn sie vor Einlangen der Verständigung beim 

AMS oder nach Einlangen, aber vor Ablauf der 30 Tage Frist (Sperrfrist) ausgesprochen 

wurden 

 

Allgemeiner Entlassungsschutz:  

• verhindert Umgehung des Kündigungsschutzes 

• prüft im Lichte einer fiktiven Kündigung  

• Vorverfahren gerafft: BR muss erst nach erfolgter Entlassung von AG verständigt werden & 

Frist zur Stellungnahme ist 3 Tage. 

• Entlassung verspätet oder grundlos → Anfechtungsverfahren wie Kündigung 

• AN kann auch Entlassung gegen sich wirken lassen und nicht anfechten, sondern SE in Form 

der Kündigungsentschädigung einklagen. 

 

Besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz: 

• bestimmte AN-Gruppen werden bei Kündigungen geschützt 

• Rechtswirksamkeit der Kündigung wird an Zustimmung des Gerichts bzw. des 

Behindertenausschusses geknüpft → AG Prozessinitiative & Kündigung bedarf besonderer 

Begründung 
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• Funktionäre der Gesellschaft:  

- Mitglieder des BR (beginnt mit Annahme der Wahl und endet 3 Monate nach Ausscheiden 

(„Abkühlfrist“)) 

- Ersatzmitglieder des BR (für die Dauer ihrer Vertretungstätigkeit, ab 2 Wochen auch 

Abkühlfrist) 

- Mitglieder des Wahlvorstandes und Wahlwerber 

- Kündigung bedarf der vorigen Zustimmung durch das Gericht – diese darf nur erteilt 

werden, wenn: Betriebsreduktion; Unfähig, arbeitsvertraglich geschuldete Leistung zu 

erbringen; Pflichten beharrlich verletzt 

- Entlassung bedarf der vorigen Zustimmung durch das Gericht, ist unverzüglich 

auszusprechen 

- Entlassungsgründe: Täuschung bei Vertragsabschluss, bestimmte Straftaten, 

Geheimnisverrat, abträgliche Nebengeschäfte; KEIN Entlassungsgrund, wenn BI 

Weiterbeschäftigung zumutbar 

- Mandatsschutzklausel 

 

• Eltern: 

- Mütter: beginnt mit Eintritt der Schwangerschaft, endet frühestens 4 Monate nach der 

Entbindung; Bei Inanspruchnahme einer Karenz oder Teilzeitbeschäftigung nach MschG 

endet Schutz 4 Wochen nach dem Ende der Karenz bzw. der Teilzeitbeschäftigung, 

spätestens 4 Wochen nach Ablauf des 4. Lebensjahres des Kindes  

→ War AG bei Ausspruch der Kündigung noch nicht bekannt, dass die AN schwanger ist, 

besteht der besondere Schutz nur, wenn die AN dem AG innerhalb von 5 Arbeitstagen nach 

Zugang der Kündigung von ihrer Schwangerschaft informiert 

→ bei Fehlgeburt 4 Wochen 

→ Bei Inanspruchnahme einer Karenz im 2. Lebensjahr des Kindes oder bei 

Teilzeitbeschäftigung im 2., 3. und 4. Lebensjahr des Kindes kann das Gericht die Zustimmung 

zur Kündigung, auch dann erteilen, wenn die Kündigung durch Umstände, die in der Person 

der Dienstnehmerin gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder 

durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung der Dienstnehmerin 

entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses dem 

Dienstgeber unzumutbar ist. 

→ Wurde einer Dienstnehmerin wegen Stilllegung des Betriebes gekündigt und nimmt dieser 

Betrieb bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Geburt seine Tätigkeit wieder auf, so ist die 

Kündigung als rechtsunwirksam anzusehen, wenn die Dienstnehmerin dies beim Dienstgeber 

beantragt. 

→ Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ist nur dann rechtswirksam, wenn 

sie schriftlich vereinbart wurde 

- Väter (geschützt, wenn sie anstelle der Mutter eine Karenz oder Teilzeitbeschäftigung in  

Anspruch nehmen; beginnt mit Erklärung, Karenz oder Teilzeit zu beanspruchen und endet 4  

Wochen nach dem Ende der Karenz/TZB; spätestens 4 Wochen nach Ablauf des 4.  

Lebensjahres des Kindes) 

- Kündigung bedarf gerichtlicher Zustimmung & AG muss BR mitteilen 

- einziger Kündigungsgrund: Betriebsreduktion 

- Entlassung bedarf gerichtlicher Zustimmung 

- einvernehmliche Auflösung bedarf Schriftform 

- Ablauf befristeter Dienstverhältnisse wird von Meldung der Schwangerschaft bis zum 
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Beginn des absoluten Beschäftigungsverbotes gehemmt. (keine Hemmung, wenn sachlich 

gerechtfertigt oder gesetzlich vorgesehen) 

 

• Präsenz- und Zivildiener: 

- Schutz beginnt mit Mitteilung über die Zustellung des Einberufungsbefehls oder der  

allgemeinen Bekanntmachung der Einberufung & endet 1 Monat nach Beendigung des  

Präsenz- bzw. Zivildienstes 

- Kündigung bedarf gerichtlicher Zustimmung 

- nur bei Betriebsreduktion oder dauernde Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen 

 

- Entlassung ist rechtswirksam, wenn der Betrieb bereits stillgelegt oder vorherige  

gerichtliche Zustimmung erteilt wurde; AG muss BR verständigen 

 

• Begünstigt Behinderte: 

- Österreicher, EU- und EWR-Bürger sowie Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, wenn 

ihre Erwerbsfähigkeit um mind. 50% gemindert ist und dies durch Bescheid festgestellt 

wurde. 

- Kündigungsschutz beginnt ab dem 1. Eines Monats, in dem der Antrag zur behördlichen 

Feststellung der Behinderung gestellt wurde 

- wenn Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des Ausspruches der Auflösung seit mind. 4 Jahren 

bestanden hat 

- Kündigung bedarf Zustimmung des Behindertenausschusses nach Anhörung des BR 

- Kündigung ohne vorherige Zustimmung ist rechtsunwirksam 

- Kündigungsgründe: Tätigkeitsbereich entfällt, AN unfähig, Pflichten beharrlich verletzt 

- kein besonderer Entlassungsschutz 

 

Beendigungsansprüche 
 

Allgemeines: 

• Ansprüche auf Entgelt, Auslagenersatz und Rückzahlung von Vorschüssen verjähren in 3 

Jahren (kann vertraglich gekürzt, aber nicht verlängert werden) 

• Ansprüche wegen Austritt oder Entlassung: Ausschlussfrist von 6 Monaten 

 

Urlaubsersatzleistung: 

• UrlG sieht außer für den Fall des ungerechtfertigten Austritts eine aliquote 

Urlaubsersatzleistung vor 

• Keine Obliegenheit des AN Urlaub innerhalb der Kündigungsfrist zu verbrauchen 

• Kann nicht Teil einer All-In-Vereinbarung sein  

• Gebührt bei Tod des AN dessen Erben 

 

Abfertigung: 

• Geldleistung, die dem AN aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührt, 

sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind 

• Abfertigung „alt“: 

- gilt für Arbeitsverhältnisse, die bis Ende des Jahres 2002 begründet wurden  

- Geldleistung wird vom AG selbst ausbezahlt 

- Höhe hängt von Dauer des Arbeitsverhältnisses (mind. 3 Jahre) und der Höhe des vom AN 

zuletzt bezogenen Entgelts ab 



Sabine Prieth  SS2020 

38 
 

• Abfertigung „neu“: 

- gilt für Arbeitsverhältnisse, die seit dem 1.1.2003 begründet wurden bzw. für AN, die in das 

neue System optiert sind 

- AG muss für jeden AN monatlich steuer- und sozialversicherungsfreie Beträge in die 

Betriebliche Vorsorgekasse einzahlen → Anspruch des AN besteht gegenüber der 

Betrieblichen Vorsorgekasse 

- erfasst auch freie DN und Selbstständige 

 

 

 

Abfertigung „alt“: 

• Anspruchsvoraussetzungen: 

- Dauer: ununterbrochener Bestand des Dienstverhältnisses von 3 Jahren (Vordienstzeiten 

beim selben AG werden bei kurzen Unterbrechungen angerechnet) 

- Art der Beendigung:  

→ kein Anspruch bei AN-Kündigung, unbegründetem Austritt oder verschuldeter Entlassung 

→ Bei Selbstkündigung AN nur Anspruch auf Abfertigung, wenn 

 - AN mind. 65 (Männer)/60 (Frauen) Jahre alt ist & Dienstverhältnis mind. 10 Jahre  

gedauert hat (Altersabfertigung) 

- AN eine vorzeitige Alterspension in Anspruch nimmt und das Arbeitsverhältnis 

mind. 10 Jahre gedauert hat bzw. wenn er eine Pension wegen geminderter 

Arbeitsfähigkeit in Anspruch nimmt (Pensionsabfertigung) 

- AN Kind bekommt und während der Schutzfrist bzw. Karenz spätestens 3 Monate 

vor dessen Ende austritt (Elternabfertigung) (nur halbe Höhe & mind. 5 Jahre AV) 

• Höhe: 

- Berechnungsgrundlage: Entgelt knapp vor Ende; Überstunden einzubeziehen, wenn sie 

regelmäßig anfallen oder Überstundenpauschale gewährt wird 

- Ausmaß: ununterbrochene Dauer des Arbeitsverhältnisses von 3 Jahren – 2 

Monatsentgelte, 5 – 3, 10 – 4, 15 – 6, 20 – 9, 25 – 12. 

→ nur halbes Ausmaß bei Mutter- und Vaterschaftsaustritt & bei Tod des AN 

→ endet Arbeitsverhältnis in Zusammenhang mit Auflösung des Unternehmens, entfällt 

Abfertigung ganz oder teilweise, wenn sich Vermögenslage des AG extrem verschlechtert hat 

- Fälligkeit: Betrag unter 3 Monatsentgelte mit Auflösung fällig, Rest ab 4. Monat in 

vorauszahlbaren Teilbeträgen 

 

Abfertigung „neu“: 

•  Beitragsrecht: 

- AG muss einen laufenden Betrag iHv 1,53% des sozialversicherungspflichtigen Entgelts an 

den Krankenversicherungsträger bezahlen, welches dieser an die ausgewählte BV 

weiterleitet. 

- 1. Monat ist beitragsfrei 

- während Präsenz- oder Zivildienst: 1,53% des Kinderbetreuungsgeldes 

• Betriebliche Vorsorgekassen: Auswahl der BV-Kasse durch BV (wenn BR vorhanden), sonst 

AG (muss AN informieren; erhebt binnen 2 Wochen mind. 1/3 schriftlich Einwände, muss AG 

andere Kasse vorschlagen; keine Einigung → Gewerkschaft → keine Einigung → 

Schlichtungsstelle) 

• Kein Anspruch bei Kündigung des AN, verschuldeter Entlassung oder unberechtigten Austritt 

• Mind. 3 Einzahlungsjahre seit Beginn der ersten Beitragszahlung 
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• Sind Voraussetzungen nicht erfüllt: Abfertigungsbeträge gehen nicht verloren, sondern auf 

sie kann zugegriffen werden, sobald ein späteres Arbeitsverhältnis verfügungswirksam endet. 

→ „Rucksackprinzip“ 

• Verfügungsmöglichkeiten bei Anspruch auf Auszahlung: 

- Auszahlung als Kapitalbetrag 

- Übertragung in die BV-Kasse des neuen AG 

- Überweisung an Versicherung, Bank oder Pensionskasse 

- Weiterveranlagung in der BV-Kasse des alten AG 

• Höhe: richtet sich nach Veranlagungserfolg der BV-Kassen; Betrag muss aber mind. Die 

Summe der einbezahlten Beträge sein 

Kündigungsentschädigung: 

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

Auflösung des Arbeitsvertrages entstehen, lösen SE Ansprüche aus  

• AN hat Anspruch, wenn er 

- aus wichtigem, vom AG verschuldetem Grund ausgetreten ist 

- ohne wichtigen Grund entlassen wurde 

- der AG ihn frist- oder terminwidrig kündigt 

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

verdient hätte 

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

• Bei unbefristeten DV: Entgelt bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin 

• Bei befristeten DV: Entgelt bis Ablauf der Befristung 

• Beide Vertragsteile Mitverschulden: Richter entscheidet nach freiem Ermessen 

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

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

miteinbezogen 

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

gehen sie unter 

 

Betriebspension: 

• Dienen der Ergänzung der Leistungen der gesetzlichen Pensionsversicherung 

• Keine gesetzliche Verpflichtung des AG, Betriebspensionen vorzusehen 

• Rechtsgrundlage: Vertrag, KV, BV 

• 2 Modelle:  

- Gesamtversorgung: Pension in bestimmter Höhe wird zugesagt, auf welche die Leistungen 

aus der gesetzlichen Sozialversicherung angerechnet werden 

-  Zahlungen in bestimmter Höhe, die von der gesetzlichen Pension unabhängig sind 

• Pensionskassenlösungen, betriebliche Kollektivversicherungen, Lebensversicherungszusagen, 

Direktzusagen 

• Betriebspensionsgesetz (BPG): Das Regelungsziel besteht in der Sicherung bestehender 

Pensionsleistungen und Pensionsanwartschaften durch weitreichende Beschränkungen der 

Vertragsfreiheit. Es enthält ein Anrechnungs- und Auszehrungsverbot und ein spezielles 

Gleichbehandlungsgebot. 

• Unverfallbarkeit: Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die aus eigenen Beiträgen 

des AN und aus Beiträgen des AG bisher erworbenen Anwartschaften auf Alters- und 

Hinterbliebenenpension grs. sofort unverfallbar 
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• AG kann die laufenden Beitragsleistungen nur aussetzen oder einschränken, wenn dies im 

KV, in der BV bzw. im Vertragsmuster vorgesehen ist, zwingende wirtschaftliche Gründe 

vorliegen und mind. 3 Monate vorher eine Beratung mit dem BR stattgefunden hat 

• Dauernde Einstellung der laufenden Beitragsleistungen (Widerruf) nur möglich, wenn dies im 

KV , in der BV oder im Vertrag vorgesehen ist, sich die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens so wesentlich verschlechtert, dass die Aufrechterhaltung der zugesagten 

Leistung eine Gefährdung für das Unternehmen zur Folge hätte und mind. 3 Monate vorher 

eine Beratung mit dem BR stattgefunden hat 

• Betriebliche Kollektivversicherungszusage 

 

 

 

Dienstzeugnis: 

• AN hat bei Beendigung des Dienstverhältnisses Anspruch auf Ausstellung eines schriftlichen 

Dienstzeugnisses durch den AG (muss Kosten tragen) 

• Inhalt: Art und Dauer seiner Dienstleistung 

• Muss vollständig & objektiv richtig sein → Wahrheitspflicht 

• Darf keine für den AN nachteilige Aussagen enthalten, durch die ihm die Erlangung einer 

neuen Stelle erschwert werden könnte → Erschwerungsverbot 

 

Freizeit während der Kündigungsfrist: 

• AN sind während der Kündigungsfrist auf sein Verlangen bei AG-Kündigung wöchentlich 

mind. 1/5 der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts 

freizugeben  

• Spezialfall der Dienstverhinderung aus wichtigem Grund 

• Strittig ob konkrete Lage und Dauer einer Vereinbarung bedarf oder AN einseitig bestimmt 

 

Konkurrenzklausel: 

• Beschränken Erwerbstätigkeit des AN nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

• Vereinbarung wirksam, wenn 

- AN im Zeitpunkt des Abschlusses nicht minderjährig ist 

- Entgelt des AN im letzten Monat das 20-fache der täglichen Höchstbeitragsgrundlage  

(2020: 3.580€) übersteigt 

- Beschränkung sich auf die Tätigkeit im Geschäftszweig des AG bezieht 

- max. 1 Jahr 

- Beschränkung nicht, im Verhältnis zu dem geschäftlichen Interesse des AG, eine unbillige 

Erschwerung des Fortkommens des AN enthält 

• Nicht möglich, wenn Arbeitsverhältnis durch 

- vom AG verschuldeten Austritt oder AN-Kündigung (Verschulden des AG) 

- durch AG-Kündigung bzw. Entlassung (außer AN hat Beendigung verschuldet oder AG zahlt 

für Dauer der Beschränkung das Entgelt („Karenzentschädigung“)) 

geendet hat.  

• Verstößt AN gegen Konkurrenzklausel: AG hat SE-Ansprüche, kann auf Unterlassung klagen, 

(wenn vereinbart) Konventionalstrafe fordern (max. 6 Monatsentgelte; Richter kann nach 

Billigkeit mäßigen) 

 

Rückzahlung von Ausbildungskosten: 
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• Vereinbarung, dass AN die für ihn aufgewendeten Ausbildungskosten ganz oder teilweise zu 

ersetzen hat, wenn das Arbeitsverhältnis aus von ihm zu vertretenden Gründen endet. 

• Ausbildungskosten = die vom AG tatsächlich aufgewendeten Kosten für die erfolgreich 

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

AG verwerten kann. 

• Einschulungskosten sind nicht rückersatzfähig 

• Rückforderung des während der Ausbildung fortgezahlten Entgelts (wenn AN für die Dauer 

der Ausbildung von der Dienstleistung freigestellt war) 

• Vereinbarung muss schriftlich sein & die konkrete Höhe der zu ersetzenden 

Ausbildungskosten enthalten 

• Unwirksam wenn AN minderjährig (außer Zustimmung vom gesetzlichen Vertreter) 

• Zeitliche Bindung: max. 4 Jahre (vor 2016: 5 Jahre); kann in Sonderfällen auf 8 Jahre 

ausgedehnt werden (z.B. Pilotenschein) 

• Anspruch auf Ersatz der Ausbildungskosten besteht nicht, wenn Arbeitsverhältnis während 

der Probezeit, durch Auslaufen der Befristung, unbegründete Entlassung, begründeter 

vorzeitiger Austritt, Entlassung wegen dauernder Dienstunfähigkeit oder durch AG-

Kündigung endet. 

 

Betriebsübergang 

 

Begriff Betriebsübergang: 

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

neuen Inhaber übertragen wird 

• Wirtschaftliche Einheit: organisierte Gesamtheit von Personen und Sachen zur Ausübung 

einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung 

• Kriterien für Betriebsübergang: 

- Übernahme materieller (Maschinen) und/oder immaterieller (Know-How) Betriebsmittel 

- Übernahme des wesentlichen Teils des Personals  

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

- Übergang der Kundschaft 

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

• Rechtsgrundlage (Kauf, Tausch, Pacht) nicht entscheidend, es muss nur faktische 

Verfügungsgewalt übergehen 

 

Automatischer Übergang der Arbeitsverhältnisse: 

• Geht ein Unternehmen oder Betriebsteil auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser ex 

lege als AG mit allen Rechten und Pflichten in die im Übergang bestehenden 

Arbeitsverhältnisse ein → „Eintrittsautomatik“ (auch Betriebsübungen, die zum Inhalt des 

Einzelarbeitsvertrages wurden) 

• AG-Wechsel 

• Nicht bei Sanierungs- oder Konkursverfahren 

• Inhalt des Arbeitsvertrages bleibt unverändert 

 

Widerspruchsrecht des AN: 

• Es gibt kein allgemeines Widerspruchsrecht  

• AN kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses widersprechen, wenn der Erwerber 

- den kollektivvertraglichen Bestandschutz oder 
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- einzelvertragliche Pensionszusage  

nicht übernimmt 

• Folge des Widerspruchs: Dienstverhältnis zum Veräußerer bleibt aufrecht 

• Eine auf Einzelvereinbarung beruhende betriebliche Pensionszusage wird Inhalt des 

Arbeitsvertrages zwischen AN und Erwerber, wenn der Erwerber Gesamtrechtsnachfolger ist. 

(wenn keine Gesamtrechtsnachfolge: Erwerber kann durch rechtzeitigen Vorbehalt die 

Übernahme ablehnen) 

• AN hat 1 Monat ab Ablehnung der Übernahme des Bestandschutzes bzw. der Pensionszusage 

Zeit, den Widerspruch zu erklären 

 

Begünstigtes Kündigungsrecht des AN: 

• Erwerber muss AN jede aufgrund des Überganges erfolgte Änderung der Arbeitsbedingungen 

sofort mitteilen 

• Wenn neuer KV oder neue BV zu einer wesentlichen Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen führen, kann AN Arbeitsverhältnis innerhalb 1 Monats ab Zeitpunkt, ab 

dem er die Verschlechterung erkannte oder erkennen musste, unter Einhaltung der 

gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine mit den Wirkungen 

der AG-Kündigung lösen. 

 

Kündigungen iZm Betriebsübergang: 

• Kündigung, die aufgrund des Überganges erfolgt, ist unwirksam 

• AN kann Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gerichtlich feststellen lassen 

 

KV und Betriebsübergang: 

Erwerber unterliegt einem KV: 

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

• Erwerber anderer KV → KV-Wechsel 

- kein Verschlechterungsverbot (außer Entgelt für Normalarbeitszeit darf nicht geschmälert 

werden) 

- kein Günstigkeitsprinzip 

 

Erwerber unterliegt keinem KV: 

• 2 Regelungen, Verhältnis zueinander strittig: 

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

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

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

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

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

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

 

Auswirkungen von Umstrukturierungen auf Belegschaftsorgane: 

• Wechsel des BI (Identität des Betriebes nicht verändert) → BR bleibt bestehen 

• Verselbstständigung von Betriebsteilen, die zu neuen selbstständigen Betrieben werden → 

bisheriger BR bleibt bis zur Wahl eines neuen BR im neu entstandenen Betrieb bestehen 

(max. 4 Monate) 

• Verschmelzung von Betrieben/Betriebsteilen zu einem neuen Betrieb → BR beider 

Betriebe/Betriebsteile bilden bis zur Neuwahl eines BR einen einheitlichen BR (max. 1 Jahr) 
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(Wenn sich bei Umstrukturierung Hauptmerkmale des Betriebes wesentlich verändern 

kommt es zum Untergang des alten und zur Entstehung eines neuen Betriebes.) 

• Aufnahme eines Betriebes/Betriebsteiles in einen bestehenden Betrieb → aufgenommene 

AN werden vom BR des aufnehmenden Betriebes vertreten 

 

BV und Bertriebsübergang: 

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

(aber: bei Verlust der Betriebsidentität Untergang der BV) 

• Verselbstständigung von Betriebsteilen → Geltung von BV wird nicht berührt 

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

Betrieb aufrecht („personenbezogene Restgeltung“) 

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

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

Restgeltung“) 

Haftung und Betriebsübergang: 

• Altschulden: Veräußerer und Erwerber haften für Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis 

zum Veräußerer, die vor Zeitpunkt des Überganges begründet wurden, solidarisch. 

(§1409 ABGB nur bei Verpflichtungen aus im Zeitpunkt des Betriebsüberganges nicht mehr 

bestehenden Arbeitsverhältnisse anwendbar; z.B. Pensionsansprüche) 

• Neuschulden: Veräußerer haftet für AN-Ansprüche, für die die Anwartschaft beim Veräußerer 

entstanden ist, die aber erst nach dem Betriebsübergang beim Erwerber fällig werden, nur 

mit jenem Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch bzw. der Urlaubsersatzleistung im 

Zeitpunkt des Betriebsüberganges entspricht. 

• Haftungen mit 5 Jahre begrenzt 

• Regressansprüche 

 

Insolvenz des AG 
 

Beendigung des Arbeitsvertrages bei AG-Insolvenz: 

• Insolvenzeröffnung ändert am Bestand des Arbeitsverhältnisses nichts 

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

Arbeitsverhältnisse mehr eingehen bzw. beenden 

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

Unternehmensbereich beschäftigt wird, welcher im Zuge des Insolvenzverfahrens eingestellt 

wird (Kündigungsentschädigung als Insolvenzforderung) 

• Insolvenzverwalter hat Möglichkeit einer „außerordentlichen Kündigung“ 

• Beendigungserklärungen binnen Monatsfrist  

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

dasselbe außerordentliche Kündigungsrecht wie dem Insolvenzverwalter zu, welches binnen 

Monatsfrist nach Eröffnung des Sanierungsverfahrens auszuüben ist;  

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

 

Entgeltsicherung: 

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

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

das Lohnrisiko des AN übertragen 

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

zur Arbeitslosenversicherung gespeist 
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• AN gebührt Insolvenzentgelt 

• Keinen Anspruch auf Insolvenzentgelt haben Gesellschafter mit beherrschendem Einfluss und 

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

• Gesicherte Ansprüche: 

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

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

- betriebliche Pensionsleistungen aus direkten Leistungszusagen 

- SE-Ansprüche (insb. Kündigungsentschädigung) 

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

- zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten 

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

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

• Kein Insolvenzentgelt: Ansprüche durch anfechtbare Rechtshandlung erworben 

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

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

 

Arbeits- und sozialgerichtliches Verfahren 

 

• Unterscheidung:  

- Leistungssachen (§354 ASVG): es besteht sukzessive Kompetenz der Gerichte (=der 

Rechtsweg geht von einer Verwaltungsbehörde (meistens zuständiger Rechtsträger) zu den 

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

Klagebegehrens außer Kraft tritt. 

- Verwaltungssachen (§355 ASVG): gegen Bescheide in Verwaltungssachen kann Beschwerde 

an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden, dessen Entscheidung mit Revision an den 

VwGH und uU mit Beschwerde an den VfGH bekämpft werden kann 


