
PRÜFUNGSFRAGEN BRODIL

MÄRZ 2016

1. Arbeitsrecht

1.1. Arbeitnehmerbegriff.

Frage 1. Welche sind die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit?

1 höchstpersönliche Arbeitspflicht
kein Vertretungsrecht sowie keine faktische Vertretung

2 Weisungsgebundenheit
der AN muss im Rahmen des AV persönliche Weisungen ausführen, eg
betreffend Arbeitskleidung, Auftreten

3 Einordnung in Struktur des Betriebes
Bindung an betriebliche Ordnungsvorschriften, insb an Arbeitszeiten, Schicht-
pläne, Arbeitsort, Produktionsabläufe

4 Kontrollunterworfenheit
AN unterliegt Überwachung und Durchsetzung innerbetrieblicher Ord-
nungsvorschriften sowie persönlicher Weisungen

5 disziplinäre Verantwortlichkeit
AN muss für Vertragsverletzungen persönlich einstehen (das gilt jedoch
für jede Partei eines zivilrechtlichen Vertrages)

6 wirtschaftliche Abhängigkeit = Abh von fremden Produktionsmitteln

Frage 2. Was sind persönliche Weisungen im Arbeitsverhältnis?

Weisung = einseitige, rechtsgeschäftliche WE, die beim Empfänger die Obliegenheit
bewirkt, dem erklärten Willen Genüge zu tun.

Persönlich ist eine Weisung dann, wenn sie in den höchstpersönlichen Bereich des
Angewiesenen, dh des AN eingreift.

Frage 3. Was ist ein freier Dienstnehmer?

Ein freier DN hat keinen AV sondern einen freien DV. Es handelt sich aber auch
um ein Dauerschuldverhältnis. Eine gesetzliche Definition des freien DV besteht nicht.
Nach der Rsp liegt ein freier DV vor, wenn sich jemand gegen Entgelt verpflichtet, einem
Auftraggeber für bestimmte oder unbestimmte Zeit seine Arbeitskraft zur Verfügung zu
stellen, ohne sich in pAbh zu begeben.

Wesentlich für den freien DV ist, dass der AN seine Arbeitskraft auf Zeit zur Verfügung
stellt. Der freie DN arbeitet zwar überwiegend mit den Betriebsmitteln des Auftraggebers.
Seine pUnAbh zeigt sich

1 in fehlenden Weisungsbindungen hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Verhalten
bei der Arbeit,

2 in fehlenden Kontrollbefugnissen des Auftraggebers und
3 in einer fehlenden Einbindung bzw Eingliederung in den Betrieb des Auftraggebers.

Das Recht auf jederzeitige Vertretung durch eine beliebige, fachlich geeignete Person ist
ein wichtiges Indiz für die pUnAbh des freien DN.
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Auf freie Dienstverhältnisse sind nur Regelungen analog anzuwenden, die nicht vom
persönlichen Abhängigkeitsverhältnis ausgehen (

”
Nichtschutznormen“), eg

Kündigungsmodalitäten 1159–1159b ABGB
vorzeitige Vertragsauflösung aus wichtigem Grund 1162–1162d ABGB
Auslegungsregeln gem 1152 ABGB

Frage 4. Worin besteht der Unterschied zwischen freiem DN und AN?

Im Wesentlichen in der pAbh.

Frage 5. Was ist ein Konsulent? Wo liegt der Unterschied zu einem freien DN?

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Vertretungsfeindlichkeit eines Konsulenten-
vertrages. Vertragszweck ist ja gerade, die besondere Kenntnis und Erfahrung des Ver-
tragspartners in Anspruch zu nehmen.

Frage 6. Ein Arbeitsrechtsprofessor unterzeichnet einen Vertrag bei der ÖBB. Inhalt:

”
Du stehst uns auf unbestimmte Zeit für Beratertätigkeiten zur Verfügung.“ Welche Art

von Vertrag ist das?

Bsp für freien DV.

Frage 7. Was sind arbeitnehmerähnliche Personen?

Arbeitnehmerähnliche Personen (ANÄ) sind selbständig. Sie stehen vertraglich in kei-
nem Abhängigkeitsverhältnis zu einem Vertragspartner. Oftmals haben sie aber nur einen
oder wenige Vertragspartner. Sie sind also vertraglich selbständig, aber in der Praxis
wirtschaftlich unselbständig (iSd Auftretens am Markt) und weisen eine ähnliche Schutz-
bedürftigkeit wie AN auf.

Der Gesetzgeber hat daher manche arbeitsrechtliche Schutzvorschriften auf sie ausge-
dehnt z.B. ASGG, AÜG, DHG, GlBG.

Zentrale Kriterien:

i) keine eigene unternehmerische Organisation (Mitarbeiter, Betriebsmittel etc.)
ii) überwiegend persönliche Dienstleistungserbringung
iii) ein oder wenige Vertragspartner für längeren Zeitraum (= wirtschaftliche Abhängigkeit)
iv) Bestreitung Lebensunterhalt großteils aus Einkünften der Tätigkeit

Frage 8. Ist eine Flugbegleiterin Angestellte oder Arbeiterin?

Laut Rsp sind Flugbegleiter Angestellte. Das gilt auch für DJs. Fußballer, Heurigen-
musiker, Schilehrer, Masseure und Poliere sind hingegen Arbeiter.

Frage 9. Wodurch zeichnet sich ein leitender Angesteller aus?

Es sind dies Angestellte, denen maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes
zukommt, bspw ein Personalchef.

Leitende Angestellte sind vom Geltungsbereich des ArbVG und des AZG ausgenom-
men.

(a) im Kontext des ArbVG geht es darum, ob der Betreffende materielle AG-Aufgaben
wahrnimmt und damit im Betrieb sozusagen dem BR gegenübersteht.

(b) im Kontext des AZG geht es darum, ob dem Betreffenden maßgebliche Führungsaufgaben
selbstverantwortlich übertragen sind, sodass dieser die Einhaltung der Schutzvor-
schriften bewirken kann.

Wer als leitender Angestellter anzusehen ist, hängt vom Schutzzweck der Norm ab. Grds
ist der Begriff des leitenden Angestellten im Kontext des AZG weiter als in jenem des
ArbVG.
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Frage 10. Was ist ein Vertragsangestellter (auch Ehrenangestellter)?

Ein Angestellter ex contractu, dh ein Arbeiter, der aufgrund vertraglicher Vereinbarung
als Angestellter behandelt wird.

Bemerkung. Angestellte ex contractu zählen in der Betriebsverfassung gem 41 Abs 3
ArbVG nur dann zur Gruppe der Angestellten, wenn die Anwendung

1 des gesamten AngG UND
2 des betreffenden KV zuzüglich Einstufung in der Gehaltsordnung desselben

unwiderruflich vereinbart wurde.



4 MÄRZ 2016

1.2. Belegschaftsorganisation und kollektives Arbeitsrecht.

Frage 11. Was ist ein Betrieb laut ArbVG?

Gem 34 ArbVG sind die Tatbestandselemente eines Betriebes

(1) die Arbeitsstätte als ein Ort, an dem es zum zielbewussten Einsatz von AN kommt,
(2) die organisatorische Einheit

sie hat drei Manifestationen
a) Einheit des Betriebsinhabers
b) Einheit des Betriebszwecks
c) Einheit der Organisation = Selbständigkeit in Hinblick auf die Er-

reichung des Betriebszwecks
⇐⇒ Führungskräfte besitzen Entscheidungsfreiheit bei Tagesfragen
zur Erfüllung des technischen Zwecks (eg Anordnung von Überstunden,
Koordination der AN)

(3) der Betriebsinhaber,
(4) die Betriebsmittel,
(5) die fortgesetzt verfolgte Tätigkeit,
(6) die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse sowie
(7) keine Rücksichtnahme auf den Erwerbszweck.

In Hinblick auf die Bildung von Organen der Belegschaft stellt sich regelmäßig die
Frage, ob mit einer Arbeitsstätte ein Betrieb oder unselbstständiger Betriebsteil vorliegt.
Drei Kriterien sind für die Abgrenzung ausschlaggebend:

1 Selbstständigkeit: in Bezug auf Arbeitsgebiet, das der Arbeitsstätte zur Besorgung
übertragen wurde; Führungskraft muss zur Erfüllung des technischen Zwecks Ent-
scheidungsfreiheit haben

2 Eigenständigkeit: Unabhängigkeit von anderen Betriebsvorgängen
3 räumliche Entfernung: weit entfernt vom Hauptbetrieb

Primär ist die Selbstständigkeit ausschlaggebend, Eigenständigkeit und räumliche Ent-
fernung bilden nur Hilfsargumente.

Bemerkung. Unterscheidung zwischen Betrieb, Unternehmen und Konzern

Betrieb = arbeitstechnische Einheit
Unternehmen = wirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Einheit, dh einheitliche
kaufmännisch-wirtschaftliche Leitung
Konzern = mehrere gesellschaftsrechtliche Einheiten bzw rechtlich selbstständige
Unternehmen unter einheitlicher Leitung

Frage 12. Gibt es in einer Bank- oder Billafiliale einen Betriebsrat? Ist eine Billa-Filiale
ein Betrieb?

Nein, Billa hat einen BR, die Rewe Gruppe einen KonzernBR. Ersteres impliziert,
dass eine Billafiliale kein Betrieb ist. Im Sinne des Betriebsbegriffes fehlt es an der
Selbständigkeit, da die Führungskräfte (Filialleiter) keine Entscheidungsfreiheit besitzen.
Dasselbe gilt wohl auch für eine Bankfiliale.

Frage 13. Kann eine Baustelle ein Betrieb sein im Sinne des ArbVG?

Nein, es fehlt die Dauerhaftigkeit der Tätigkeit (siehe oben).

Frage 14. Was ist eine gleichgestellte Arbeitsstätte? Unter welchen Bedingungen kann
man eine Arbeitsstätte gleichstellen?
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Eine Arbeitsstätte, in der dauernd mehr als 50 AN beschäftigt sind, die nicht alle
Merkmale eines Betriebes gem 34 Abs 1 aufweist, und die durch das Gericht einem Betrieb
gleichgestellt wurde (35 Abs 1 ArbVG). Die Voraussetzungen einer Gleichstellung sind

i) räumlich vom Hauptbetrieb weit entfernt
ii) hinsichtlich Aufgabenbereich und Organisation eine Eigenständigkeit besitzt, die

der eines Betriebes nahekommt

Frage 15. In einer Arbeitsstätte mit 8 Mitarbeitern wird BR gewählt. Ist das möglich?
Welche Rechtsfolgen hätte eine Wahl, die nicht hätte stattfinden dürfen?

Ja, das ist möglich, wenn die Arbeitsstätte ein Betrieb ist. Da 8 ≥ 5 können die
Voraussetzungen des 40 Abs 1 ArbVG erfüllt sein. Liegt hingegen kein Betrieb vor, war
die Wahl unzulässig, sodass sie anfechtbar ist (59 ArbVG). Ist die Anfechtung erfolgreich,
lautet das Urteil auf Ungültigkeit ex nunc.

Frage 16. Unzulässige BR Wahl (zu viele MG gewählt), was kann AG tun?

Er kann die Wahl anfechten.

Frage 17. BR wird in Kantine wieder gewählt mit den Worten
”

Der Schurli, der hat
das doch ganz super gemacht. Der soll das weitermachen!“ Alle klopfen auf den Tisch.
Was fällt Ihnen dazu ein? Unterschied Nichtigkeit vs. Anfechtung? Wann liegt Nichtigkeit
vor? Rechtsfolge?

Die Vorbereitung und Durchführung einer BR-Wahl obliegt dem Wahlvorstand, der
dazu von der ordnungsgemäß einzuberufenden Betriebsversammlung zu wählen ist. Zur
Vorbereitung gehören

– Wahlkundmachung
– Wählerliste auflegen
– Wahlvorschläge entgegennehmen

ausreichende Anzahl von Unterschriften wahlberechtigter AN

Die Wahl selbst ist

1 gleich (keine Stimmgewichtung)
2 unmittelbar (keine Wahlmänner)
3 geheim
4 persönlich

In der geschilderten Situation hat es keine Vorbereitung gegeben und es ist der elementare
Wahlgrundsatz der geheimen Wahl verletzt worden. Damit ist die Wahl nichtig.

Frage 18. Welche Rechtsfolgen hat eine mangelhafte BR-Wahl?

Das hängt davon ab, wie gravierend der Mangel ist.

a) Nichtigkeit gem 60 ArbVG, sofern einer der folgenden Fälle vorliegt
1 Verletzung elementarster Wahlgrundsätze

– telefonische Befragung
– Wahl eines BR während laufender Periode eines bereits gewählten BR
– Wahl in einem Betrieb mit weniger als 5 AN

2 Häufung schwerer Verfahrensmängel
b) Anfechtung gem 59 ArbVG, sofern einer der folgenden Fälle vorliegt

1 Verfahrensmängel
– Nichtzulassung eines gültigen Wahlvorschlages

2 unzulässige Wahl
– der Art nach: gemeinsamer statt getrennter Gruppen-BR
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– des Umfangs nach: zu viele oder zu wenige BR-Mitglieder
– kein Betrieb iSv 34 ArbVG

Frage 19. Wer kann BR-Wahl anfechten?

Die in 59 Abs 1 genannten Personen, die einzelnen Wahlberechtigten sowie jede wahl-
werbende Gruppe.

Betriebsinhaber ist nur im Fall einer unzulässigen Wahl (oben b2) zur Anfechtung
berechtigt (59 Abs 2).

Frage 20. Was sind Interessenvertretungen (IV)?

Grds unterscheidet man zwischen freiwilligen IV (
”
Koalitionen“) und gesetzlichen IV

(
”
Kammern“). IV sind Vereinigungen von AN oder AG mit dem Ziel, die beruflichen In-

teressen ihrer Mitglieder zu wahren und zu fördern. Beispiel für Koalition: ÖGB, Beispiel
für Kammern: Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer.

Bemerkung. Die AK nehmen ihre KV-Fähigkeit zugunsten der Gewerkschaften nicht
wahr.

Frage 21. Was ist die Sozialpartnerschaft?

Die österr Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft, zumeist kurz als
”
Sozialpartnerschaft“

bezeichnet, ist ein System der wirtschafts- und sozialpolitischen Zusammenarbeit zwi-
schen den Interessenverbänden der AG und AN untereinander und mit der Regierung.

Sie umfasst auf Bundesebene vier Verbände: auf AG-Seite die Wirtschaftskammer
Österreich (WKÖ) und die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), auf der AN-Seite
die Bundesarbeitskammer (BAK) und den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB).
Während die drei Kammerorganisationen öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungskörper
mit gesetzlicher Mitgliedschaft sind, ist der ÖGB vereinsrechtlich organisiert. (Siehe
www.sozialpartner.at).

Frage 22. Was ist die Arbeiterkammer?

Die AK ist eine Interessensvertretung kraft Gesetz. Es besteht Pflichtmitgliedschaft.
Mitglieder sind alle AN und ANÄ freie DN, Arbeitslose und Beamte.

Heute großteils Hilfsorgan des ÖGB. Die AK ist vor allem für Aus- und Weiterbildung,
für die soziale und wirtschaftliche Lage der AN und Überwachung arbeitsrechtlicher Vor-
schriften zuständig. Neben einer Bundeskammer gibt es neun Länderkammern.

Frage 23. Was ist der ÖGB?

Eine als Verein organisierte freiwillige IV der AN. Genauer, die Dachorganisation von
sieben Gewerkschaften unselbständig Erwerbstätiger.

Frage 24. Was ist die Ärztekammer?

Die gem ÄrzteG berufene gesetzliche IV der Ärzte in Ö. Sie ist also eine ständisch
eingerichtete Kammer. Da ihr mithin sowohl unselbständige als auch selbständige Ärzte
angehören, stellt sich die Frage, ob das Merkmal

”
Gegnerunabhängigkeit“ vorliegt. Nach

der Rsp ist diese nur dann gewährleistet, wenn die Willensbildung innerhalb der Kam-
merorganisation getrennt nach AG und AN erfolgt. Laut website ist eine ihrer Aufgaben
der Abschluss von KV für in Ordinationen oder Gruppenpraxen angestelltes Personal.

Frage 25. Worum handelt es sich bei einer Industriellenkoalition?

Um eine freiwillige IV auf AG-Seite. Bsp sind die Industriellenvereinigung, der Ver-
band der Versicherungsunternehmer Österreichs (VVO), Österreichischer Gewerbeverein
(ÖGV).
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Frage 26. Die Fußball-Bundesliga ist ein Verein und kollektivvertragsfähig, warum?
Warum ist eine freiwillige IV kollektivvertragsfähig?

Laut website ist die Bundesliga ein gemeinnütziger Verein. Die 20 Vereine (10 in der
tipico Bundesliga, 10 in der Ersten Liga) sind die Ordentlichen Mitglieder des Verbandes.
Nach außen wird die Bundesliga durch den geschäftsführenden Vorstand vertreten, und
dieser unterstützt den Aufsichtsrat bei der operativen Umsetzung.

Dieser Verein erfüllt die für eine freiwillige IV geltenden Voraussetzungen der KV-
Fähigkeit (siehe unten).

Frage 27. Ist die ÖH kollektivvertragsfähig? Kann die ÖH einen KV für alle Teilzeit-
studenten abschließen? Welche Aufgaben hat die ÖH und wo steht das?

Nach § 7 ArbVG sind jP des öffentlichen Rechts KV-fähig, soweit sie nicht für AV
bestimmter Betriebs- oder Verwaltungsbereiche einer anderen KV-fähigen Körperschaft
angehören. Entsprechend ist die ÖH für die AV der bei ihr beschäftigen AN, und nur für
diese, KV-fähig.

Frage 28. Wer kann einen KV abschließen (gesetzliche und freiwillige IV)? Welche sind
die Voraussetzungen der KV-Fähigkeit ex lege (auch eo ipso KV-Fähigkeit)? Wie steht
es um die KV-Fähigkeit von freiweilligen IV? Wie um jene von Vereinen?

Von Gesetzes wegen sind neben bestimmten jP des öffentlichen Rechts jene gesetzlichen
IV der AG und der AN kollektivvertragsfähig, denen

– unmittelbar oder mittelbar die Aufgabe obliegt, auf die Regelung von Arbeitsbe-
dingungen hinzuwirken und

– deren Willensbildung in der Vertretung der AG- oder AN-Interessen gegenüber der
anderen Seite unabhängig ist.

Auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhenden Berufsvereinigungen der AG und AN (frei-
willige Berufsvereinigungen) sowie Vereinen ist die KV-Fähigkeit vom Bundeseinigungs-
amt auf Antrag nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen IV durch einen konstituti-
ven Verwaltungsakt zuzuerkennen (5 ArbVG). Ein Rechtsanspruch auf Zuerkennung der
KV-Fähigkeit besteht nur dann, wenn die freiwillige Berufsvereinigung 2 formelle und 2
materielle Voraussetzungen erfüllt:

a) In formeller Hinsicht hat sich die Berufsvereinigung
1 nach ihren Statuten zur Aufgabe zu stellen, die Arbeitsbedingungen innerhalb

ihres Wirkungsbereiches zu regeln und
2 in ihrer Vertretung der AN- oder AG-Interessen das Ziel zu setzen, in einem

größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich tätig zu werden.
b) an materiellen Voraussetzungen muss die Berufsvereinigung

1 vermöge der Zahl der Mitglieder und des Umfangs ihrer Tätigkeit eine maß-
gebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangen und

2 in der Vertretung der AG- oder der AN-Interessen gegenüber der anderen Seite
unabhängig sein.

Bemerkung. Vereine nur, wenn sie maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung haben und nur

– für bei ihnen beschäftigte AN
– soweit, als der Verein nicht einer KV-fähigen Körperschaft der AG angehört

Bsp: betreibt der ÖGB ein Reisebüro, gehört er der Wirtschaftskammer an, sodass er
keine KV-Fähigkeit für die AN des Reisebüros besitzt.

Frage 29. Sind KV-Parteien an die Grundrechte gebunden?
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Ja, sie sind bei der Gestaltung der normativ wirkenden Bestimmungen eines KV an die
verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundrechte gebunden (mittelbare Drittwirkung: die
Konkretisierung der Generalklauseln des Zivilrechts, insb der Gute-Sitten-Klausel setzt
eine Wertung voraus).

In der Rsp kamen bislang Gleichheitsgrundsatz, Erwerbsfreiheit und Eigentumsrecht
zum Tragen.

Frage 30. Was ist der Unterschied zwischen KV-Angehörigkeit und KV-Unterworfenheit?

KV-Unterworfenheit beschreibt die Reichweite der normativen Wirkung eines KV. Auf
AG-Seite gibt es keinen Unterschied zur KV-Angehörigkeit (8 ArbVG); diese bestimmt
sich durch die Organisationszugehörigkeit des AG. Auf AN-Seite manifestiert sich die
KV-Unterworfenheit in zwei Varianten: entweder iFv KV-Angehörigkeit oder iFv Außen-
seiterwirkung (12 ArbVG).

Frage 31. Wer ist ein Außenseiter?

AN eines KV-angehörigen AG, die selbst nicht KV-angehörig sind.

Frage 32. Was ist die Außenseiterwirkung?

Die kraft Gesetzes erfolgende Ausdehnung der Rechtswirkungen des KV auf Außensei-
ter. Sie endet, sobald die Außenseiter kraft Mitgliedschaft von einem anderen KV erfasst
werden.

Frage 33. Nach Einstellung fragt der AG den AN, ob er gewerkschaftsangehörig ist. Der
AN sagt: Nein. Daraufhin meint der AG, er könne weniger als den Mindestlohn zahlen.
Stimmt das?

Nein, da KV eine Außenseiterwirkung haben. Gem 12 ArbVG sind KV auch auf Arbei-
ter anzuwenden, die nicht Mitglieder der abschließenden IV sind. Die Außenseiterwirkung
endet wenn der AN kraft Mitgliedschaft von einem anderen KV erfasst wird.

Frage 34. Welche Regelungen hat das ArbVG für den Fall, dass ein AG mehreren KV
angehört?

6 und 9 ArbVG. Praktisch relevant wird die Sache erst, wenn es zu einer Kollision
kommt, dh die verschiedenen KV unterschiedliche Normen über denselben Gegenstand
enthalten. Aber das ArbVG stellt in 6 und 9 ganz allgemeine Vorrangregeln auf. Er-
stens geht der durch eine freiwillige IV geschlossene KV demjenigen einer gesetzlichen
vor (6 ArbVG). Zweitens gilt in Mischbetrieben der Grundsatz der Tarifeinheit, der durch
stufenweises Vorgehen so eingehalten wird: (1) Trennung nach Betriebsstätten, (2) maß-
gebliche wirtschaftliche Bedeutung, (3) größere Anzahl von AN.

Bemerkung. Diese beiden Regeln entsprechen den beiden Szenarien, in denen es zu mehr-
facher KV-Angehörigkeit kommen kann: AG ist Mitglied sowohl einer gesetzlichen als
auch einer freiwilligen IV; AG übt mehrere Gewerbe aus und gehört mehreren Fachgrup-
pen bzw Fachverbänden der WKÖ an.

Frage 35. Was bedeutet Kollektivvertragskollision?

Eine Kollision von KV liegt dann vor, wenn mehrere KV für denselben zeitlichen,
örtlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich unterschiedliche Normen über
denselben Gegenstand enthalten.

Diese Situation steht nämlich im Widerspruch zum Grundsatz der Tarifeinheit, dh zur
Annahme des ArbVG, dass jedes Arbeitsverhältnis nur einem KV unterliegen soll bzw
dass innerhalb eines Betriebes nur ein KV zur Anwendung kommen soll.

B/R/W unterscheiden vier Fallgruppen:
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1 Vorrang freiwilliger IV (6 ArbVG)
2 Mischbetriebe (9 ArbVG)
3 AN in Mischverwendung (10 ArbVG)
4 Außenseiterkollision

Frage 36. Sind KV in Mischbetrieben anwendbar?

Selbstverständlich. Die Frage ist nicht
”
ob“, sondern

”
welcher“. Grds ist auf ein Ar-

beitsverhältnis nämlich nur ein KV anwendbar. Wenn AG mehrere Gewerbe ausübt, ist er
somit auch mehreren KV unterworfen. Es gilt aber auch der Grundsatz der Tarifeinheit:
Innerhalb eines Betriebes ist nur ein KV anzuwenden.

Gibt es keine Untergliederung (=
”
Mischbetrieb“), gilt KV des Bereichs mit der maß-

geblichen wirtschaftlichen Bedeutung – diese bemisst sich u.a. am Umsatz, Betriebsver-
einbarung oder an der Anzahl der AN in Österreich.

Lässt sich diese nicht feststellen, gibt die Anzahl den Ausschlag.

Frage 37. In einer Bäckerei wird an Stehtischen zusätzlich auch Kaffee ausgeschenkt.
Alle erforderlichen Gewerbescheine sind vorhanden. Welcher KV gilt für AN?

Hierbei handelt es sich um einen AN in Mischverwendung. Gibt es mehrere Abteilun-
gen? Eher nein, da Stehtisch, ist keine organisatorische Trennung anzunehmen. Somit
handelt es sich um einen Mischbetrieb: Bäckerei oder Kaffeetische. Also frage nach maß-
geblicher wirtschaftlicher Bedeutung für Betrieb? Falls Bäckerei ist Bäckerei-KV anzu-
wenden. Falls Kaffeetische, ist Gastronomie-KV anzuwenden. Wenn beides gleiche wirt-
schaftliche Bedeutung hat, ist die Anzahl der AN ausschlaggebend.

Frage 38. Betreiber hat 2 Gewerbescheine und verkauft in seinem Sprachkurs auch
Bücher. Welcher KV gilt für AN?

Wie oben.

Frage 39. Aus welchen Teilen besteht ein KV?

Ein KV besteht aus schuldrechtlichem und normativem Teil.

– der schuldrechtliche Teil regelt Rechtsbeziehungen zwischen den KV-Parteien
(2 Abs 2 Z 1 ArbVG) und ist notwendiger Inhalt eines jeden KV. Gegenstand
kann alles sein, was nach bürgerlichem Recht zwischen den KV-Parteien vereinbart
werden kann. Auch ohne ausdrückliche Absprache gilt hier die Vertragsauslegung
nach redlichem Parteiwillen und Vertragszweck (Durchführungs-, Einwirkungs- und
Friedenspflicht)

– der normative Teil hat Regelung von Arbeitsbedingungen zum Inhalt. Er bindet
die unterworfenen AG und AN. Teil des normativen Teils können nur sein (§ 2 Abs
2 Z 2–7 ArbVG), insb also

a. Inhaltsnormen (Z 2) = Regelungen von gegenseitig aus dem Arbeitsverhältnis
entspringenden Rechten und Pflichten der AG und AN (alles, was typischer-
weise in AV geregelt ist)

eg Entgelt, Aufwandsersatz, Arbeitszeitfragen, Urlaubsansprüche
b. Sozialplannormen (Z 4)

Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der
Folgen einer Betriebsänderung

c. betriebsverfassungsrechtliche Normen (Z 5)
lediglich Art und Umfang der Mitwirkungsbefugnisse der Beleg-
schaft bei Durchführung von Sozialplanmaßnahmen und Maßnah-
men zur menschengerechteren Arbeitsgestaltung
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d. Normen über gemeinsame Einrichtungen (Z 6)
eg Verpflichtung zur Einrichtung von Pensionskassen

Weitere Schranken für den normativen Teil sind:

◦ nur generell-abstrakte Regelungen (Kollektivbezug, Adressatenkreis)
◦ KV-Parteien dürfen Rechtsetzungsmacht nicht an Dritte delegieren
◦ Bindung an zwingendes Recht, gute Sitten und Grundrechte

Frage 40. Was sind Inhaltsnormen?

Inhaltsnormen regeln die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rech-
te und Pflichten der AG und AN (normativer Teil). Die diesbezügliche Rechtsetzungs-
befugnis der KV-Parteien ist in inhaltlicher Hinsicht nicht unbeschränkt, sondern be-
zieht sich auf alles, was typischerweise regelmäßig wiederkehrender Inhalt von Arbeits-
verhältnissen ist. Damit können bspw. weder Regelungen über den Abschluss von Dienst-
verträgen noch Regelungen über die Verwendung des dem AN zustehenden Entgelts, wie
etwa die Verpflichtung des AN zur Leistung von Beiträgen zu betrieblichen Pensionsmo-
dellen, normativ wirken.

Frage 41. KV sieht vor, Teil des Gehalts anzusparen. Ist das zulässig? Ist es möglich,
dass ein KV regelt, dass AN einen Teil ihres Entgelts in ihre Firma durch Aktien inve-
stieren müssen? Im KV steht, dass 2% des Lohnes an eine Bank zu zahlen sind. Ist das
rechtmäßig?

Nein, siehe Inhaltsnormen.

Frage 42. Was sind KV rechtsdogmatisch gesehen? Wie wirken sie?

Sie sind zweiseitig korporative Normenverträge. Zweiseitig korporativ bedeutet, dass
die Vertragsparteien auf beiden Seiten IV sind. Normenvertrag bedeutet, dass es sich um
einen Vertrag handelt, der gesetzesähnliche Normwirkung entfaltet, nämlich für Dritte,
dh Personen, die am Vertragsabschluss nicht beteiligt sind.

Bemerkung. Die herrschende rechtsdogmatische Einordnung ist jene als Rechtsquelle ei-
gener Art, die in der Verfassung nicht ausdrücklich vorgesehen, aber verfassungsrechtlich
unbedenklich ist. Der VfGH erklärte dezidiert, das Schweigen des B-VG zum KV müsse
angesichts der großen Bedeutung, die diese Einrichtung zur Zeit des Inkrafttretens des
B-VG hatte, als

”
Zustimmung zur Beibehaltung der bestehenden Einrichtungen und der

Bejahung der Vollmacht des einfachen Gesetzgebers, der sie geschaffen hat“ gewertet
werden (beredtes Schweigen des B-VG).

Frage 43. Worin besteht die Normwirkung eines KV?

Die normativen Bestimmungen eines KV wirken gleich einem Gesetz im formellen
Sinn auf den Arbeitsvertrag ein, ohne aber dessen Bestandteil zu werden. Sie sind als
originäre Rechtsquelle auf den einzelnen Arbeitsvertrag und seine Parteien anzuwenden
(Normwirkung).

Sofern der KV nichts anderes bestimmt, sind die normativen Bestimmungen eines
KV relativ zwingend, da sie weder durch BV noch durch Arbeitsvertrag aufgehoben
oder beschränkt werden können. Nur für den AN günstigere Regelungen in BV und
Einzelvereinbarungen gehen dem KV vor (Günstigkeitsprinzip).

Die KV-Parteien haben auch die Möglichkeit, durch eine ausdrückliche Regelung für
AN günstigere Regelungen auszuschließen und den normativen Bestimmungen des KV
absolut zwingenden Charakter zuzuerkennen (Ordnungsprinzip).

Frage 44. In einem KV wird vereinbart, dass AN 30 Tage Urlaub haben. Was gilt?
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Frage 45. Was regelt § 14 ArbVG?

Die Hinterlegung und Kundmachung von KV.

Frage 46. Welche schuldrechtliche Wirkung hat ein KV?

Die schuldrechtliche Wirkung geht vom schuldrechtlichen Teil des KV aus. Dieser be-
gründet zivilrechtliche Verpflichtungen zwischen den KV-Parteien.

Bemerkung. Im Sinne der Gewährleistung dieser Wirkung treffen die KV-Parteien die

– Durchführungs- und Einwirkungspflicht
sie haben sich um die Realisierung der von ihnen vereinbarten KV-Bestimmungen
zu bemühen

– Torpedierungsverbot
sie haben alles zu unterlassen, was der Durchsetzung des KV zuwiderläuft

Frage 47. Was ist das Ordnungsprinzip?

Es bezeichnet die Möglichkeit der KV-Parteien, durch eine ausdrückliche Regelung für
AN günstigere Regelungen auszuschließen und den normativen Bestimmungen des KV
absolut zwingenden Charakter zuzuerkennen.

Frage 48. Was ist das Günstigkeitsprinzip?

Es besagt, dass dem KV nur solche Regelungen in BV und Einzelvereinbarungen vor-
gehen, die für den AN günstiger sind. Auf welche Art zu entscheiden ist, ob eine solche
Regelung günstiger ist als jene im KV, normiert 3 Abs 2 ArbVG.

Frage 49. Bedarf der KV der Schriftform?

Ja, gem 2 Abs 1 ArbVG. Der Grund liegt darin, dass der Norminhalt in seiner authen-
tischen Fassung den normunterworfenen Dritten zugänglich sein muss.

Frage 50. Im KV findet sich Schriftgebot für Arbeitsverträge. Muss man sich daran
halten?

Nein. Diese Regelung gehört dem schuldrechtlichen Teil des KV an, weil mit ihr an-
dernfalls die sachliche Regelungsmacht der KV-Parteien zur Normsetzung überschritten
wäre. Sie fällt insofern nämlich unter keine der Z 1–7 des § 2 Abs 2 ArbVG.

Frage 51. Worum handelt es sich bei der Satzung?

Um eine Substitutionsform des KV. Genauer besteht eine Satzung gem 18 ArbVG
darin, dass das Bundeseinigungsamt (BEA) dem normativen Teil eines KV (oder ein-
zelnen normativen Bestimmungen) außerhalb seines Geltungsbereichs rechtsverbindliche
Wirkung zuerkennt.

Abs 3 nennt die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Satzungserklärung.

Frage 52. Ein KV läuft in Folge von Befristung aus bzw wird gekündigt. Es ist noch
kein neuer abgeschlossen. Der AG freut sich und will 20% weniger Lohn zahlen. Ist das
möglich?

Siehe 13 ArbVG. Mit dem Erlöschen eines KV enden die schuldrechtlichen Ansprüche
und Verpflichtungen, der normative Teil wirkt aber weiterhin. Wie der KV erlischt, ist
irrelevant. Die Nachwirkung ist aber in mehrfacher Weise abgeschwächt:

1 keine neuen eintretenden AN
2 wirkt nicht mehr relativ zwingend sondern nur dispositiv, kann durch neue ungünstigere

BV und Einzelverträge abbedungen werden
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Bemerkung. Keine Nachwirkung tritt ein, wenn AG oder AN aus dem Geltungsbereich
ausscheiden.

Frage 53. Was ist eine Betriebsvereinbarung (BV)? Was sind notwendige und erzwing-
bare Mitbestimmung?

BV sind schriftliche Vereinbarungen, die vom Betriebsinhaber einerseits und dem BR
andererseits (einseitig korporative Normenverträge) in Angelegenheiten abgeschlossen
werden, deren Regelung durch Gesetz oder KV der BV vorbehalten ist. Das ArbVG
unterscheidet zwischen

– notwendigen BV
Maßnahmen, die ohne Abschluss einer BV gar nicht gesetzt werden dürfen

– fakultativen BV
Maßnahmen, die auch ohne BV gesetzt werden können

In einigen Fällen sieht das Gesetz vor, dass die mangelnde Einigung (Zustimmung) durch
Spruch der Schlichtungsstelle ersetzt werden kann. Da jeder der BV-Partner in diesen
Fällen den Abschluss bzw die Schaffung einer BV erzwingen kann, nennt man sie auch
erzwingbare BV.

Zuordnung von Regelungsmaterien:

a) notwendige BV (96 ArbVG)
1 betriebliche Disziplinarordnungen
2

”
qualifizierte“ Personalfragebögen

3 die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahmen
4 Leistungslohnsysteme

b) erzwingbare notwendige BV (96a ArbVG)
– elektronische Personaldatensysteme
– Personalbeurteilungssysteme

c) erzwingbare fakultative BV (97 Abs 1 Z 1–6a ArbVG)
d) fakultative BV (97 Abs 1 Z 7–26 ArbVG)

Frage 54. Wo gibt es im Arbeitsrecht eine Schlichtungsstelle?

Im Kontext erzwingbarer BV. Eine Schlichtungsstelle ist eine für einen konkreten Streit
hinsichtlich einer BV beim zuständigen ASG zu errichtende kollegiale unmittelbare Bun-
desbehörde (144 ff ArbVG).

Frage 55. Die betriebsinterne EDV erfasst Fehlerquoten ihrer Mitarbeiter bei der Ak-
tenbearbeitung. Der BR meint: Ohne meine Zustimmung ist das nicht möglich. Wie geht
der BR vor?

Dabei handelt es sich um ein Personalbeurteilungssystem, dh um ein System zur Be-
urteilung von AN des Betriebs, mit dem Daten erhoben werden, deren Erhebung nicht
durch die betriebliche Verwendung gerechtfertigt ist. Also erzwingbare notwendige BV,
mithin kann die Zustimmung des BR durch Spruch der Schlichtungsstelle ersetzt werden.

Frage 56. Der AG installiert eine Videokamera. Was kann der BR machen?

Dabei handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Kontrollmaßnahme, speziell um
eine technische Vorrichtung, die objektiv-abstrakt zur Überwachung von AN geeignet ist.
Da ferner durch die Kontrollmaßnahme auch die Menschenwürde berührt wird, handelt
es sich hierbei um eine

”
notwendige BV“ gem 96 ArbVG. Wenn keine BV vorliegt, darf

der AG keine Videokamera installieren.

Frage 57. Ein Betrieb bekommt eine neue Telefonanlage, die Rufdaten registriert. Kann
der BR dagegen etwas tun?
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Dabei handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Kontrollmaßnahme, speziell um
eine technische Vorrichtung, die objektiv-abstrakt zur Überwachung von AN geeignet ist,
die ferner die Menschenwürde berührt.

Mit der Rufdatenerfassung hat sich der OGH auseinandergesetzt (OGH WBl 2001/353).

Frage 58. Welche Kontrollmaßnahmen berühren die Menschenwürde?

Kontrollmaßnahmen sind alle zur Überwachung eines AN geeigneten menschlichen Ver-
haltensweisen und technischen Vorrichtungen, die objektiv-abstrakt dazu geeignet schei-
nen.

– auf Dauer angelegte Kontrollmaßnahmen unterliegen dem TB des 96 Z 3 ArbVG
(notwendige BV)

– ob die Menschenwürde berührt wird ist unter Berücksichtigung von 16 ABGB, Art.
8 EMRK und 1 DSG zu beurteilen

Bsp: Videoüberwachung (Büro, Kantine, Klo,...), Einwegscheiben, Filzen ...

Frage 59. Die Mitarbeiter eines Unternehmens verfügen über Magnetkarten zur Öffnung
der Eingangstür und der KFZ-Garage. Dadurch wird alles aufgezeichnet, auch der Ver-
kehr am Wochenende. Was kann der BR einwenden?

Durch reine Anwesenheitskontrollen wird die Menschenwürde nicht berührt, sodass hier
eine erzwingbare fakultative BV möglich ist. Das ändert sich, sobald zur Durchführung
der Anwesenheitskontrolle biometrische Daten der AN verwendet werden sollen. Dann
kommt nur eine notwendige BV in Frage.

Frage 60. Welche Mitwirkungsbefugnisse hat der BR bei der Einführung von Kontroll-
maßnahmen?

Gem § 96 ArbVG braucht der Betriebsinhaber die Zustimmung des BR zur Einführung
von Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur Kontrolle der AN, sofern diese
Maßnahmen (Systeme) die Menschenwürde berühren.

Frage 61. Wie steht es um die Mitbestimmung des BR bei einem Personalinformations-
system?

”
Qualifizierte“ Personalfragebögen sind gem § 96 ArbVG zustimmungspflichtig (Da-

tenschutz).

Frage 62. Was ist eine freie BV?

Vereinbarung zwischen dem BR und dem Betriebsinhaber mit zumindest einer der drei
Eigenschaften:

– über einen unzulässigen Regelungsgegenstand (weder durch Gesetz noch KV einer
Regelung durch BV vorbehalten)

– die das Schriftgebot der BV nicht einhält
– die von einem unzuständigen Belegschaftsorgan abgeschlossen wurde

Obwohl sie nicht die spezifischen Rechtswirkungen einer BV (Normwirkung und Nach-
wirkung) entfaltet, kann ihre tatsächliche Anwendung zu schlüssiger Ergänzung der Ein-
zelarbeitsverträge führen. (Vgl. § 863 ABGB)

Frage 63. Was ist eine Betriebsübung?

Eine Betriebsübung ist eine regelmäßige Wiederholung gleichförmiger Verhaltensweisen
im Betrieb, die eine Mehrzahl von AN betrifft; sie kann den AN begünstigen, belasten
oder neutralen Inhalt haben.
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Sie entfaltet unter bestimmten Voraussetzungen Rechtswirkung: Figur des konkludenten
Vertragsschlusses – die regelmäßig wiederholte und gleichförmige Verhaltensweise gilt als
stillschweigendes Angebot zur Vertragsergänzung, das durch Weiterarbeit ohne Wider-
spruch konkludent angenommen wird. Es kommt somit zu einer Einzelvertragsergänzung.

– zentrale Frage: konnten die AN das AG-Verhalten als schlüssiges Angebot verste-
hen?

– keine Verpflichtungen entstehen für den AG, wenn er einen Vorbehalt hinreichend
deutlich formuliert und diesen den AN auch zur Kenntnis bringt

– Inhalt einer Betriebsübung kann alles sein, was Inhalt eines Arbeitsvertrages sein
kann. Unproblematisch sind entgeltwerte Leistungen.

Frage 64. Was ist eine Auslobung?

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Betriebsübung, mit der – über die arbeitsvertrag-
lichen Pflichten hinausgehende – Mehrleistung des AN abgegolten werden, als Auslobung
zu deuten. Darunter versteht man gem. § 860 ABGB die an einen bestimmten Personen-
kreis gerichtete Zusage einer Belohnung für eine Leistung oder einen Erfolg. Der Vorteil
dieser Lösung besteht darin, dass einerseits für den AN keine Verpflichtung zur Erbrin-
gung von Mehrleistungen für die Zukunft eintritt und der AG die Auslobung in derselben
Form, in der er sie bekannt gemacht hat, widerrufen kann.

Frage 65. Gibt es Rechtsansprüche auf Leistungen, die Gegenstand betrieblicher Übung
sind?

Bei neu eintretenden AN anerkennt der OGH einen Rechtsanspruch, die unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährten Leistungen des AG auf Grund einer Betriebsübung
zu erhalten, wenn der AN die diesbezüglichen Voraussetzungen erfüllt. Der AG kann
jedoch das Entstehen des Rechtsanspruchs durch das Anbringen eines Vorbehalts, der
erkennen lässt, dass in Zukunft mit einer gleichartigen Gewährung nicht zu rechnen ist,
generell ausschließen.

Frage 66. AN nutzen Internet am Arbeitsplatz auch für private Zwecke, nach einigen
Jahren sagt AG: Schluss damit

Frage 67. Eine Firma veranstaltet seit 20 Jahren eine Weihnachtsfeier auf Kosten des
AG. Wegen der Wirtschaftskrise plötzlich nicht mehr. Wie ist das rechtlich?

Betriebsübung (schlüssige Vertragsergänzung) bzw Auslobung, Beendigung
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1.3. Arbeitsvertrag.

Frage 68. Culpa in Contrahendo beim Arbeitsvertrag?

Schon vor Vertragsabschluss müssen die Vertragspartner gewisse Sorgfaltsmaßnahmen
einhalten. Aufklärungspflicht: Sie müssen über Art und Weise des Leistungsgegenstandes
sowie über Hindernisse aufklären. Es darf nicht grundlos das Vertrauen geweckt wer-
den, dass es zum Abschluss des Vertrages kommt. Gleichbehandlungspflichten sind zu
beachten.

Wenn der Vertrag nicht zustande kommt und absolute Rechte (Leben, Gesundheit,
Eigentum) verletzt werden, ist positives Interesse zu ersetzen. Wenn Vermögensschäden
auftreten, ist Vertrauensschaden begrenzt mit hypothetischem Erfüllungsinteresse zu er-
setzen.

Frage 69. Was gibt es zur vorvertraglichen Phase zu sagen (cic), wie sieht es mit Fragen
zum potentiellen AN aus?

In Hinblick auf missbilligte Motive (ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung,
Behinderung, Schwangerschaft) kommt dem AN ein Recht auf Lüge zu.

Der AN hat dementgegen bei Vorhersehbarkeit einer drohenden Leistungsstörung sol-
che Hindernisse für die Leistungserbringung darzulegen, die in einem objektiven Konnex
mit dem in Aussicht genommenen Vertragsinhalt stehen; auch dann, wenn sie aus der
durch 16 ABGB geschützten Privatsphäre stammen.

Mehr noch, besitzt der AG ein Fragerecht und trifft den AN eine Antwortpflicht immer
dann, wenn das Interesse des AG auf Auskunft gegenüber dem Interesse des AN auf
Wahrung seiner Privatsphäre überwiegt.

Frage 70. AG sucht neuen Fahrer. Beim Bewerbungsgespräch fragt er, ob ihm der
Führerschein schon mal entzogen wurde bzw ob er Strafzettel hatte. Ist die Frage zulässig?

Der Frageinhalt (Führerscheinentzug, Strafmandate) steht in objektivem Zusammen-
hang mit dem in Aussicht genommenen Vertragsinhalt (Fahrertätigkeit), insofern als
Verstöße gegen die StVO das Nichtvorliegen der entscheidenden Anforderung verlässlicher
und risikoarmer Ausübung der Fahrertätigkeit indizieren. Angesichts der sachlichen Re-
levanz überwiegt das Interesse des AG auf Auskunft das Interesse des AN auf Wahrung
der Privatsphäre. Also ist die Frage nicht nur zulässig, der AG hat ein Fragerecht.

Frage 71. Über welche (persönlichen) Informationen muss ein AN beim Bewerbungsge-
spräch Auskunft erteilen?

Rz 200 B/R/W – relativ weite Frage und er schätzt es, wenn man die Frage aus
verschiedenen Blickwinkeln angeht.

Frage 72. Was ist das Ausländerbeschäftigungsgesetz?

Das AuslBG

i) regelt Arbeitsverhältnisse von Personen mit nicht-österreichischer Staats-bürgerschaft
aus Drittstaaten. Ausgenommen vom AuslBG sind

– Flüchtlinge
– subsidiär Schutzberechtigte
– Ehegatten und Kinder von Österreichern / EU-Bürgern
– besondere Führungskräfte und Angehörige
– in diplomatischen Vertretungen Beschäftigte

ii) unterwirft die Beschäftigung von EU-Ausländern einem abgestuften Regime an Ein-
griffsintensitäten, die mit zunehmender Dauer der Beschäftigung im Inland abneh-
men.
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iii) ist ein kriteriengeleitetes Zulassungssystem von Schlüsselkräften

AG dürfen gem 3 AuslBG Ausländer nur beschäftigen, wenn sie für diese eine Bewilligung
haben oder wenn der Ausländer eine für diese Beschäftigung gültige Arbeitserlaubnis hat.
Diese Bewilligung kann auf Initiative des AG oder des Ausländers erfolgen.

Initiative des AG (4 Abs 3 AuslBG)
– AG stellt Antrag auf Beschäftigungsbewilligung für bestimmte Person und

konkreten Arbeitsplatz für max 1 Jahr beim AMS
– Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes wird geprüft (vorrangig müssen

Inländer und Ausländer mit Inlandsbezug genommen werden)
Initiative des Ausländers (20 ff AuslBG)

– Antrag auf Zulassung als Schlüsselkraft bei Fremdenbehörde für max 12 Mo-
nate

– nur für im Antrag angegebene AN
– eigene Regelungen für Hochqualifizierte, Fachkräfte in Mangelberufen etc

Frage 73. Was ist eine Beschäftigungsbewilligung? Welche Auflagen gibt es dabei?

Bemerkung. Das AMS ist ein Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersönlichkeit (1 Abs 1 AMSG).

Die Beschäftigungsbewilligung wird dem AG von der regionalen Geschäftsstelle erteilt
und berechtigt ihn zur Beschäftigung der konkret beantragten ausländischen Arbeitskraft
auf einem genau bezeichneten Arbeitsplatz.

Drei Faktoren bestimmen die Erteilung:

1 Gewähr, dass der AG die Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie die sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften einhält

2 legaler Aufenthalt des Ausländers in Ö
3 keine wichtigen Gründe in der Person des Ausländers

eg wiederholte Verstöße gegen AuslBG

Auflagen

a. gem 8 AuslBG darf Ausländer nicht zu schlechteren Lohn- oder Arbeitsbedingungen
beschäftigt werden

b. Beschäftigungsverhältnisse der Ausländer sind vor jenen der Inländer zu lösen

Bemerkung. Beschäftigungsbewilligung ist Wirksamkeitsvoraussetzung des AV. ABER:
29 AuslBG.

Frage 74. Was ist ein bedingtes Arbeitsverhältnis? Was ist der Unterschied zwischen
auflösender und aufschiebender Bedingung? Beispiele? Worum handelt es sich bei der
Bedingung

”
gültig solange Wetter schön ist“?

Ein Arbeitsverhältnis, dessen Auflösung an den Eintritt eines ungewissen zukünftigen
Ereignisses geknüpft ist.

Frage 75. AG meint zu AN, er stelle sie solange ein bis sie schwanger wird. Auflösend
oder aufschiebend bedingt?

Auflösend bedingt. Unzulässig, weil sowohl das Ereignis als auch der Zeitpunkt dessen
Eintritts ungewiss ist.

Bemerkung. In der Bedingung manifestiert sich ein Verstoß gegen das Gleichbehand-
lungsgebot des § 3 GlBG.
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Frage 76. AG vereinbart mit AN, dass der Arbeitsvertrag solange gilt, solange der AG
genügend Aufträge hat. Ist das zulässig? Was ist Unterschied zwischen einer auflösenden
und einer aufschiebenden Bedingung?

Auflösend bedingt. Unzulässig, weil sowohl das Ereignis als auch der Zeitpunkt dessen
Eintritts ungewiss ist.

Frage 77. Welche Besonderheiten hat ein Kettendienstverhältnis?

Kettendienstverhältnisse sind mehrfach befristete und aneinander gereihte Arbeits-
verhältnisse. Befristete AV sind grds erlaubt, dh der automatische Ablauf zu bestimmtem
Zeitpunkt oder durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses.

Da das Arbeitsverhältnis bei Kettendienstverhältnissen jeweils ohne Beendigungser-
klärung mit Fristablauf endet, führt der Abschluss solcher Verträge zur Umgehung di-
verser arbeitsrechtlicher Vorschriften und wird als sittenwidrig angesehen, so keine sach-
liche Rechtfertigung (zB Vorliegen eines bloßvorübergehenden Bedarfs) gegeben ist. So
kann die Anneinanderreihung mehrfach befristeter Arbeitsverhältnisse zur Umgehung des
Kündigungsschutzes führen und weiters können AN Ansprüche, die vom ununterbroche-
nen Bestand oder einer gewissen Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängen, verloren gehen
oder gemindert werden.

Es gibt EU-RL bezüglich Befristung, Österreich hat diese aber nur für Sonderbereiche
umgesetzt, eine allgemeine Lösung wurde richterrechtlich verwirklicht. Demnach sind
Kettendienstverhältnisse zulässig, wenn besondere soziale und wirtschaftliche Gründe
vorliegen (z.B. im Interesse des AN, vorübergehender Bedarf an Vertretungskräften).
Wenn diese Kriterien fehlen, gilt der 2. befristete Vertrag als unbefristet.

Frage 78. Was versteht man unter Versetzung?

Unter Versetzung wird die dauernde Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz ver-
standen. Für den Versetzungsschutz des 101 ArbVG ist maßgeblich, ob mit der Versetzung
eine wesentliche Veränderung der Arbeitsaufgaben, des Arbeitsortes oder eine gravierende
Änderung der Arbeitszeit vorliegt.

◦ Versetzungen können durch Weisung auch einseitig vom AG vorgenommen werden.
ABER: Versetzungsschutz des § 101 ArbVG
◦ für Versetzungen auf Dauer (mind. 13 Wochen) besteht Mitwirkungspflicht des BR:

BR muss informiert werden und kann Beratung verlangen
◦ ist mit der Versetzung eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen Arbeits-

bedingungen verbunden, bedarf es zu ihrer Rechtswirksamkeit der vorherigen Zu-
stimmung des BR
◦ für vorübergehende Versetzungen (max 13 Wochen) ist keine Mitwirkung des BR

vorgesehen

Frage 79. Ein Betrieb wird verlegt. Der AN stimmt zu obwohl er eine viel längere An-
fahrtszeit hat. Welche Möglichkeiten hat der BR?

Frage 80. Betrieb wird 500m entfernt verlegt, AN wollen dort nicht arbeiten. Müssen
sie?

Ja, ist ein Fall der Folgepflicht des AN (außer es handelt sich um eine außer-
gewöhnliche Situation, eg über eine Landesgrenze oÄ, die schwerwiegende Änderungen
für die AN mit sich bringt).

Will der AG den AN an anderen Standorten als bisher einsetzen oder verlegt er seinen
Betrieb, kommt es in einem ersten Schritt darauf an, was als Arbeitsort vereinbart wurde.
Liegt keine qualifizierte Vereinbarung über einen bestimmten Arbeitsort vor (dh liegt
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keine explizite vertragliche Einschränkung vor), hat der AN eine Betriebsverlegung zu
befolgen, soweit ihm dies nicht unzumutbar ist.

Kriterien für die Zumutbarkeit der Folgepflicht:

i) Entfernung zwischen Wohn- und Dienstort vor/nach Verlegung

ii) Fahrzeit und Fahrtkosten vor/nach Verlegung

iii) besondere sonstige Umstände

iv) Umstände, die den persönlichen Lebensbereich des AN betreffen

Bemerkung. Eine dauernde örtliche Versetzungen über die Gemeindegrenzen hinaus muss
der AN nur dann hinnehmen, wenn das Erreichen des Arbeitsplatzes nicht in unzumut-
barer Weise erschwert wird.

Frage 81. Kfz-Werkstätte in Wien: AG sagt zu AN, ab nächster Woche arbeitest du in
Pressbaum (30 km entfernt). Wie ist die Rechtslage?

Da die Situation von der Folgepflicht nicht erfasst ist, ist zuerst danach zu fragen, ob
die Versetzung vom AV gedeckt ist. Wenn ja, liegt eine direktoriale Weisung vor. Wenn
nein, eine vertragsändernde, dh ein Änderungsoffert.

Ein Änderungsoffert kann der AN schlicht ablehnen. Einer Weisung hat er Folge zu
leisten.

Nehmen wir zweiteres an. Dann handelt es sich um eine Versetzung, für die der Ver-
setzungsschutz des 101 ArbVG greift, da eine wesentliche Veränderung des Arbeitsortes
vorliegt. Angenommen der BR widerspricht, obwohl der AN die Weisung befolgen möchte.
Welche Abhilfe kann dann geschaffen werden? Es besteht die Möglichkeit, die Zustim-
mung des BR durch ein Urteil des Gerichts zu ersetzen, sofern die Versetzung sachlich
gerechtfertigt ist.

Frage 82. AG sagt zu seinem Buchhalter, ab 1.12 nur mehr am Vormittag Buchhaltung
und am Nachmittag Verkauf. Die Person will aber nicht im Verkauf arbeiten. Wie steht
es um die Grenzen des Weisungsrechts?

Angestellte müssen normalerweise keine Arbeitertätigkeiten verrichten et vice versa.
Wenn also nicht schon der Vertrag eine solche Verwendung vorsieht, ergibt sich aus der
Verkehrssitte, dass ein Änderungsoffert, diesmal in Bezug auf die Art der Tätigkeit, vor-
liegt.

Frage 83. Ihr AG sagt, ab nächster Woche erhalten Sie um 800 mehr und werden Ab-
teilungsleiterin. Wie ist das arbeitsrechtlich zu beurteilen?

Es handelt sich um eine Beförderung, nämlich um eine Anhebung der Verwendung im
Betrieb bei gleichzeitiger Erhöhung des Entgelts.

Der BR ist von jeder beabsichtigten Beförderung ehestens zu informieren und kann
darüber eine Beratung verlangen. Ein Mitentscheidungs- oder Einspruchsrecht besitzt er
jedoch nicht.

Frage 84. Darf ich als AG einen AN für ein Monat suspendieren, wenn ich ihm weiterhin
das volle Gehalt bezahle?

Ja, eine Suspendierung ist zulässig. Die Rsp lehnt nämlich ein allgemeines Recht auf
Beschäftigung, das eine solche verböte, ab.

Nur in jenen Bereichen, in denen das Unterbleiben der tatsächlichen Beschäftigung zu
einem Qualifikationsverlust oder zum Verlust berufsspezifischer Berechtigungen führen
würde, wird ein solches Recht als aus dem Arbeitsvertrag bestehend angesehen. Bsp sind
Berufsfußballer, Ärzte, Piloten, Buslenker.
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Für Schauspieler gibt es eine gesetzliche Regelung: 21 SchauspielerG. Ebenso für Lehr-
linge: 9, 18 BAG.

Frage 85. Welche ist die Vorgangsweise bei der Feststellung des Umfangs der Arbeits-
pflicht des AN?

Um Art und Umfang der geschuldeten Dienstleistungen zu eruieren, sind zu prüfen

1 Arbeitsvertrag
2 Absicht der Vertragsparteien (914 ABGB) bzw schlüssige Vereinbarung (langjährige

Übung)
3 Berufs- und Geschäftssitte
4 Angemessenheit und Ortsgebrauch

Frage 86. AN nutzen Internet privat, AG verbietet es. Haben AN Anspruch darauf?
Dürfen Betriebsmittel privat verwendet werden?

Während der Arbeitszeit schuldet der AN dem AG grds die uneingeschränkte Zur-
VerfügungStellung seiner Arbeitskraft. Die Verwendung seiner Arbeitskraft für andere
Zwecke als die Erbringung der geschuldeten Dienste, insb also für privaten Zwecke ist
folglich vertragswidrig.

Ein gänzliches Verbot der privaten Nutzung der Betriebsmittel des AG ist zulässig.

Frage 87. Was sind Nebenpflichten im AV? Gibt es Nebenpflichten nur im AV?

Wie bei jedem anderen Schuldverhältnis bestehen auch im AV zusätzlich wechselseitige
Nebenpflichten, die auch als Fremdinteressenwahrungspflichten bezeichnet werden. Diese
Pflichten beinhalten im Wesentlichen das Gebot zur wechselseitigen Rücksichtnahme, al-
so die Verpflichtung die Interessen des Vertragspartners nicht nachteilig zu beeinflussen.
Wesentliche Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag sind auf AN-Seite bspw die Ver-
pflichtung zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, das Verbot konkur-
renzierende Nebentätigkeiten auszuüben uam. Auf AG-Seite stehen demgegenüber die
Verpflichtung, die Gesundheit des AN zu bewahren oder seine Persönlichkeitsrechte zu
schützen. Die wechselseitigen Fremdinteressenwahrungspflichten werden als Treue- und
Fürsorgepflicht bezeichnet.

Frage 88. Was versteht man unter der Treuepflicht des AN?

Bei der Treuepflicht des AN handelt es sich um eine umfassende Verpflichtung, be-
triebliche Interessen des AG zu schützen. Nicht ausdrücklich in Gesetz geregelt.
Treuepflicht wird damit gerechtfertigt, dass der AG dem AN in weiten Bereichen Einblick
in seinen Betrieb gewährt und ihm die Wahrung seiner unternehmerischen Interessen an-
vertraut. Wesentliche aus der Treuepflicht fließende Pflichten des AN sind:

i) die Beistands- und Anzeigepflicht
ii) die Verschwiegenheitspflicht
iii) das Verbot von der Arbeitserbringung abträglichen Nebentätigkeiten oder Neben-

beschäftigungen (7 AngG, 82 lit e GewO1)
iv) das Verbot der Geschenkannahme
v) die Gehorsamspflicht = die Pflicht Weisungen des AG nachzukommen.

Nach hA bestehen Treuepflichten nicht erst mit Eintritt des AV in das Erfüllungsstadium,
sondern sind auch im Anbahnungsverhältnis relevant. Ebenso erlischt die Treuepflicht
nicht mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses:

vi) nachwirkende Verschwiegenheitspflicht

1GewO meint stets GewO 1859.



20 MÄRZ 2016

vii) Vereinbarung einer Konkurrenzklausel gem 36 AngG, 2c AVRAG

Bemerkung. Setze die Treuepflichten des AN mit den Entlassungsgründen in Beziehung:
Verletzung der Treuepflicht gilt als wichtiger Grund zur fristlosen Entlassung – auch von
besonders geschützten Personen.

Frage 89. Können Überstunden aus AN-Treuepflicht geschuldet sein?

Grds nicht, im Einzelfall schon. Nach der Rsp lässt sich eine Pflicht zur Überstundenleistung
aus dem AZG nicht ableiten. Es kommen jedoch im Einzelfall der AV, andere Gesetze
(59 LArbG), KV und BV als Rechtsgrund für eine entsprechende Verpflichtung in Frage.

Bei Betriebsnotstand iSv 20 AZG oder in außergewöhnlichen Fällen, in denen

i) der für die Überstundenanordnung maßgebende Grund unvorhergesehen und nicht
zu verhindern war

ii) andere zumutbare Maßnahmen nicht getroffen werden konnten bzw können

wird aus der Treuepflicht eine Pflicht zur Leistung von Überstunden abgeleitet.

Frage 90. Was ist der Unterschied zwischen der Konkurrenzklausel und dem Konkur-
renzverbot?

Das Konkurrenzverbot des 7 AngG ist eine gesetzliche Bestimmung, die es jedem Ang
untersagt, ohne Bewilligung des AG ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen zu
betreiben oder im Geschäftszweig des AG für eigene oder fremde Rechnung Handels-
geschäfte zu machen.

Die Konkurrenzklausel (36 AngG) ist eine Vereinbarung, durch die der Ang für die
Zeit nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt
wird.

Frage 91. Was besagt die Konkurrenzklausel?

Die Konkurrenzklausel (36 AngG, 2c AVRAG) beschränkt den AN nach Beendigung
seines AV in seiner Erwerbstätigkeit, da er keine zu seinem früheren AG konkurrenzie-
rende Tätigkeit ausüben darf. Eine solche Klausel ist nur wirksam wenn

1 sich die Beschränkung auf die Tätigkeit in dem Geschäftszweig des AG bezieht,
2 sie den Zeitraum eines Jahres nicht übersteigt
3 und die Beschränkung nicht nach Gegenstand, Zeit und Ort und im Verhältnis zu

dem geschäftlichen Interesse, das der AG an ihrer Einhaltung hat, eine unbillige
Erschwerung des Fortkommens des AN enthält.

Der AG kann sich außerdem nur bei bestimmten Beendigungsarten auf die Konkur-
renzklausel berufen. Eine Geltendmachung ist nicht möglich, wenn das Arbeitsverhältnis
durch

– vom AG verschuldeten Austritt oder AN-Kündigung
– durch AG Kündigung bzw. Entlassung geendet hat, es sei denn

(i) der AN hat die Beendigung verschuldet oder
(ii) der AG zahlt für die Dauer der Beschränkung das Entgelt.

Bei Verstoß Schadenersatz oder wenn vereinbart Konventionalstrafe.

Frage 92. Ein Vertreter verkauft nicht nur Sachen seines AG sondern auch eigene Sa-
chen/Ang verkauft im Club vom Inhaber eigenen Alkohol. Welches Prinzip wird hierbei
verletzt?

Das Konkurrenzverbot des 7 AngG. Allgemeiner die Treuepflicht des AN.

Frage 93. Was besagt § 7 AngG?
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Die im § 1 bezeichneten Angestellten dürfen ohne Bewilligung des Dienstgebers weder
ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreiben noch in dem Geschäftszweige
des Dienstgebers für eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschäfte machen.

Frage 94. Besteht bei einer kurzfristigen Dienstverhinderung des AN Entgeltanspruch?
Wie ist Entgeltfortzahlung aus wichtigen persönlichen Gründen geregelt?

Ja, die Entgeltfortzahlung bei Verhinderung aus wichtigem persönlichen Grund. Für
Angestellte in 8 Abs 3 AngG unabdingbar geregelt, für Arbeiter 1154b ABGB abdingbar
im KV geregelt. AN ist ohne sein Verschulden durch wichtige Gründe, die seine Person
betreffen während verhältnismäßig kurzer Zeit an Dienstleistung verhindert.

Wichtige Gründe sind laut Rsp

1 Vorladung zu einem Gerichtstermin
2 Besuch eines RA in unaufschiebbarer Angelegenheit
3 Teilnahme an silberner Hochzeit des Ziehvaters
4 Gründe familiärer Natur

Bemerkung. Anspruch besteht nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit, idR eine Woche.

Frage 95. Was versteht man unter Pflegefreistellung?

Jeder AN hat gem 16 Abs 1 UrlG Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum
Höchstausmaß der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres,
wenn er nach Antritt des Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung wegen der notwen-
digen

◦ Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen
◦ Betreuung seines Kindes infolge eines Ausfalls einer Person, die das Kind ständig

betreut hat, aus den Gründen des § 15 MSchG

nachweislich verhindert ist.

Bemerkung. Seit 1.1.2013 haben Eltern Anspruch auf Pflegefreistellung für ihr Kind un-
abhängig von einem gemeinsamen Haushalt.

Frage 96. Wie erfolgt der Verbrauch des Urlaubs?

Urlaub = bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht auf bestimmte Zeit

für den Urlaubsanspruch gilt

6 UrlG: unabdingbarer Anspruch nach Entgeltausfallsprinzip
dh auf jenes Entgelt, das gebührt hätte, wäre der Urlaub nicht angetreten
worden

7 UrlG: Ablöseverbot
Vereinbarung einer Ablöse von Urlaub durch vermögenswerte Leistungen
ist rechtsunwirksam

der Verbrauch unterliegt mehreren Rahmenbedingungen:

– konkrete zeitliche Lage des Urlaubs wird durch individuelle Vereinbarung zwischen
AN und AG fixiert

– Verbrauch soll möglichst bis Ende des Urlaubsjahres erfolgen
– 4 Abs 3 UrlG: Verbrauch nur einheitlich oder in 2 Teilen (1 Teil mind. 6 Werktage)

tageweiser Verbrauch von Rsp akzeptiert, wenn es der Wille des AN ist
– Betriebsurlaub: Rsp sieht zweiwöchigen als zulässig an, nicht hingegen Festlegung

des Zeitpunkts
– wurde Vereinbarung getroffen, gibt es keinen einseitigen Widerruf mehr. Aber

Rücktritt aus wichtigem Grund und Rückberufung möglich.
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– während Kündigungsfrist:
Vereinbarung, Resturlaub da zu verbrauchen, ist unwirksam

Konflikte über den Urlaubszeitpunkt können durch Klage oder Einschaltung des BR
gelöst werden (kommt trotz Einschaltung des BR keine Einigung zustande, dann ist
einseitiger Antritt zulässig)

4 Abs 5 UrlG: Anspruch auf Urlaub verfällt durch Unterlassung seiner Geltendma-
chung nach 2 Jahren ab Ende des Urlaubsjahres in dem er enstanden ist

Frage 97. Eine AN will sich Urlaub nehmen, der AG lässt dies nicht zu. Was kann sie
tun?

Kommt eine Urlaubsvereinbarung nicht zustande ist der AN grundsätzlich nicht be-
rechtigt, den Urlaub eigenmächtig, dh ohne Vorliegen einer Urlaubsvereinbarung, anzu-
treten. Ihm stehen jedoch zur Lösung dieses Konfliktes zwei verschiedene Verfahren zur
Verfügung:

1 In allen Betrieben kann der AN den AG auf Duldung eines bestimmten Urlaubs-
antritts klagen (ein einseitiger Urlaubsantritt ist nicht möglich).

2 Kommt in Betrieben, in denen ein BR errichtet ist und der AN einen mehr als 12
Werktage dauernden Urlaub dem AG mindestens 3 Monate vorher bekannt gegeben
hat, keine Einigung trotz Einschaltung des BR zustande, kann der AN seinen Urlaub
einseitig antreten, es sei denn, der AG bringt rechtzeitig dagegen Klage ein.

Frage 98. Haftet der AG bei Schädigung Dritter durch den AN?

Eine Haftung des AG setzt voraus, dass ihm die Schädigung durch den AN zugerechnet
werden kann. In Frage kommen hier Erfüllungsgehilfenhaftung gem 1313a ABGB (Vertrag
mit Dritten) oder Besorgungsgehilfenhaftung gem 1315 ABGB (kein Vertrag mit Dritten).

Seine Regressmöglichkeit ist dann durch das DHG beschränkt. Voraussetzung für die
Anwendung des DHG ist, dass die Schädigung bei Erfüllung der Arbeitsaufgabe erfolgte.
Gedanke dahinter ist, dass der AG keinen Vorteil (Haftungserleichterung) daraus ziehen
darf, dass er andere Personen für sich arbeiten lässt.

Frage 99. Was ist das DHG?

– es modifiziert die Haftung des DN im arbeitsrechtlichen Bereich
– persönlicher Geltungsbereich:

alle privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen DN, ANÄP, Leiharbeiter,
Heimarbeiter

– sachlicher Geltungsbereich:
Schäden, die der AN bei Erbringung seiner Dienstleistung zugefügt hat
(Schlechterfüllung); lt Rsp unmittelbarer Zusammenhang erforderlich, Ober-
hofer und OGH:

”
in der Rolle als AN“ (erlaubtes, übliches oder sozial

adäquates Verhalten)

Grundprinzip des DHG: der vom AN seinem AG zu leistende Schadenersatz kann nach
DHG bei fahrlässiger Schädigung herabgesetzt werden (

”
Mäßigung der Ersatzpflicht“)

– leichte Fahrlässigkeit: Mäßigung bis auf Null möglich
– grobe Fahrlässigkeit: keine Mäßigung bis auf Null möglich
– entschuldbare Fehlleistung (

”
culpa levissima“) gem 2 Abs 3 DHG keine Haftung

entschuldbare Fehlleistung = Versehen, das sich nach Art und Schwierig-
keit der Tätigkeit ergeben kann und nur bei Anwendung außerordentlicher
Aufmerksamkeit abwenden lässt

Mäßigungskriterien in 2 Abs 2 DHG demonstrativ aufgezählt:
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1 Verschulden des AN
2 Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen Verantwortung
3 Verhältnis von Entgelthöhe und Gefährdungsgeneigtheit der Tätigkeit
4 Grad der Ausbildung des AN
5 Arbeitsbedingungen
6 Schadenswahrscheinlichkeit

AN hat nur für gewöhnliche Kenntnisse und Fähigkeiten einzustehen!

Frage 100. Was ist eine entschuldbare Fehlleistung?

Darunter versteht man jenen Grad des Verschuldens, der als geringfügigstes Versehen
anzusehen ist, das sich bei Berücksichtigung der gesamten Arbeitslast im Drange des
Geschäfts und mit Rücksicht auf die Art und Schwierigkeit der Tätigkeiten ohne weiteres
ergeben und nur bei Anwendung außerordentlicher Aufmerksamkeit abgewendet werden
kann. Die entschuldbare Fehlleistung stellt das geringst mögliche Verschulden dar, das
in diesem eingeschränkten Rahmen zu überhaupt keiner Haftung des AN im Arbeits-
verhältnis führt.

Frage 101. Wo kommt Ihnen entschuldbare Fehlleistung unter?

Im DHG als Verschuldensgrad des DN, für das er gar nicht haftet.

Frage 102. Was ist
”

culpa levissima“?

Der Verschuldensgrad, der sich in einer entschuldbaren Fehlleistung manifestiert.

Frage 103. Was regelt § 1014 ABGB?

Den Anspruch des Auftragnehmers auf Aufwandsersatz durch den Auftraggeber im
Falle notwendiger oder nützlicher Aufwendungen bei der Auftragserfüllung (Risikohaf-
tung des Auftraggebers). Bei entgeltlichem Auftrag besteht Ersatzpflicht nur, wenn der
Schaden ex causa mandati eingetreten ist.

Diese Regelung wird in zwei Konstellationen (siehe unten) analog auf das Verhältnis
von AN und AG angewendet.

Frage 104. Was versteht man unter der Risikohaftung des AG?

Zwei Fälle werden vom DHG nicht erfasst:

1 der AN schädigt einen Dritter und er kann den Schaden mangels Erfüllungs- oder
Besorgungsgehilfenhaftung nicht beim AG geltend machen.

2 der AN setzt sein Privateigentum bei Erbringung der Arbeitsleistung ein und dieses
wird dabei beschädigt.

In beiden Fällen wird eine analoge Anwendung von 1014 ABGB vertreten.
Hintergrund: AN handelt im Interesse des AG, dem auch der wirtschaftliche Nutzen

zukommt. Daher soll ihm auch das Risiko zugerechnet werden.

Frage 105. Jemand benützt sein teures Fahrrad für einen Auftrag und hat einen Unfall.
Kann er Ersatz für sein teures Rad erhalten?

Frage 106. Ihr Firmen-PC wird kaputt und die Reparatur dauert einige Tage. Sie ar-
beiten währendessen mit ihrem eigenen Laptop. Das Gehäuse ihres PCs brökelt ab. An-
sprüche?

Zweiter Fall der Risikohaftung gem 1014 ABGB per analogiam.

Frage 107. Lehrbua soll Leberkässemmel holen, stürzt und verletzt Pensionisten. §1014
ABGB analog. AG weigert sich zu zahlen. Welche Rechtsfolgen?
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Frage 108. Was besagt das Dienstgeberhaftungsprivileg?

Nach 333 ASVG haftet der DG dem versicherten DN für den Schaden, der diesem
durch eine Verletzung am Körper infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit
entstanden ist, nur dann, wenn er den Unfall (die Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht
hat.

– keine Anwendung findet das DGHP bei einem Unfall mit einem Verkehrsmittel, für
dessen Betrieb erhöhte Haftpflicht besteht. (Haftpflichtversicherung soll Schaden
tragen).

– Hintergrund des DGHP: Die Beiträge zur Unfallversicherung werden nur vom DG
bezahlt.

Bemerkung. Der DG und ihm gleichgestellte Personen sind aber nur im Verhältnis zum
Geschädigten selbst privilegiert. Im Verhältnis zum Sozialversicherungsträger, der Lei-
stungen erbringt, bleibt eine eventuell bestehende Ersatzpflicht unberührt. Der DG soll
angehalten werden, trotz Haftungsprivileg

”
ein sorgfältiger AG“ zu sein und die Arbeit-

nehmerschutzvorschriften einzuhalten.

Bemerkung. Siehe auch Rz 308 B/R/W.

Frage 109. Was ist die Arbeitskollegenhaftung? Kommt es zu einer Legalzession?

Die Haftung von Angehörigen desselben Betriebs, die weder DG noch diesem gleichge-
stellte Personen (Aufseher) sind. Hier gilt 332 ASVG. Es besteht keine Haftungsbefreiung
für Arbeitskollegen. Aber der SVTr kann die kraft Legalzession erworbenen Ansprüche
des Geschädigten nur dann gegen Arbeitskollegen geltend machen, wenn (332 Abs 5)

1 der DN (Arbeitskollege) den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursachte

2 der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für dessen Betrieb
eine gesetzliche Haftpflichtversicherung besteht

Anders formuliert, der SVTr kann Arbeitskollegen nicht belangen, die bloß leicht fahrlässig
handelten.

Bemerkung. Legalzession gem 332 ASVG, da gesetzliche Unfallversicherung leistungs-
pflichtig wird und Geschädigter keine doppelten Leistungen erhalten soll. Der SE-Anspruch
des geschädigten Kollegen gegenüber schädigendem Kollegen geht auf SVTr über, wenn
dieser Leistungen erbringen muss (Achtung: exkl Schmerzensgeld und über Leistungen
der Sozialversicherung hinausgehenden Schäden!).

Frage 110. Welche Haftungserleichterung sieht das ASVG für Arbeitskollegen vor? Was
passiert wenn ein Kollege den anderen am Wochenende zufällig auf der Schipiste nie-
derführt? Gilt dann auch diese Haftungserleichterung?

Arbeitskollegen haften im Ergebnis nicht für bloß leicht fahrlässig verursachte Perso-
nenschäden.

Nein, es muss ein Versicherungsfall vorliegen. Dh ein Arbeitsunfall iSv 175, 176 ASVG
oder eine Berufskrankheit iSv 177 ASVG. Ein Unfall auf der Schipiste erfüllt diese Vor-
aussetzungen nicht (nimm hier an, dass keine der Ziffern von 175, 176 vorliegt).
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1.4. Arbeitnehmerschutzrecht.

Frage 111. Was sind Überstunden?

Arbeitszeiten, die die wöchentliche (40 Stunden) oder tägliche (8 Stunden) Normalar-
beitszeit überschreiten. Ist im AZG geregelt.

– Überstunden dürfen nur entstehen, wenn ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt.
– wöchentlich dürfen nicht mehr als 5 Überstunden und jährlich nicht mehr als 60

Überstunden geleistet werden.
– je nach Vereinbarung Zeitausgleich oder finanzielle Abgeltung. Fehlt eine Verein-

barung, gebührt finanzielle Abgeltung.
– für Überstunden gebührt ein Zuschlag von 50%

Frage 112. Ein Kellner hat Schichtdienst bis 19 Uhr. AG meint, er müsse eine Stunde
länger bleiben, weil so viel los ist. Muss er bleiben?

So einfach geht das nicht.

Frage 113. Kurzer Fall:
”

Ihr AG sagt Ihnen am Donnerstag, dass Sie am Freitag bis
17.00 Uhr arbeiten müssen (Überstunden). Um 14.00 Uhr müssen Sie aber ihr Kind
vom Kindergarten abholen. AG sagt, wenn Sie nicht kommen, dann können Sie gleich
daheim bleiben. Entlassung!“ – Überstunden so kurzfristig zulässig? Wenn im Arbeitsver-
trag nichts über Überstunden vereinbart wurde, was passiert dann?

Methodik, Auslegung von Verträgen, ...

Frage 114. Ein jüdischer Fußballer fährt für Yom Kippur nach Hause. Was sagen Sie
rechtlich dazu? Wo sind die Feiertage geregelt? GleichstellungsrahmenRL?

Aufgrund eines GeneralKV gilt der Jom Kippur (Versöhnungstag) für Angehörige der
israelitischen Glaubensgemeinschaft unter bestimmten Voraussetzungen als arbeitsfreier
Tag (bei Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber) – und zwar dann, wenn die betref-
fenden AN

– in einem Unternehmen beschäftigt sind, das den Kammern der gewerblichen Wirt-
schaft angehört,

– in Österreich wohnhaft sind,
– ihre Zugehörigkeit zur israelitischen Glaubensgemeinschaft nachweisen.

Die Freistellung ist darüber hinaus nur dann zu gewähren, wenn die Arbeitsleistung
der Angehörigen der israelitischen Glaubensgemeinschaft aus betriebsbedingten Gründen
nicht erforderlich ist und die AN die Freistellung mindestens eine Woche vorher vom AG
verlangen. (Quelle: www.arbeiterkammer.at)

Die Feiertage sind im ARG geregelt, genauer in 7 Abs 2.

Bemerkung. Die Frage nach der Diskriminierung ist wohl zu verneinen: es liegt weder eine
unmittelbare noch eine mittelbare Diskriminierung vor: weder erfährt hier eine Person
aufgrund eines missbilligten Motivs eine weniger günstige Behandlung als eine andere
Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde noch
findet eine Benachteiligung anhand eines missbilligten Unterscheidungsmerkmals durch
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren statt. Unabhängig
davon steht es dem Staat frei, gesetzliche Feiertage festzulegen.

Frage 115. Was ist eine Ausgleichsruhezeit?

Beträgt die Tagesarbeitszeit zwischen 8 und 13 Stunden, dann hat der AN zusätzlich
Anspruch auf Ausgleichsruhezeit im Ausmaß von 4 Stunden. Diese ist spätestens in-
nerhalb von 10 Kalendertagen an eine andere Ruhezeit anzuhängen. Bei verlängerten
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Diensten ist als Ausgleichsruhezeit innerhalb der nächsten 17 Kalenderwochen eine Ruhe-
zeit um jenes Ausmaß, um das der verlängerte Dienst 13 Stunden übersteigt, mindestens
jedoch um 11 Stunden zu verlängern.

Frage 116. In welchen Regelungszusammenhängen des Arbeitsrechts spielt Mutterschaft
eine Rolle? Welche Rechtsfolgen knüpfen sich an sie?

i) Umfang der Arbeitspflicht
(a) Beschränkung des Einsatzbereichs im Betrieb des AG
(b) absolutes Beschäftigungsverbot

acht Wochen vor und acht Wochen nach Entbindung

ii) Arbeitszeitrecht
(a) Verbot der Nachtarbeit
(b) Verbot von Sonn- oder Feiertagsarbeit
(c) Überstundenverbot
(d) Ruhemöglichkeiten und Stillzeiten

iii) Bestandschutz

Gem 14 MSchG gebührt der Mutter Entgeltfortzahlung im Falle eines Arbeitsausfalls,
der aus den Beschäftigungsverboten oder sonstigen Vorschriften des MSchG resultiert.
Für die Dauer des absoluten Beschäftigungsverbots besteht ein Anspruch der Mutter auf
Wochengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung (162 ASVG). Dieser entlastet den
AG.

Frage 117. Skizzieren Sie das MSchG!

– regelt Schutz von Schwangeren und Müttern sowie arbeitsrechtlichen Anspruch auf
Karenz und Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt

– besonderer Bestandschutz bis max. 4 Monate nach Entbindung
– Ablaufhemmung bei befristeten Verträgen (Verlängerung bis zur Schutzfrist)
– Mitteilungspflicht des AN – event. ärztliche Bescheinigung
– Beschäftigungsverbote:

1 absolutes Beschäftigungsverbot innerhalb der letzten 8 Wochen vor und nach
der Entbindung, Verlängerung möglich, wenn Zeugnis von Arbeitsinspektorat
oder Amtsarzt, dass Leben oder Gesundheit bei Fortdauer der Beschäftigung
gefährdet ist

2 relative Beschäftigungsverbote: schwere körperliche Arbeit, best. Arbeitsstoffe
und geräte, Nachtarbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, berstundenverbot Entgelt-
fortzahlung

– Karenz
1 im Anschluss an Geburt/Adoption einseitiger Rechtsgestaltungsanspruch auf

Gewährung Karenz mind. 2 Monate gegen Entfall der Bezüge max bis zum Ab-
lauf des 2. Lebensjahres des Kindes (Verlängerung besonderer Bestandschutz
bis Ablauf von vier Wochen nach dessen Beendigung)

2 drei Monate der Karenz können aufgeschoben werden
3 grds nur Vater oder Mutter in Karenz: nicht gleichzeitig außer 1 Monat bei

erstmaligem Wechsel der Betreuungsperson Überlappung möglich
4 Verhinderungskarenz
5 geringfügige Beschäftigung möglich, max. 13 Wochen im Jahr auch über Ge-

ringsfügigkeitsgrenze
6 Karenzzeiten zählen nicht für dienstzeitabhängige Ansprüche

– Teilzeitbeschäftigung
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1 Anspruch auf TZ-Beschäftigung gem 15h MSchG, 8 VKG bis zum Ablauf des
7. Lebensjahres des Kindes oder späterem Schuleintritt, wenn ununterbrochen
3 Jahre im Betrieb mit mehr als 20 AN

2 Vereinbarte TZ-Beschäftigung gem. 15i MSchG, 8a VKG wenn kein Anspruch
auf TZ-Beschäftigung; AG darf nur aus sachlichen Gründen verweigern

Frage 118. Welche Schutzvorschriften gibt es für werdende Mütter?

Das MSchG entfaltet für die werdende Mutter umfassenden Schutz und ordnet zu-
dem einen besonderen Bestandschutz bis längstens 4 Monate nach der Entbindung an.
Außerdem sieht es eine Ablaufhemmung, dh de facto eine Verlängerung befristeter Ar-
beitsverträge bis zur Schutzfrist vor, wenn die Befristung nicht sachlich gerechtfertigt ist.
Es sieht für Schwangere ein absolutes Beschäftigungsverbot im Sinne eines gänzlichen
Arbeitsverbotes innerhalb der letzten 8 Wochen und 8 Wochen nach der Entbindung
vor. Daneben sieht das MSchG eine Reihe von relativen Beschäftigungsverboten für die
gesamte Dauer der Schwangerschaft vor. Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schwe-
ren körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten in Arbeitsverfahren beschäftigt werden, die
nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder -geräte für sie
selbst oder für das werdende Kind schädlich sind. Ebenso gibt es das Verbot der Nacht-
arbeit und der Sonn- und Feiertagsarbeit, werdende und stillende Mütter unterliegen
außerdem Überstundenverbot.

Frage 119. Was versteht man unter Karenzierung?

Im Anschluss an eine Geburt (oder Adoption) haben Mütter sowie Väter Anspruch
auf Gewährung einer Karenz, die nicht von einer Übereinkunft mit dem AG abhängig ist.
Gemäß § 15 MSchG gebührt Müttern auf ihr Verlangen im Anschluss an die Schutzfrist
eine mindestens 3monatige Karenz gegen Entfall der Bezüge längstens bis zum Ablauf
des 2ten Lebensjahres des Kindes.

Frage 120. Was ist das Kinderbetreuungsgeld?

Es steht nach dem KBGG einem Elternteil für die Betreuung eines eigenen bzw adop-
tierten Kindes oder Pflegekindes unter drei Jahren zu, wenn

1 er mit dem Kind in Hausgemeinschaft lebt
2 für es Anspruch auf Familienbeihilfe hat
3 seine Einkünfte im Kalenderjahr einen Grenzbetrag nicht überschreiten

Es gibt fünf Bezugsvarianten.

Frage 121. Kann ein Vertrag mit dem Inhalt
”

bis du Mutter wirst“ abgeschlossen wer-
den?

Wäre eine auflösende Bedingung. Die Auflösung eines Arbeitsvertrages wegen eines
zukünftigen ungewissen Ereignisses ist unzulässig und nichtig. Ein Ereignis ist ungewiss,
wenn der Zeitpunkt des Eintritts oder der Eintritt selbst unsicher sind.

Nein, da Diskriminierung aufgrund Geschlecht: GlBG gilt für alle Gestalter von Ar-
beitsbedingungen somit auch für AG.

Frage 122. In einem Betrieb erhalten alle AN mit Kindern mehr Geld als AN ohne
Kinder. Ist dies zulässig?

Frage 123. Bestehen Gleichbehandlungspflichten?

Ja, grundsätzlich kann man 3 Pflichten unterscheiden:

a) verfassungsrechtlicher Gleichheitsgrundsatz Art 2 StGG, Art 7 B-VG
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– keine Differenzierung ohne sachlichen Grund, keine unsachlichen Regelungen
– bindet Gesetzgeber und Normsetzung durch KV bzw BV

b) arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz
– keine unsachliche Benachteiligung einer AN-Minderheit gegenüber einer Mehr-

heit bei Vollzug des Arbeitsverhältnisses (Achtung: sachfremde Bevorzugung
theoretisch möglich!)

Vgl denjenigen, der sich beschwert, mit jenen AN, der in diesem
Punkt besser behandelt wird

– von Fürsorgepflicht des AG durch Judikatur abgeleitet, bindet nur den AG
c) Gleichbehandlungsgesetz (Umsetzung der unionsrechtlichen Diskriminierungsver-

bote)
– keine mittelbare oder unmittelbare Diskriminierung aufgrund Geschlecht (inkl.

Bezugnahme auf Familienstand und Elternschaft), ethnische Zugehörigkeit,
Religion oder Weltanschauung, Alter, sexuelle Orientierung

– bindet alle Gestalter von Arbeitsbedingungen

Frage 124. Welche Gleichbehandlungspflichten bestehen nach Europarecht?

Umgesetzt im GlBG. Gilt für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse (inkl. ANÄP)
und alle Gestalter von Arbeitsbedingungen. Verboten ist Diskriminierung aufgrund von

– Geschlecht (Gleichstellung von Mann und Frau, inkl. Bezugnahme auf Ehe- oder
Familienstand)

– ethnischer Zugehörigkeit (Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppen, die sich durch
eine besondere kollektive Identität von einer anderen abgrenzt)

– Religion oder Weltanschauung (persönliche Überzeugungen von der Grundstruktur,
Modalität und Funktion des Weltganzen)

– Alter (Anknüpfung an jedes Lebensalter)
– sexuelle Orientierung

keine

unmittelbare Diskriminierung = eine Person erfährt aufgrund eines miss-
billigten Motivs eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person in
einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde

oder

mittelbare Diskriminierung = es findet eine Benachteiligung anhand eines
missbilligten Unterscheidungsmerkmals durch dem Anschein nach neutrale
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren statt

Frage 125. Was besagt die Gleichbehandlungspflicht?

Der Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung verbietet unsachliche Differenzierun-
gen. Eine Differenzierung ist nur dann sachlich begründet, wenn sie nach objektiven
Unterscheidungsmerkmalen erfolgt.

Frage 126. Diskriminierungsvarianten aus dem EU Recht?

Art 141 EGV verpflichtet alle Vertragsstaaten zur Anwendung und Beibehaltung des
Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit. Es wird
verboten, das Geschlecht als offizielles Unterscheidungsmerkmal zu verwenden (direk-
te/unmittelbare Diskriminierung) als auch Unterscheidungen, die zwar an ein vom Ge-
schlecht unterschiedliches Kriterium anknüpfen, jedoch im Ergebnis wesentlich mehr An-
gehörige des einen als des anderen Geschlechts betrifft (Indirekte/mittelbare Diskrimi-
nierung).
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Frage 127. Chef hat Gspusi mit Kellnerin und sie mag es, wenn er ihr auf den Hintern
klopft. Ist das sexuelle Belästigung?

Belästigung ist jedes Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt, für
diese unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und für sie ein einschüchterndes,
entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld schafft.

Sexuelle Belästigung ist eine Belästigung durch ein der sexuellen Sphäre zuzurechnen-
des Verhalten (6 Abs 2 GlBG).

Folglich liegt mangels Vorliegens des zweiten Tatbestandsmerkmals (arg
”
sie mag es“)

keine Belästigung vor.

Frage 128. Welche Rechtsfolgen kann sexuelle Belästigung nach sich ziehen?

Der AG darf weder selbst belästigen noch es unterlassen, angemessene Abhilfe zu
schaffen, wenn ein AN durch Dritte belästigt wird. Im Fall einer sexuellen Belästigung
hat der AN gegenüber dem Belästiger und, wenn der AG angemessene Abhilfemaßnahmen
schuldhaft unterlassen hat, auch gegenüber dem AG Anspruch auf Schadenersatz. Soweit
der Nachteil nicht in einer Vermögenseinbuße besteht, hat der AN zum Ausgleich des
durch die Verletzung an der Würde entstandenen Nachteils Anspruch auf angemessenen
Schadenersatz, mindestens jedoch auf 1000 Euro (12 Abs 11 GlBG).
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1.5. Beendigung des Arbeitsvertrages.

Frage 129. Was ist die außerordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses?

Bei der einseitigen Beendigung wird zwischen der ordentlichen Beendigung unter Ein-
haltung einer Frist zu einem Termin (Kündigung) und der außerordentlichen Beendigung
(Entlassung, Austritt) unterschieden. Löst der AG das Arbeitsverhältnis aus wichtigem
Grund, so spricht man von einer Entlassung, tut dies der AN, vom Austritt. Ein wich-
tiger Grund der zur Entlassung bzw Austritt berechtigt, liegt immer dann vor, wenn
einer Vertragspartei die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht einmal bis zum Ablauf
der vorhergesehenen Befristung bzw Kündigungsfrist zugemutet werden kann.

Frage 130. Was ist eine Kündigung?

Eine Kündigung ist die ordentliche Beendigung eines Dauerschuldverhältnisses durch
einseitige, empfangsbedürftige WE unter Einhaltung von Fristen und Terminen. Sie
ist grds begründungsfrei, formfrei und unterliegt bloß nach einigen Sondergesetzen der
Schriftform, sie kann auch konkludent erfolgen.

Frage 131. Was ist eine Änderungskündigung? Ist sie aufschiebend oder auflösend?

Sie ist eine Kündigung, deren faktisches Ziel die Änderung des AV ist, und funktioniert
idR so: der AG erklärt die Kündigung des AV unter Beisetzung eines Angebots auf
Vertragsänderung als Bedingung. Da die Bedingung auflösend oder aufschiebend gewählt
werden kann, sind beide Formen möglich.

Zur Feststellung einer wesentlichen Beeinträchtigung der Interessen des AN bei einer
Änderungskündigung sind die bisherigen Lohn/Arbeitsbedingungen mit den vom AG
angebotenen Veränderungen auf Zumutbarkeit zu vergleichen.

Frage 132. Was ist eine zeitwidrige Kündigung? Wann endet das Arbeitsverhältnis? Wie
lang gebührt die Kündigungsentschädigung?

Eine Kündigung ist zeitwidrig, wenn sie termin- oder fristwidrig ist. Sie ist termin-
widrig, wenn sie für einen Termin ausgesprochen wird, der nicht als Kündigungstermin
vorgesehen ist; sie fristwidrig, wenn die anzuwendende Kündigungsfrist nicht eingehalten
wird.

Frage 133. Ein Angestellter wird am 10.12. zum 31.12. gekündigt. Welche sind die
Rechtsfolgen?

Für Angestellte sieht 20 AngG vor, dass der AG mit sechswöchiger Kündigungsfrist
zum Quartalsende kündigen kann. Nach der Schadenersatztheorie ist die solcherart zeit-
widrige Kündigung (sie ist fristwidrig) zwar wirksam, dem Angestellten gebühren jedoch
bis zum 31. März des Folgejahres alle Ansprüche, die ihm gebührt hätten, wäre die
Kündigung rechtskonform für diesen Termin ausgesprochen worden.

Frage 134. Arbeiterin unterliegt einem KV mit 14tägiger Kündigungsfrist. Sie wird a)
am 15. März und b) am 31. März gekündigt.

Das entspricht der Regelung des 77 GewO, wonach zwar eine zweiwöchige Frist, eine
Einhaltung eines Termins aber nicht vorgesehen ist.

Frage 135. Gibt es eine Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit eines Arbeiters/eines
Angestellten?

Entlassung ist die vorzeitige Beendigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund
liegt vor, wenn dem Vertragspartner nicht mehr zugemutet werden kann bis zum Ablauf
der Kündigungsfrist den Vertrag aufrechtzuerhalten. Für den Ausspruch der Entlassung
gilt der Unverzüglichkeitsgrundsatz.
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– Vertrauensunwürdigkeit gilt als verschuldensabhängiger Entlassungsgrund gem 27
Z 1 AngG

AN setzt Handlung, die ihn für den AG in Bezug auf das Vertrauen
unwürdig erscheinen lässt. Die Interessen des AG müssen durch das Han-
deln des AN gefährdet sein, es genügt Fahrlässigkeit.
Beispiele: Viren bei Installation von Privatsoftware
kostspielige Privatgespräche trotz Abmahnung

– bei Arbeitern ist bloße Vertrauensunwürdigkeit aber kein Entlassungsgrund (82 lit
d GewO)

es braucht strafbare Handlung, welche ihn des Vertrauens unwürdig er-
scheinen lässt. Bei Diebstahl und Veruntreuung wird dies vermutet.

Frage 136. Ein Arbeiter wird wegen allgemeiner Vertrauensunwürdigkeit entlassen. Nur
in welchem Zusammenhang ist das möglich?

Wenn sich der AN eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren
Handlung schuldig macht, welche ihn des Vertrauens des Gewerbeinhabers unwürdig
erscheinen lässt.

Frage 137. Arbeiter in Wurstfabrik trinkt öfter Alkohol im Dienst und wird öfter er-
mahnt. Er versteckt seine geplatzten Würste. Er wird wegen Vertrauensunwürdigkeit und
strafbarer Handlung entlassen, zurecht?

9 ObA 10/93

Frage 138. Wie sieht es mit Alkoholkonsum im Arbeitsrecht aus?

Gem GewO stellt er einen Entlassungsgrund dar, und zwar wenn der AN
”
der Trunk-

sucht verfällt und wiederholt fruchtlos verwarnt wurde“. Unter Trunksucht ist ein Dau-
erzustand zu verstehen, der es bedingt, dass durch den dauernden Alkoholkonsum des
AN dem AG eine Weiterbeschäftigung nicht mehr zumutbar ist. Allenfalls kann eine Al-
koholisierung den Entlassungstatbestand der Arbeitsunfähigkeit oder der beharrlichen
Vernachlässigung von Pflichten erfüllen.

Frage 139. Wo kommt beharrliche Pflichtverletzung vor? Was ist das?

Entlassungsgrund (§ 27 Z 1 AngG, 82 lit f GewO)

Frage 140. Gibt es einen Entlassungsgrund wegen beharrlicher Pflichtverletzung? Wann
können Pflichtverletzungen zur Entlassung führen?

Ja, ist in 27 Z 1 AngG und 82 lit f GewO aufgezählt. Erhebliches, pflichtwidriges und
schuldhaftes Nichteinhalten der vorgesehenen Arbeitszeit = Unterlassen der Dienstlei-
stung.

Beharrlichkeit ergibt sich aus Intensität der Pflichtverletzung
Wenn der Angestellte ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund während einer den

Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unterlässt oder sich beharrlich wei-
gert, seine Dienste zu leisten (oder andere dazu zu verleiten versucht), stellt dies einen
Entlassungsgrund dar.

Für Arbeiter gilt dasselbe, wenn sie die Arbeit unbefugt verlassen oder beharrlich ihre
Pflichten vernachlässigen (oder andere dazu zu verleiten versuchen).

Frage 141. Als die Ringstraßenbahnen eingestellt wurden gab es einen großen Skandal,
weil in einer Straßenbahn eine Party gefeiert wurde und der Fahrer sich dazu überreden
ließ, die Durchsagen im NS-Stil zu machen. Was sagen Sie dazu?
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Wichtig: als erstes prüfen, ob Angestellter oder Arbeiter und erst als zweites, ob es
sich um einen Entlassungsgrund (Vertrauensunwürdigkeit) handelt.

Bemerkung. Laut KV der Wiener Stadtwerke gilt für alle AN das AngG. Dh alle AN, die
nicht schon aufgrund ihrer Tätigkeit Angestellte sind, sind Angestellte ex contractu.

Frage 142. Es geht um einen Mitarbeiter der Unfallversicherung, also dieser Bursche
ist dort angestellt. Am Wochenende, fährt er stark betrunken mit seinem Auto und wie es
der Zufall will crasht er mit einem Mopedfahrer zusammen. Er begeht Fahrerflucht. Als
sein Chef (= Unfallversicherung) das mitbekommt entlässt er ihn. Geht das und wenn
ja, was für ein Entlassungsgrund liegt vor?

Der einzige EG, der in Frage kommt, ist Vertrauensunwürdigkeit.

Frage 143. Eine Putzfrau wird von ihrem neuen AG entlassen, da dieser (nach einer
Zeit von 5 Jahren, in denen keine Diebstähle im Bürogebäude gemeldet wurden) heraus-
gefunden hat, dass sie von ihrem vorherigen AG wegen Kleptomanie entlassen wurde. Ist
das berechtigt?

Entlassungsgründe für Arbeiter, speziell Entlassungsgrund der Dienstunfähigkeit (OGH
9 ObA 355/93).

Frage 144. Ein LKW-Fahrer wird für 5 Monate der Führerschein entzogen. Liegt der
Entlassungsgrund Dienstunfähigkeit vor?

Frage 145. Ein Mitarbeiter besucht privat die Erotikmesse und wird vom AG gesehen.
Daraufhin wird er entlassen, zu Recht?

Frage 146. Was bedeutet allgemeiner bzw besonderer Bestandschutz?

Bestandschutz = Kündigungs- und Entlassungsschutz
Während der allgemeine Bestandschutz für alle in BR-pflichtigen Betrieben beschäftigte

AN gilt, erfasst der besondere Bestandschutz nur ausgewählte AN-Gruppen (Mütter, Be-
hinderte,...)

Allgemeiner Bestandschutz gilt für alle in BR-pflichtigen Betrieben (mind. 5 AN)
beschäftigte AN. Erfasst sind nur AN iSd 36 ArbVG (keine leitenden Angestellten).
Beim allgemeinen Bestandschutz muss das betriebliche Vorverfahren eingehalten werden.
Je nach Verhalten des BR gibt es verschiedene Möglichkeiten die Kündigung anzufechten:

1 BR stimmt zu −→ nur wegen verpönten Motivs
2 BR schweigt −→ Sozialwidrigkeit (kein Sozialvergleich!) verpöntes Motiv
3 BR widerspricht −→ Sozialwidrigkeit (inkl. Sozialvergleich), verpöntes Motiv

Wenn kein BR vorhanden ist, entfällt das Vorverfahren und AN kann eine Anfechtung
wegen Sozialwidrigkeit oder verpönten Motivs vor Gericht anstrengen.

Der besondere Bestandschutz gilt nur für bestimmte AN-Gruppen z.B. Funktionäre
der Belegschaft, Eltern, Behinderte. Vor Kündigung Zustimmung des Gerichts notwendig,
sonst rechtsunwirksam. Besondere Begründung notwendig.

Frage 147. Personalchefin einer Gesellschaft wird gekündigt. Wie sieht eine arbeits-
rechtliche Beurteilung der Kündigung aus?

Die Personalchefin ist als leitende Ang vom allgemeinen Kündigungsschutz ausgenom-
men (siehe 36 Abs 2 Z 3 ArbVG).

Frage 148. Sie sind Personalchef, ihr Chef kündigt sie. Sie:
”

Du wirst mich nicht so
einfach rausbekommen, ich habe 8 Kinder und etliche Kredite“. Worum geht es hier?
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Als Personalchef kommt ihm der allgemeine Kündigungsschutz nicht zugute. Auch der
besondere Bestandschutz als Vater fällt flach, da dieser erst mit der Erklärung beginnt,
in Karenz gehen oder in Teilzeit wechseln zu wollen.

Frage 149. Welche strukturellen und rechtlichen Unterschiede bestehen zwischen allge-
meinem und besonderem Bestandschutz?

Frage 150. Was ist das betriebliche Vorverfahren?

Besteht ein Betriebsrat, ist im Rahmen des allgemeinen Kündigungsschutzes gem 105
Abs 1 ArbVG ein Vorverfahren einzuleiten. Wenn der AG eine Kündigung beabsichtigt,
muss er den BR davon informieren. Der BR kann eine Beratung verlangen und muss
innerhalb 1 Woche eine Stellungnahme abgeben. Ob der AN bereits davon erfährt, hängt
vom BR ab. Sobald die Stellungnahme abgegeben wurde oder 1 Woche vorbei ist, kann
der AG die Kündigung aussprechen. Verfrüht ausgesprochene Kündiungen sind rechts-
unwirksam (105 Abs 2 ArbVG).

Frage 151. AN fordert BR-Wahl und wird gekündigt. Was kann er tun?

Hierbei handelt es sich um eine Kündigung aus verpöntem Motiv (105 Abs 3 Z 1 lit c
oder e ArbVG).

Frage 152. Kurzer Fall:
”

Sie sind bei mir beschäftigt und leisten regelmäßig Überstunden.
Als Sie diese einfordern, kündige ich Sie.“ Was tun Sie?

Der Fall ist ziemlich genau so im Brodil-Risak-Wolf, 7. Auflage, beschrieben:
”
Vergel-

tungskündigung“ Rz 463 . Generell wollte er dann noch hören, wie man rechtfertigt, dass
es so etwas wie verpönte Motive gibt und da wollte er einfach nur den § 879 ABGB hören.

Frage 153. Was ist die soziale Gestaltungspflicht des AG?

In Bezug auf Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit relevant.
Ist der AN mehr als 6 Monate im Betrieb beschäftigt und durch die Kündigung wesent-

lich in seinen Interessen beeinträchtigt, kann er die Kündigung anfechten. Der AG muss
dann die Kündigung rechtfertigen. Wenn der AG mit objektiver Betriebsbedingtheit ar-
gumentiert, muss er die soziale Gestaltungspflicht beachten, dh er muss alle Möglichkeiten
ausschöpfen, um eine Kündigung zu vermeiden. Vor allem muss der AG dem AN passende
freie Arbeitsplätze in seinem Betrieb anbieten oder ihm die Gelegenheit zur Umschulung
geben. Eine Kündigung wegen objektiver Betriebsbedingtheit ist somit nur gerechtfertigt,
wenn der Arbeitsplatz wegfällt und der AN nicht anderweitig verwendet werden kann.

Bemerkung. Findet sich nicht im Gesetz, ist Entwicklung durch Judikatur.

Frage 154. Wann liegt eine wesentliche Beeinträchtigung der Interessen des AN vor?

Wird bei der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit relevant. Eine wesentliche
Interessensbeeinträchtigung des AN liegt vor, wenn ihn durch die Kündigung größere
Nachteile treffen als jene Nachteile, die mit einer Kündigung zwangsläufig ohnehin ver-
bunden sind. Die Kündigung muss fühlbar ins Gewicht fallen und die wirtschaftliche Lage
des Gekündigten beeinträchtigen. Hierbei ist Gesamtsituation des AN miteinzubeziehen.

Frage 155. Was ist subjektive Betriebsbedingtheit?

Dabei handelt es sich dem Gesetzeswortlaut nach um Umstände, die in der Person
des AN gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren. Sie müssen bei
objektiver Betrachtungsweise einen verständigen Betriebsinhaber zur Kündigung veran-
lassen und die Kündigung als gerechte, dem Sachverhalt adäquate Maßnahme erscheinen
lassen.
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Frage 156. Was ist ein Sozialvergleich und wo kommt er vor?

Kommt bei der Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit in Frage, wenn der BR
der Kündigung widersprochen hat. Die mangelnde Berücksichtigung sozialer Gesicht-
punkte bei der Auswahl der durch objektive Betriebsbedingtheit zu kündigenden AN
kann im Sozialvergleich geltend gemacht werden (nur wenn der BR einer Kündigung
ausdrücklich widersprochen hat).

Wenn der AG die Kündigung mit objektiver Betriebsbedingtheit rechtfertigt, kann
ihm vorgeworfen werden, dass er bei der Auswahl des zu kündigenden AN die sozialen
Verhältnisse zu wenig berücksichtigt hat. Die objektive Betriebsbedingtheit rechtfertigt
nämlich nur die Anzahl der zu kündigenden AN und nicht, welche AN konkret gekündigt
werden müssen. Beim Sozialvergleich geht es also um den Vorwurf, dass der AG bei
der Kündigung die sozialen Verhältnisse zu wenig berücksichtigt und somit den falschen
gekündigt hat.

Sozialvergleich nur auf Antrag möglich. Antragssteller muss konkret angeben, welcher
AN gekündigt werden sollte. Einzubeziehen sind AN des gleichen Betriebes und der glei-
chen Tätigkeitssparte.

Alle Umstände, die eine größere soziale Härte begründen, müssen einbezogen wer-
den. Diese decken sich mit jenen Kriterien, die für die

”
wesentliche Interessensbeein-

trächtigung“ ausschlaggebend sind: persönliche, familiäre und wirtschaftliche Verhältnisse
sowie Beschäftigungszeit im Betrieb, event Schwierigkeit bei der Wiedereingliederung im
Arbeitsprozess.

Frage 157. 3 Jahresvertrag wird ungerechtfertigt nach 1 Jahr von AG beendet. Was tun?

Frage 158. Was kann man bei einer ungerechtfertigten Entlassung tun? Was ist eine
Entlassungsanfechtung? Was ist eine fiktive Kündigung?

Der allgemeine Entlassungsschutz soll verhindern, dass zur Umgehung des Kündigungs-
schutzes eine unbegründete Entlassung ausgesprochen wird. Der allgemeine Entlassungs-
schutz deutet die unbegründete Entlassung in eine fristwidrige Kündigung um und folgt
in seiner Konstruktion deshalb dem allgemeinen Kündigungsschutz. Nach ständiger Rsp
sind unbegründete Entlassungen zwar rechtswidrig, aber rechtswirksam, dh sie beenden
das Arbeitsverhältnis.

Der allgemeine Entlassungsschutz greift, wenn die Entlassung ohne wichtigen Grund
ODER verspätet ausgesprochen wurde. Im Vorverfahren muss der BR erst nach erfolgter
Entlassung vom AG unverzüglich verständigt werden und die Frist zur Abgabe einer
Stellungnahme beträgt 3 Tage. Im Anfechtungsverfahren wird geprüft, ob die Entlassung
gerechtfertigt war, lag ein Entlassungsgrund vor und wurde dieser rechtzeitig aufgegriffen,
ist die Anfechtungsklage abzuweisen. War die Entlassung grundlos oder verspätet, ist sie
in eine Kündigung umzudeuten und wie eine solche zu behandeln.

Der besondere Entlassungsschutz lässt eine Entlassung nur nach Zustimmung des Ge-
richts zu (Vgl. besonderer Kündigungsschutz). Ohne Zustimmung ist die Entlassung un-
wirksam, der AN hat aber ein Wahlrecht: Er kann auf Feststellung des aufrechten Be-
standes des Arbeitsvertrages klagen oder Kündigungsentschädigung verlangen. Die Pro-
zessinitiative liegt beim AN!

Frage 159. Wie sieht der besondere Kündigungsschutz von Schwangeren aus?

Frage 160. Schwangere durch einvernehmliche Lösung beenden?

Die AN kann auf den besonderen Kündigungsschutz verzichten. Dazu bedarf es aber
der Zustimmung des Gerichts.
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Frage 161. Ein AG kündigte eine Arbeiterin. Sie kommt später erst darauf, dass sie
im Zeitpunkt der Kündigung schwanger war. Was kann sie machen? Wann endet der
Mutterschutz?

Schwangere unterliegt besonderem Kündigungsschutz: MSchG anwendbar.
Besonderer Schutz tritt mit Schwangerschaft ein. War dem AG bei Ausspruch der

Kündigung die Schwangerschaft noch nicht bekannt, besteht der besondere Schutz nur,
wenn die AN den AG innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Zugang der Kündigung von
ihrer Schwangerschaft informiert, gleichzeitig ist Bestätigung vom Arzt vorzulegen. AN
hat also 5 Tage Zeit und Kündigung wird rückwirkend unwirksam.

◦ Mutterschutz endet frühestens 4 Monate nach Entbindung.
◦ bei Karenz oder TZ-Beschäftigung nah MSchG endet Schutz 4 Wochen nach Ende

Karenz bzw. TZ-Beschäftigung.
◦ TZ-Beschäftigung über das 4. Lebensjahr hinaus hat keinen besonderen Kündigungs-

schutz

Frage 162. Was ist die Abfertigung alt / neu?

Abfertigung alt gilt für Arbeitsverhältnisse mit vertraglichen Beginn vor 1.1.2003. An-
spruch ist abhängig von Dauer.

kein Anspruch auf Abfertigung, wenn

– AN selbst gekündigt hat
– AN ohne wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten ist
– AN Verschulden an Entlassung trifft

Ausnahme Selbstkündigung: 23a AngG Altersabfertigung (10 Jahre), Pensionsabferti-
gung (Regelpensionsalter), Elternabfertigung mind. 2 Monatsentgelt bei 3 Dienstjahren,
erhöht sich etappenweise auf max. volles Jahresentgelt bei 25 Dienstjahren bis 3 Monats-
entgelte sofort fällig, Rest in Raten

Abfertigung neu gilt für Arbeitsverhältnisse mit vertraglichen Beginn ab 1.1.2003. AG
muss gem BMSVG Beiträge an betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) zahlen und Kasse
veranlagt Beträge. Auswahl Kasse ist eine erzwingbare BV Beitragspflicht ab 2. Monat:
1,53% des monatlichen Entgelts + Sonderzahlungen

Jeder AN hat eigenes Konto
Verfügungsmöglichkeiten: Abfertigung bleibt stehen, wenn AN weniger als 3 Beitrags-

jahre hat und nach 3 Jahren vom AG gekündigt oder verschuldet entlassen wird oder
selbst unberechtigt austritt –

”
Rucksackprinzip“: geht ins nächste Arbeitsverhältnis über

außer Pensionsalter oder 5 Jahre arbeitslos.
Bei mehr als 3 Jahren kann AN wählen: Auszahlung, weiterveranlagen, auf Kasse des

neuen AG übertragen, Überweisung an Pensionskasse oder Versicherung

Frage 163. Was versteht man unter Abfertigung alt?

Der Anspruch auf Abfertigung alt hängt dem Grunde und der Höhe nach von der
Dauer des Bestandes des Dienstverhältnisses ab (ununterbrochene Dauer mindestens 3
Jahre). Es gibt keinen Anspruch auf Abfertigung, wenn der Arbeitsvertrag durch

1 AN-Kündigung (Ausnahmen: Alters-, Pensions- und Elternabfertigung)
2 unbegründeten Austritt oder
3 verschuldete Entlassung endet.

Der Abfertigungsbetrag ist ein Vielfaches
”
des für den letzten Monat des Dienstverhältnis

gebührenden Entgelts“.

Frage 164. Was ist die Kündigungsentschädigung und wem steht sie zu?
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Nach der Schadensersatztheorie beendet auch die fehlerhafte Erklärung das Arbeits-
verhältnis. Der vertragstreue Erklärungsempfänger behält die Ansprüche für jenen Zeit-
raum, der bis zur Beendigung durch ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen
müssen. Dieser Anspruch wird als Kündigungsentschädigung (KE) bezeichnet und als
Schadenersatzanspruch verstanden. Er soll den AN wirtschaftlich so stellen, wie dies bei
rechtmäßiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Fall gewesen wäre. Die KE soll dem
AN also jenes Entgelt sichern, das er bei ordnungsgemäßer Beendigung durch den AG
verdient hätte. Der AN hat Anspruch, wenn

a) er aus einem wichtigen, vom AG verschuldeten Grund ausgetreten ist
b) er ohne wichtigen Grund entlassen wurde
c) der AG ihn frist- oder terminwidrig kündigt

Bis zum Ausmaß von 3 Monatsentgelten wird die Kündigungsentschädigung ohne Abzug
fällig (1162b ABGB).

Problem besonderer Kündigungsschutz: OGH berücksichtigt ihn bei BR-Mitgliedern
nicht, bei Behinderten nimmt er Mindestfrist von 6 Monaten an, bei anderen AN bezieht
er besonderen Kündigungsschutz in Berechnung ein.

Frage 165. Welche Wirkung entfaltet eine fristwidrige Kündigung? Was kann man da-
gegen tun?

Eine zeitwidrige Kündigung beendet nach Rsp das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der
verkürzten Frist bzw zum falschen Termin, die Rechtsfolgen sind nicht explizit geregelt.
Der OGH orientiert sich an der Schadenersatztheorie und wendet 1162a und 1162b
ABGB analog an

1162a: AG kann, wenn AN ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt, entweder Wie-
dereintritt und Schadenersatz ODER Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlan-
gen
1162b: Wenn der AG ohne wichtigen Grund vorzeitig auflöst, behält der AN seine
vertragsgemäßen Ansprüche auf Entgelt bis zur ordnungsgemäßen Beendigung und
hat Anspruch auf Schadenersatz

Zu beachten ist auch der allgemeine Kündigungsschutz in BR-pflichtigen Betrieben (Vor-
verfahren, Anfechtung wegen verpönten Motivs oder Sozialwidrigkeit) und besonderer
Kündigungsschutz.

Frage 166. Welches Ausmaß hat die Kündigungsentschädigung im befristeten Dienst-
verhältnis?

Eine Kündigung ist im befristeten Dienstverhältnis grds unzulässig, es sei denn, die
Vertragsparteien hätten die Kündigungsmöglichkeit vereinbart. Die KE beträgt dann das
Entgelt bis zum Ablauf der Befristung.

Frage 167. Dienstzeugnis, Dienstzettel

Bei Beendigung des Dienstverhältnisses hat der AN auf sein Verlangen Anspruch auf
Ausstellung eines schriftlichen Zeugnisses durch den AG, der auch die Kosten dafür zu
tragen hat. Es hat über Art und Dauer seiner Dienstleistung Auskunft zu geben.

Einen Anspruch auf Bewertung seiner Arbeitsleistung hat der AN nicht.

Frage 168. Wann kommt es zu einer Rückzahlung von Ausbildungskosten?

Wenn ein AG Aufwendungen dafür tätigt, dass seine AN besondere Kenntnisse und
Fähigkeiten erwerben, wird in solchen Fällen üblicherweise vereinbart, dass der AN diese
ganz oder teilweise zu ersetzen hat, wenn das Arbeitsverhältnis aus von ihm zu vertre-
tenden Gründen endet. Unter rückersatzfähigen Ausbildungskosten versteht man jene
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besonderen Aufwendungen, die der AG für die spezielle Ausbildung des AN aufwendet.
Lohnkosten sind nach der Rsp grundsätzlich dann rückersatzfähig, wenn die Ausbildung
mit keiner Verwendung verbunden ist und deren Rückersatz ausdrücklich vereinbart wur-
de.

Die zeitliche Bindung darf nicht übermäßig lang sein (Rsp erlaubt 3 bis 5 Jahre) und
die Höhe darf für den AN, in Relation zu seinem Einkommen, keine übermäßige Belastung
darstellen. Die Rückzahlung kann nur für Beendigungen des Arbeitsverhältnisses durch
AN-Kündigungen, Austritt ohne wichtigen Grund und Entlassung vereinbart werden.

Frage 169. Inwiefern kann eine Rückzahlung von Ausbildungskosten wirksam vereinbart
werden?

Verträge ab 18.03.2006: 2d AVRAG
Verträge vor 18.03.2006: 879 ABGB

Die Vereinbarung der Rückforderung des während der Ausbildung fortgezahlten Entgelts
ist zulässig, wenn der AN für die Dauer der Ausbildung von der Dienstleistung freigestellt
war.

Wirksamkeitsvoraussetzungen sind

◦ Schriftlichkeit
◦ Bindung max 5 Jahre
◦ Staffelung (Fehlen einer Aliquotierung macht ganze Klausel unwirksam!)

Ausbildungskostenrückersatzklausel gilt nicht, bei

– Probezeit
– Auslaufen der Befristung
– unbegründete Entlassung
– begründeter, vorzeitiger Austritt
– Entlassung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
– AG-Kündigung (außer AN hat durch schuldhaftes Verhalten begründeten Anlass

gegeben)

Frage 170. Das Bundesheer will von einem Piloten, der zu einer privaten Fluglinie
gewechselt hat, die Kosten für einen teuren Kurs zum Unterfliegen von Radaren und
Abwehr von Luftraketen ersetzt bekommen. Ist dies zulässig bzw wann ist das möglich?
Welcher ist der Unterschied zwischen Ausbildungskosten und Einschulungskosten?

Ausbildungskosten sind die vom AG tatsächlich aufgewendeten Kosten für die erfolg-
reich absolvierte Ausbildung, die dem AN Spezialkenntnisse vermittelt, die dieser auch
bei anderen AG verwerten kann.

Einschulungskosten sind Kosten, die dadurch entstehen, dass der AN mit den Eigenhei-
ten der betrieblichen Tätigkeit vertraut gemacht wird, ohne dass er dadurch Kenntnisse
erlangt, die er auch außerhalb des Betriebes verwerten kann.
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1.6. Betriebsübergang (und Insolvenz des AG).

Frage 171. Was versteht man unter Betriebsübergang?

Übergang iSd EG-RL 2001/23 ist der Übergang einer ihre Identität bewahrenden wirt-
schaftlichen Einheit iSe organisierten Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung
einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit. Wesentliche Kriterien für die Feststel-
lung eines BÜ sind:

a) Art des betreffenden Unternehmens oder Betriebes,
b) Übergang der materiellen Betriebsmittel wie Gebäude und bewegliche Güter,
c) Wert der immateriellen Aktiva im Zeitpunkt des Übergangs,
d) Übernahme der Hauptbelegschaft durch den neuen Inhaber
e) Übergang der Kundschaft
f) Grad der Ähnlichkeit zwischen den vor und nach dem Übergang verrichteten Tätig-

keiten
g) Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeiten.

Frage 172. Eine Tankstelle wird neu verpachtet. Was passiert mit den AN? Ist es ein
Betriebsübergang?

Frage 173. Ein Bierlokal wird zu arabischem Nachtlokal. Ist es ein Betriebsübergang?
Was passiert mit den AN?

Frage 174. AUA KV & Tyrolean KV

Betriebsübergang

Frage 175. Wann kann ein AN dem Betriebsübergang widersprechen?

Das AVRAG nennt ausdrücklich 2 Fälle, in denen dem AN ein Widerspruchsrecht ge-
gen den bergang seines Arbeitsverhältnisses eingeräumt wird. Der AN kann dem bergang
seines Arbeitsverhältnisses widersprechen, wenn der Erwerber den kollektivvertraglichen
Bestandschutz oder eine einzelvertragliche Pensionszusage nicht übernimmt. Der Wider-
spruch hat zur Folge, dass das Dienstverhältnis zum Veräußerer aufrecht bleibt.

Frage 176. Was ist sukzessive Kompetenz?

Ein Antrag auf Insolvenzentgelt ist binnen einer Frist von 6 Monaten ab Eröffnung des
Insolvenzverfahrens schriftlich bei einer Geschäftsstelle der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds-
Service GmbH einzubringen, welche mit Bescheid entscheidet. Gegen einen abweisenden
Bescheid kann – wie in Leistungssachen der Sozialversicherung – Klage beim zuständigen
ASG eingebracht werden (sukzessive Kompetenz (10 IESG)).
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2. Sozialrecht

2.1. Allgemeiner Teil.

Frage 1. Seit wann gibt es das ASVG? Warum besteht eine Ähnlichkeit zum deutschen
Recht?

Seit 1956. Vorläufer waren das

– Unfallversicherungsgesetz 1887
– Krankenversicherungsgesetz 1888
– Pensionsversicherungsgesetz für Angestellte 1906
– Pensionsversicherungsgesetz für Arbeiter 1927 (niemals in Kraft getreten, Schlag-

wort
”
Wohlstandsklausel“)

– Reichsversicherungsordnung (RVO) 1913 (sie war in Ö von 1939 bis 1955 (!) in
Kraft)

Insofern als die zweite Frage eine Antwort erhalten soll, die historisch korrekt ist, und
nicht bloß hahnebüchenen Dilettantismus zum Besten gibt, sprengt sie den Rahmen der
LV bzw des Prüfungsstoffes.

Frage 2. Was ist der Unterschied zwischen Versorgungs-, Fürsorge- und Versicherungs-
leistungen?

Versorgungsleistungen sind Leistungen, die aus allgemeinen Steuermitteln er-
bracht werden. Die Leistung steht einem abstrakten Personenkreis zu (eg Famili-
enbeihilfe, Kriegsopferversorgung, Beamtenpension).
Fürsorgeleistungen sind Leistungen, die aus allgemeinen Steuermitteln finanziert
werden und nur bei Bedürftigkeit gewährt werden (eg Mindestsicherung).
Versicherungsleistungen sind Leistungen, die aus Versicherungsbeiträgen der
versicherten Personen (Gefahrengemeinschaft) finanziert werden. Die Beiträge sind
unabhängig vom individuellen Risiko (eg Sozialversicherung, insb KV).

Frage 3. Wo würden Sie
”

Essen auf Rädern“ einordnen?

Unter Sozialhilfe bzw bedarfsorientierte Mindestsicherung, mithin unter Versorgungs-
leistung. Genauer unter Lebensunterhalt als Teil der Sicherung des Lebensbedarfs. Dazu
gehören auch Mietzinsbeihilfen.

Frage 4. Welche sind die Elemente eines Sozialversicherungssystems?

Es ist ein Versicherungssystem, insofern liegen eine Gefahrengemeinschaft und Risiko-
diversifikation vor. Die Risiken, um die es geht, sind soziale: Krankheit, Mutterschaft,
Unfall, Alter.

Das österr System weist zusätzlich die Merkmale der Pflichtversicherung und Solida-
rität auf.

Frage 5. Was versteht man unter Pflichtversicherung?

Pflichtversicherung (auch ex lege-Versicherung) bedeutet, dass das Zustandekommen
des Versicherungsverhältnisses (VVh) lediglich von der Erfüllung des gesetzlichen Tatbe-
standes abhängt. Insb ist es daher meldeunabhängig.

Frage 6. Arbeiter ohne Beschäftigungsbewilligung erkrankt und muss ins AKH. Wer
zahlt?

Der SVTr, zu dem der Arbeiter im Sinne der Pflichtversicherung ein Versicherungs-
verhältnis hat.



40 MÄRZ 2016

Frage 7. Was ist das Soziale an der SV?

Alle Mitglieder der Gefahrengemeinschaft sind zu Beiträgen verpflichtet (Pflichtversi-
cherung). Die Höhe der zu leistenden Prämien sind vom individuellen Risiko unabhängig
(Diversifikation).

Frage 8. Was ist eine Formalversicherung?

Wird jemand gutgläubig (vorbehaltlos und ohne Vorsatz) bei der Sozialversicherung
angemeldet, ohne den Versicherungstatbestand zu erfüllen und der SVTr nimmt unbean-
standet die Beiträge entgegen kommt es zu einer Formalversicherung. Die Versicherung
entsteht rückwirkend. Die Formalversicherung endet mit Eintritt einer Pflichtversiche-
rung, Ende des vermeintlichen Pflichtversicherungsverhältnisses oder Bescheid des SVTr.

Frage 9. Der Bundesgesetzgeber will für alle eine Volkspension einführen. Hat er die
Kompetenz dazu?

Ja. Die Sozialversicherung, wozu die PV gehört, ist in Gesetzgebung und Vollziehung
Bundessache (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG).

Frage 10. Was ist der Unterschied zwischen Verwaltungssachen und Leistungssachen in
der Sozialversicherung?

Was zu den Leistungssachen gehört, ist in § 354 ASVG taxativ aufgezählt. Dazu zählen
vor allem die Feststellung des Bestandes, des Umfanges oder des Ruhens eines Anspru-
ches auf eine Versicherungsleistung, aber auch die Verpflichtung zum Rückersatz von zu
Unrecht empfangenen Leistungen.

Verwaltungssachen (355 ASVG) sind all jene Angelegenheiten, die der Gesetzgeber
nicht zu den Leistungssachen zählt, insbesondere die Feststellung der Versicherungspflicht
und Beitragsangelegenheiten.

Die Leistungssachen fallen in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte, in Verwal-
tungssachen entscheiden die Verwaltungsbehörden.

Frage 11. Warum ist im Sozialversicherungsrecht einmal der OGH und einmal der
VwGH als Höchstgericht zuständig?

Weil sich die Instanzenzüge für Leistungs- und Verwaltungssachen unterscheiden.
Leistungssachen

1 Bescheid von SVTr
2 Klage bei ordentlichem Gericht (sukzessive Kompetenz)
3 Berufung an OLG
4 Revision an OGH

Verwaltungssachen

1 Bescheid von SVTr (409)/BMASK (412 ASVG)
2 Beschwerde an BVwG (414 ASVG)
3 Revision an VwGH

Frage 12. Eine Frau benötigt eine Brille/bekommt ein Medikament verschrieben. Die
WGKK will nicht zahlen. Was kann sie machen? Wie ist die GKK organisiert?

Eine Brille ist ein Heilbehelf im Sinne der KV. Heilbehelfe ersetzen fehlende Körper-
funktionen. Die Kosten werden nur in beschränktem Umfang übernommen, Selbstbehalte
sind vorgesehen. Die Frau könnte Klage beim zuständigen ASG einbringen.

Frage 13. Was ist der Unterschied zwischen dem Geld- und Sachleistungsprinzip? Wel-
chem Prinzip folgt das ASVG? Welches Prinzip dominiert im GSVG?
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Geldleistungsprinzip = Kostenerstattung
Sachleistungsprinzip = Leistungen in natura

es besagt, dass die SVTr ein Leistungssystem zu organisieren haben, das
dem Versicherten die Inanspruchnahme medizinischer Hilfen ermöglicht,
ohne mit Honorarforderungen der Leistungserbringer belastet zu sein.

ASVG folgt dem Sachleistungsprinzip, sieht aber auch Geldleistungen wie z.B. Kranken-
geld oder Wochengeld vor. Auch sind bei bestimmten medizinischen Leistungen Selbst-
behalte vorgesehen. GSVG folgt grundsätzlich auch Sachleistungsprinzip, das kann aber
durch Satzung vom Versicherungsträger geändert werden (85 GSVG).

Frage 14. Entgelt im Sozialrecht?

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG)
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2.2. Das Versicherungsverhältnis.

Frage 15. Wer ist nach ASVG versichert?

Nach ASVG sind unselbständig erwerbstätige Personen versichert, zwar in Form der
Pflichtversicherung.

Nach dem Grundsatz der familienbezogenen Erwerbstätigensicherung, sind auch die
Angehörigen, welche vom Erwerbstätigen versorgt werden, erfasst. Versichert ist der Er-
werbstätige im Inland (Ausnahmen: DN von Schiffs- oder Flugverkehrsunternehmen,
wenn der Sitz des Unternehmens im Inland liegt; Entwicklungshelfer und öst. DN bei
amtlichen Vertretungen von Ö im Ausland; ins Ausland entsandte DN von öst. DG,
wenn nicht über 5 Jahre).

– DN sind gem 4 Abs 1 Z 1 ASVG vollversichert
a) wirtschaftlich und persönlich abhängig
b) Entgelt
c) faktisches Beschäftigungsverhältnis
d) freiwillige Begründung desselben

– Vorstandsvorsitzende gem Z 6 ebenfalls
– DNÄ freie DN gem 4 Abs 4

a) im Wesentlichen persönliche Leistungserbringung,
b) keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel,
c) Entgeltlichkeit,
d) nur Leistungen iRd Geschäftsbetriebs/Gewerbeberechtigung etc des DG

– gerinfügig Beschäftigte sind gem 5 Abs 1 Z 2 nur UV

Frage 16. Welche Versicherungstatbestände gibt es beim ASVG?

Im Wesentlichen 4 Abs 1 und 4 Abs 4 ASVG (siehe oben).

Frage 17. Was findet sich in der Sozialversicherung zu Dienstnehmern?

DN ist, wer in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit ge-
gen Entgelt beschäftigt wird; hiezu gehören auch Personen, bei deren Beschäftigung
die Merkmale persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen
selbstständiger Ausübung der Erwerbstätigkeit überwiegen. Nach § 4 Abs 1 Z 1 ASVG
sind DN in allen Versicherungszweigen vollversichert.

Frage 18. Was versteht man unter dienstnehmerähnlichen freien Dienstnehmern?

Gemäß § 4 Abs 4 GSVG stehen DN im Sinne des § 4 Abs 2 ASVG Personen gleich, die
sich aufgrund freier Dienstverträge auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Erbringung
von Dienstleistungen verpflichten, wenn sie aus dieser Tätigkeit ein Entgelt beziehen,
die Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen
eigenen Betriebsmittel verfügen.

Frage 19. Worin besteht der Unterschied zwischen freien DN und DN-ähnlichen freien
DN?

In der pAbh: DNÄ freie DN erbringen ihre Leistung höchstpersönlich und ohne we-
sentliche eigene Betriebsmittel. Demgegenüber sind freie DN persönlich unabhängig.

Frage 20. Wie ist ein freier Dienstnehmer sozialversichert?

Nach dem GSVG.

Frage 21. Uni-Prof schließt mit Siemens Berater-Vertrag auf unbestimmte Zeit ab. Was
ist das für ein Vertrag? Wie ist er sozialversichert? Unterschied DN-ähnlich und freier
DN? Ergänzende Vertragsauslegung?
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Dabei handelt es sich um einen freien DV. Die Frage, die sich in puncto des VVh
stellt, ist die nach der DNÄ. Dh es ist danach zu fragen, ob er die Leistung iW persönlich
erbringt und ob er über wesentliche eigene Betriebsmittel verfügt.

Bemerkung. Zur Frage nicht materieller Betriebsmittel gibt es eine Mehrzahl von Ent-
scheidungen des OGH.

Frage 22. Ist ein Pfuscher sozialversichert?

Ja, entweder gem 4 Abs 2 ASVG oder gem 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Im Falle einer Tätigkeit
in pAbh reicht die faktische Beschäftigung aus, um das VVh zu begründen. Insb gilt das
für Arbeitsverträge, die aufgrund mangelnder Bewilligung nach AuslBG zivilrechtlich
unwirksam sind.

Frage 23. Wie ist eine Prostituierte sozialversichert?

Nach dem

– ASVG, wenn DN
– GSVG, wenn freie DN.

Selbständige ErbringerInnen von sexuellen Dienstleistungen müssen sich als sogenannte

”
Freiberufler“ innerhalb eines Monats bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft melden.

Ihre Angaben in der
”
Versicherungserklärung“ bilden die Grundlage für eine ordnungs-

gemäße Durchführung der Sozialversicherung. (vgl den Arbeitsbericht
”
Prostitution in

Österreich. Rechtslage, Auswirkungen, Empfehlungen“, Juni 2008).

Frage 24. Was ist ein neuer Selbstständiger? Worin besteht der Unterschied zum alten?
Tatbestand? Welche Verträge am Markt?

Nach dem GSVG sind seit jeher gewerbliche Selbstständige in der KV und PV pflicht-
versichert, sofern sie Kammermitglieder sind (alte Selbstständige). Seit 1.1.1998 erfasst
das GSVG auch die neuen Selbstständigen. Im Rahmen der Verwirklichung des Kon-
zepts der umfassenden Sozialversicherung hat der Gesetzgeber nunmehr alle Formen
selbstständiger Erwerbstätigkeit (ohne Rücksicht auf die Ausübung eines Gewerbes) in-
klusive der

”
unabhängigen“ freien Dienstnehmer im GSVG erfasst.

Neue Selbstständige sind Personen, die freiberuflich oder selbständig tätig sind. Hierun-
ter fallen alle Arten von Selbständigkeit, bei denen keine Gewerbeberechtigung notwendig
ist, die mithin keine Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer voraussetzen. Nach GSVG
pflichtversichert.

Bemerkung. Die Verträge, die durch neue Selbständige regelmäßig abgeschlossen werden,
sind va freie DV und Werkverträge.

Frage 25. Was versteht man unter geringfügiger Beschäftigung?

Unter geringfügiger Beschäftigung versteht man eine Teilzeitbeschäftigung, bei der der
Verdienst die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (2016: 415,72 Euro) nicht übersteigt.
Geringfügig Beschäftigte sind bloß in der UV teilversichert, allerdings nicht in der KV
oder PV, nach § 19a ASVG ist eine Vollversicherung freiwillig möglich.

Frage 26. AG stellt AN für ein Sommerpraktikum ein. AG fragt den AN ob er ihn
überhaupt anmelden soll, AN verneint. AG meldet ihn somit nicht an. Was passiert,
wenn sich der AN verletzt bzw. wenn er krank wird?

Wenn er lediglich geringfügig beschäftigt ist, dann nur unfallversichert, andernfalls als
DN iSd 4 Abs 2 ASVG vollversichert. Versicherung tritt ex lege ein. Mögliche Rechtsfolgen
der Verletzung der Meldepflicht sind
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a) Beitragszuschläge gem 113 ASVG
bis zum Doppelten der nachzuzahlenden Beträge

b) Verzugszinsen gem 59 ASVG
ab 15 + 3 Tagen nach Fälligkeit, sofern kein Beitragszuschlag

c) Freiheitsstrafe bis 1 Jahr/Geldstrafe bis 720 TS gem 153c StGB
wer als DG Beiträge eines DN zur SV dem berechtigten VTr vorenthält

Leistungsrechtlich erwächst dem Versicherten aus der Verletzung der Meldepflicht grds
kein Nachteil.

Frage 27. Sie arbeiten in einer großen Firma, sind nur ab und zu tätig, um Artikel zu
verfassen. Somit sind Sie ein Werkvertragsangestellter. Nun meldet Sie ihr Chef aber als
DN in der Sozialversicherung an. Was können Sie dagegen machen?

Man kann vom SVTr (GKK) eine Feststellung des VVh iSd GSVG verlangen.
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2.3. Krankenversicherung.

Frage 28. Was ist Krankheit im Sinne der Sozialversicherung?

Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn ist ein Körper- oder Geisteszustand,
der von der Norm

”
Gesundheit“ abweicht und Krankenbehandlung notwendig macht.

Bemerkung. 120 Z 1 ASVG spricht von
”
regelwidrigem Körper- oder Geisteszustand, der

eine Krankenbehandlung notwendig macht“.

Frage 29. Was ist eine Krankenbehandlung?

Ziel der Krankenbehandlung ist es, die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder die Selbst-
hilfefähigkeit wiederherzustellen, zu bessern oder zu festigen. Selbsthilfefähigkeit ist die
Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sorgen.

Krankenbehandlung ist auch zu gewähren, wenn sie Leidenszustände nur bessert oder
Verschlimmerungen verhindert. Die Rsp wendet einen weiten Krankheitsbegriff an.

Bemerkung. Kann der Gesundheitszustand nicht mehr beeinflusst werden, liegt ein Ge-
brechen vor, für das der KVTr nicht leistungspflichtig ist.

Frage 30. Ein ASVG-Versicherter beantragt ein Potenzmittel bei der WGKK und reicht
das Rezept ein. Die WGKK will nicht leisten. Wie ergeht Ihre Entscheidung und was
kann der Versicherte dann dagegen machen? Welche Bedeutung hat die Unterscheidung
in Verwaltungs- und Leistungssachen?

Leidet er unter einer Erektionsstörung ist zu klären, ob es sich um eine Krankheit
handelt. Eine Krankheit ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der Kran-
kenbehandlung notwendig macht. Eine Erektionsstörung kann durchaus selbst als regel-
widriger Zustand gesehen werden, eine ihr geschuldete Depression ist nach der Rsp als
regelwidriger Zustand anzusehen.

Der KVTr erlässt einen Bescheid. Ist dieser abschlägig, kann der Betroffene Klage auf
Leistung beim zuständigen ASG einbringen (sukzessive Kompetenz).

Frage 31. Kann Katzi Lugner, wenn sie eine Nasen-OP möchte, diese von der KV
bezahlt bekommen? Was ist eine kosmetische Heilbehandlung?

Die KV wird nur leistungspflichtig, wenn eine Krankheit vorliegt. Das ist hier nicht
der Fall. Dennoch ist zu differenzieren. Kosmetische Behandlungen gelten als Krankenbe-
handlung, wenn sie zur Beseitigung anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände,
und nicht zu rein optischen Verbesserungen dienen. Die KV kann anders kosmetische
Operationen als freiwillige Leistung gewähren, wenn dadurch das berufliche Fortkommen
der versicherten Person verbessert wird.

Bemerkung. Hat sie aber aufgrund ihrer hässlichen Nase eine schwere Depression und
wird dies von einem Arzt festgestellt, kann eine Kostenübernahme in Betracht kommen.

Frage 32. Was ist der Unterschied zwischen einem Heilmittel und einem Heilbehelf?

Heilmittel umfassen die notwendigen Arzneien und die sonstigen Mittel, die zur Besei-
tigung oder Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolges dienen (Medi-
kamente).

Heilbehelfe ersetzen fehlende Körperfunktionen, wie zB Brillen, orthopädische Schuhein-
lagen, Bruchbänder etc. Die Kosten für Heilbehelfe übernimmt der VTr nur in be-
schränktem Umfang, außerdem sind Selbstbehalte für den Versicherten vorgesehen.

Frage 33. Was ist eine Brille?
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Heilbehelf, da man zwar die schlechte Körperfunktion nicht mehr heilen kann, aber
Verschlechterung verhindern kann.

Frage 34. Sportler verletzt sich, Arzt verschreibt Heilmittel. Zahlt die KK?

Der Einsatz des Heilmittels muss laut Rsp auf einer ärztlichen Verordnung beruhen
und Teil eines ärztlichen Behandlungsplanes sein, damit die KK leistungspflichtig ist.

Frage 35. AN wird von Zecke gebissen. Was dann?

Ärztliche Hilfe im Sinne von 135 ASVG. Leistungen der UV für die durch ihn übertragenen
Krankheiten nur in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie bei Tätigkeiten in
Unternehmen, bei denen eine ähnliche Gefährdung besteht (siehe Nr 46 der abstrakten
Berufskrankheiten in der Anlage 1 zum ASVG).

Frage 36. Eine Krankenschwester erkrankt an Hepatitis. Welche Ansprüche kann sie
gegen wen geltend machen?

Einmal aus der KV. Auch Arbeitsunfall?

Frage 37. Was ist ein Kassenarzt? Was ist ein Vertragsarzt?

Der HV der SVTr schließt mit den Landesärztekammern Gesamtverträge (ärztlicher
Stellenplan, Rechte und Pflichten der Vertragsärzte, Honorarordnung) ab. Der einzelne
Vertragsarzt schließt mit dem KVTr einen Einzelvertrag ab, der dem Gesamtvertrag
inhaltlich entsprechen muss. Die Funktion des Einzelvertrages beschränkt sich daher im
Wesentlichen auf die Verpflichtung des konkreten Arztes, für den KVTr als Vertragsarzt
tätig zu werden. Dh insb, dass der Vertragsarzt aus seinem Vertrag verpflichtet ist, den
Versicherten (auf Krankenschein) zu behandeln.

Bemerkung. Kassenarzt = Vertragsarzt

Frage 38. Bei einem Arzt steht
”

alle Kassen“. Was heißt das?

Dass er mit allen Kassen einen Einzelvertrag hat.

Frage 39. Sie gehen zum Arzt, er möchte Sie nicht behandeln. Was steht Ihnen zu?

Das hängt davon ab, ob der Arzt einen Vertrag mit meinem KVTr hat.

Frage 40. Was ist der kassenfreie Raum?

Er umfasst Leistungen von Vertragsärzten an Versicherte, die von der Kasse nicht
bezahlt und daher privat erbracht werden. Sogenannte außervertragliche Leistungen.

Unter dem
”
Kassenfreien Raum“ ist die private Verrechnung direkt mit den Anspruchs-

berechtigten für die Erbringung wissenschaftlich anerkannter Heilmethoden zu verstehen,
wenn eine Leistung zwar nicht von der Honorarordnung umfasst, aber Teil des gesetzli-
chen Behandlungsanspruches ist.

Die Rsp erkennt die Existenz eines kassenfreien Raums an. Versicherte Personen können
für außervertragliche ärztliche Leistungen, eg 24-Stunden-Blutdruckmessung, im kassen-
freien Raum Kostenerstattung für die Krankenbehandlung in Anspruch nehmen, soweit
diese ausreichend und zweckmäßig ist und das Maßdes Notwendigen nicht überschreitet.

Frage 41. Was ist Mutterschaft iSd ASVG?

Der Versicherungsfall
”
Mutterschaft“ tritt gem 157 ASVG grds spätestens 8 Wochen

vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin, andernfalls mit der tatsächlichen Entbin-
dung ein.

An ihn sind
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1 Sachleistungen
2 Wochengeld (für erwerbstätige)

geknüpft.
Die KV gewährt als Sachleistungen vor allem ärztlichen Beistand, Hebammenbeistand

und Beistand durch diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern, weiters Heil-
mittel und Heilbehelfe, Pflege in einer Krankenanstalt oder Entbindungsheim.

Versicherten Müttern gebührt Wochengeld 8 Wochen vor und nach der Entbindung
im Ausmaßdes durchschnittlichen Entgelts, das die Versicherte in den letzten 13 Wochen
vor Eintritt des Versicherungsfalles verdient hat.

Frage 42. Chef der Gyn im AKH sagt: wir haben 85% Kaiserschnittrate. Womit könnte
die Obfrau der GKK nicht einverstanden sein? Was beinhaltet der Leistungsfall der Mut-
terschaft? Wann ist nur Kaiserschnitt möglich? (Leistungsfall der Krankheit!) Was ist
Krankheit im SR?

Krankenbehandlungen dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Auch für
die SVTr gilt das Ökonomiegebot. Stehen mehrere Behandlungsmethoden zur Verfügung,
ist jene zu wählen, die in der Kosten-Nutzen-Relation die günstigste ist. Die Krankenbe-
handlung muss zweckmäßig und erfolgversprechend sein.

Eine Kaiserschnittgeburt ist wesentlich teurer als eine natürliche Geburt. Bei einer
natürlichen Geburt hat frau für 8 Wochen vor und nach der Geburt Anspruch auf Wo-
chengeld, bei einer Kaiserschnittgeburt hingegen 12 Wochen. Somit entstehen wesentlich
höhere Kosten.
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2.4. Unfallversicherung.

Frage 43. Kann ein Herzinfarkt ein Arbeitsunfall sein?

Unfall = zeitlich begrenztes Ereignis, das zu einer Körperschädigung führt

Arbeitsunfall = Unfall im geschützten Lebensbereich bzw einer, der sich in
örtlichem, zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang mit der die Versiche-
rung begründenden Tätigkeit ereignet

Sofern sich ein Herzinfarkt bei Ausübung der Tätigkeit in der Betriebsstätte ereignet,
bleibt nur zu klären, wie plausibel ein ursächlicher Zusammenhang, dh ein innerer Sinn-
zusammenhang zwischen Unfallursache und Schaden ist. Szenarien, in denen ein solcher
plausibel erscheint, sind Leistungs- bzw Zeitdruck, Mobbing etc.

Frage 44. Vorstandsvorsitzender klettert in Freizeit auf einen Baum, wird am Dienst-
handy bezüglich dienstlicher Fragen angerufen, hebt ab, fällt vom Baum, bricht sich Fuß.
Kann das ein Arbeitsunfall sein?

Arbeitsunfall, Theorie der wesentlichen Bedingung

Frage 45. Unfallversicherung bei Sportunfällen?

Kernbereiche der Risikoabdeckung der UV sind Unfälle iRd Erwerbstätigkeit. Die UV
deckt also nicht jedes Unfallrisiko ab, insb keine Freizeitunfälle (nur Anspruch auf Heilbe-
handlung aus der Krankenversicherung). Die vom DG organisierte sportliche Betätigung
der einseitigen beruflichen Beanspruchung ist geschützt; kein Schutz liegt aber vor, wenn
die Sportausübung sich als Wettkampf oder Leistungssport darstellt, weil dies nicht mehr
im betrieblichen Interesse liegt.

Frage 46. Fallen betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen, eg betriebliche Skirennen,
unter die UV?

Ja, aufgrund der Ausstrahlung der Erwerbstätigkeit. Voraussetzungen:

1 Betriebsinhaber finanziert Feier
2 Feier steht Großteil der DN offen
3 Feier ist geeignet die Verbundenheit und Zusammengehörigkeit zwischen Betriebs-

inhaber und Belegschaft zu stärken oder zu fördern

Frage 47. Student verletzt sich bei Übung der Freiwilligen Feuerwehr, wer zahlt?

Die UV gem 176 Abs 1 Z 7 lit a ASVG.

Frage 48. Student geht von Prüfung heim und wird angefahren und dabei schwer verletzt.
Ansprüche?

Studierende sind gem 8 Abs 1 Z 3 lit i ASVG in der UV teilversichert (dafür zahlen
wir jedes Semester den Beitrag!). Dann geht es nur noch um die Frage des Wegunfalls
iSv 175 Abs 2 Z 1 ASVG. Es gilt, dass An- und Abfahrt zu und von der Universität dem
Versicherungsschutz der UV unterliegen.

Frage 49. Was besagt die Theorie der wesentlichen Bedingung?

War die aus der Risikosphäre der UV stammende und in einem Sinnzusammenhang
mit der geschützten Tätigkeit stehende Ursache (neben anderen) für die Verletzung we-
sentlich, ist die UV leistungspflichtig.

Diese Theorie ist im Zusammenhang mit der UV relevant. Damit die UV leistungs-
pflichtig wird ist ein örtlicher, zeitlicher und ursächlicher Zusammenhang mit der Er-
werbstätigkeit notwendig.
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Frage 50. Fall mit LKW-Fahrer: Zwei LKW-Fahrer sind bei der Arbeit, der eine legt
sich zum Sonnen auf das Dach während der andere weiterfährt. Der Fahrer bremst stark
ab, sein Kollege fällt vom Dach und verstirbt. Ist das ein Unfall, der der UV zurechenbar
ist? Was können die Verwandten, wenn überhaupt geltend machen? Warum wurde den
Hinterbliebenen keine Leistung aus der UV zugesprochen?

Setzt die Person ein gefahrenerhöhendes Verhalten, geht der Versicherungsschutz für
die Dauer der Gefahrenerhöhung verloren (Gefahrenerhöhung aus persönlicher Sphäre).
Entscheidend ist aber auch hier, ob trotz der selbstgeschaffenen Gefahr die in einem
Sinnzusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehende Unfallursache eine wesentli-
che Bedingung des Schadens geblieben ist (Theorie der wesentlichen Bedingung).

Frage 51. Worin besteht der Unterschied zwischen abstrakter Unfallrente (Versehrten-
rente) und Invaliditätspension?

Erstere ist eine Leistung der UV, zweitere eine der PV.

Frage 52. Warum spricht man von einer abstrakten Unfallrente?

Das Ausmaß der Minderung der Erwerbsfähigkeit ergibt sich durch einen Vergleich
der Erwerbsfähigkeit vor dem Unfall mit der

”
Resterwerbsfähigkeit“ nach dem Unfall.

Dabei ist der Beurteilung eine objektiv-abstrakte Betrachtung zugrunde zu legen. In
Betracht gezogen werden die Erwerbsmöglichkeiten mit einer derartigen Minderung der
Erwerbsfähigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt, und nicht, ob der konkrete Versehrte
seinen Beruf noch weiter ausüben kann oder nicht.

Frage 53. Kann es sein, dass jemand eine Versehrtenrente bekommt, obwohl er keine
Erwerbseinbußen im Beruf hat?

Ja, da die MdE anhand einer objektiv-abstrakten Betrachtung festgestellt wird.

Frage 54. Was ist die Minderung der Erwerbsfähigkeit?

Die Rsp versteht unter Erwerbsfähigkeit iSv 203 ASVG die Fähigkeit des Einzelnen,
sich unter Ausnützung der Arbeitsgelegenheiten, die sich nach seinen gesamten Kennt-
nissen sowie körperlichen und geistigen Fähigkeiten auf dem gesamten Gebiet des Er-
werbslebens bieten, einen Erwerb zu verschaffen.

Die Feststellung der MdE ist de iure eine Rechtsfrage, setzt sich aber aus einem medizi-
nischen und einem ökonomischen Kalkül zusammen. In der Praxis wird auf die Knochen-
und Gliedertaxen rekurriert.

Frage 55. Was ist die Integritätsabgeltung?

Darunter versteht man eine geldwerte Leistung der UV, die auch bloß ideelle Schäden
ausgleichen soll, ähnlich dem zivilrechtlichen Schmerzengeld bzw der Verunstaltungs-
entschädigung. Einerseits muss der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit durch grob
fahrlässige Außerachtlassung von Arbeitnehmerschutzvorschriften verursacht worden sein
und der Versicherte dadurch eine erhebliche und dauernde Beeinträchtigung der geisti-
gen oder körperlichen Integrität erlitten haben; dadurch muss ein Anspruch auf Rente
entstanden sein (213a ASVG).

Frage 56. Worum handelt es sich bei einer Gelegenheitsursache?

Die Unfallursache ist eine Gelegenheitsursache, wenn sie mit der geschützten Tätigkeit
in keinem wie auch immer gearteten inneren Sinnzusammenhang steht. Liegt eine Gele-
genheitsursache vor, besteht kein Versicherungsschutz.
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Hat die versicherte Tätigkeit das Auftreten des Schadens auch nur geringfügig verfrüht,
ist die geschützte Tätigkeit selbst Unfallursache und also besteht ein innerer Sinnzusam-
menhang.

Frage 57. Sonderregelung der Haftung bei Schädigung Dritter. Was sieht das ASVG
vor?

Frage 58. Was besagt das Dienstgeberhaftungsprivileg?

Der Dienstgeber haftet dem Versicherten für den Schaden, der dem DN durch eine Ver-
letzung am Körper infolge eines Arbeitunfalls oder einer Berufskrankheit entstanden ist,
nur dann, wenn er den Unfall (die Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht hat. Der DG
und ihm gleichgestellte Personen sind aber nur im Verhältnis zum Geschädigten selbst
privilegiert. Im Verhältnis zum Sozialversicherungsträger, der Leistungen erbringt, bleibt
eine eventuell bestehende Ersatzpflicht unberührt. Der DG soll angehalten werden, trotz
Haftungsprivileg

”
ein sorgfältiger Arbeitgeber“ zu sein und die Arbeitnehmerschutzvor-

schriften einzuhalten.

Frage 59. Installateur verletzt jmd. bei Diensterfüllung

Frage 60. Was ist ein Aufseher im Betrieb?

Jeder Betriebsangehörige, der für ein Zusammenspiel persönlicher oder technischer
Kräfte, wenn auch in untergeordneter Stellung, verantwortlich ist.

Frage 61. Was ist die Legalzession im Sozialrecht?

Frage 62. Was ist das Quotenvorrecht des Sozialversicherungsrechts?

In Bezug auf Haftung bei der UV relevant. Bei Mitverschulden der versicherten Person
und bei Fällen, in denen die Haftung des Schädigers betragsmäßig beschränkt ist (z.B.
DNHG), stellt sich das Problem, wer das Risiko trägt wenn weder die Schadenersatz-
ansprüche noch die Leitungen der Sozialversicherung den Schaden ganz abdecken. Hier
finden eine Legalzession der Schadenersatzansprüche statt. Der Geschädigte hat in sol-
chen Fällen den ungedeckten Restschaden selbst zu tragen! Davon zu unterscheiden ist,
dass z.B. eine Versicherungssumme zwischen mehreren Sozialversicherungsträgern aufzu-
teilen ist! Beispiel: A fügt B einen Schaden iHv 1.000 zu. B hat selbst grob fahrlässig
gehandelt Mitverschulden. Gegen A besteht nur ein Anspruch in geminderter Höhe z.B.
500. Der Sozialversicherungsträger erbringt nur Leistungen iHv 400. Der Geschädigte
muss den Restschaden von 100, den er nicht geltend machen kann, selbst tragen.
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2.5. Pensionsversicherung.

Frage 63. Was ist eine Arbeitsunfallrente? Was eine Berufsunfähigkeitsrente? Was ist
eine Invalidenrente?

– Arbeitsunfallrente (= Versehrtenrente) −→ UV
– Invalidenrente (= Invaliditätspension)
– Berufsunfähigkeitsrente

Der Grund für die Minderung der Arbeitsfähigkeit ist irrelevant (anders in der UV).

Frage 64. Was versteht man unter einer Ausgleichszulage?

292 ff ASVG
Das österreichische Pensionsmodell beruht auf Versicherungsmodell. Sind die Beitrags-

leistungen gering, ist auch die Pension gering. Erreichen die Pension und das Nettoein-
kommen der versicherten Person nicht den jährlich anzupassenden Richtsatz, hat der
Pensionsberechtigte Anspruch auf Ausgleichszulage . Damit hat der Gesetzgeber eine
Leistung in das ASVG eingeflochten, die dem Fürsorgemodell entspricht.

– 2015: 872,31 Euro Alleinstehender, 1.307,89 Euro Pensionisten mit Ehepartner
– Ausgleichszulage gebührt in Höhe der Differenz zwischen der Summe aus Pension

und Nettoeinkommen und Richtsatz.
– Voraussetzung ist, dass sich versicherte Person im Inland aufhält.
– Vorhandenes Vermögen wird nicht beachtet! (Unterschied zu Mindestsicherung)
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2.6. Arbeitslosenversicherung.

Frage 65. Wo findet sich ein Versicherungszweig mit Fürsorgecharakter?

hier wollte er auf die Notstandshilfe aus der AlV hinaus

Frage 66. Was ist die Notstandshilfe? Wer hat Anspruch? Was droht dabei? Was zeich-
net ein Versorgungssystem aus?

Notstandshilfe ist eine zeitlich unbeschränkte Leistung, die nur zu gewähren ist, wenn
der Arbeitslose der Vermittlung zur Verfügung steht und sich in einer Notlage befindet
(Befriedigung der lebensnotwendigen Bedürfnisse ist unmöglich).

– kann gewährt werden, wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft ist
– zeitlich unbeschränkt.
– Berufsschutz entfällt: jede Beschäftigung ist zumutbar

Siehe Notstandshilfe-VO.

Frage 67. Was ist Arbeitslosengeld?

Die Gewährung von Arbeitslosengeld ist im ArlG geregelt.

7 ArlG: Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung steht, die Anwartschaft erfüllt und die Bezugsdauer noch nicht
erschöpft hat.

Arbeitslosengeld steht Personen zu, die

i) arbeitslos sind (keine neue Beschäftigung nach selbstständiger oder unselbständiger
Erwerbstätigkeit)

ii) arbeitsfähig sind (nicht invalid oder berufsunfähig)
iii) arbeitswillig sind (bereit eine vom AMS angebotene zumutbare Beschäftigung an-

zunehmen)

lange Anwartschaft: erstmalige Inanspruchnahme, in den letzten 24 Monaten 52 Wochen
versichert

kurze Anwartschaft: jede weitere Inanspruchnahme wenn innerhalb letzten 12 Monaten
28 Wochen versichert

Anspruch währt primär 20 Wochen, 30 Wochen wenn in den letzten 5 Jahren 156
Wochen versicherungspflichtige Beschäftigung nachgewiesen werden kann

Frage 68. Welche Leistungen gibt es aus der Arbeitslosenversicherung?

Frage 69. Wer ist arbeitslosenversichert?

Erfasst sind primär Dienstnehmer nach § 4 Abs 2 ASVG, wobei der Bestand einer
gesetzlichen KV Voraussetzung ist. Geringfügig Beschäftigte sind grundsätzlich nicht ar-
beitslosenversichert.

Frage 70. Welche Tatbestandvoraussetzungen gibt es für Arbeitslosengeld? Wann ist der
Anspruch erschöpft?

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht,
die Anwartschaft erfüllt und die Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. Das Arbeitslo-
sengeld gebührt nur auf Antrag und unter dem vom AlVG in den §§ 8 ff normierten
Voraussetzungen. Im Wesentlichen definiert das Gesetz die Begriffe Arbeitsfähigkeit, Ar-
beitswilligkeit (§§ 9 ff) und Arbeitslosigkeit (§§ 12) sehr detailliert.

Frage 71. Bsp. Arbeitsloser, schriftlicher Bewerbungsbogen ungenau ausgefüllt. Was
kann das AMS dagegen tun?
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sperrt Arbeitslosengeld

Frage 72. Was ist Auflösungsabgabe?

Der Dienstgeber hat für arbeitslosenversicherungspflichtige (freie) Dienstverhältnisse,
die nach dem 31.12.2012 enden, eine Auflösungsabgabe (ALAG) zu entrichten.

Die ALAG ist eine ausschließliche Bundesabgabe zugunsten der zweckgebundenen Ge-
barung Arbeitsmarktpolitik. Die Hälfte der Einnahmen aus der ALAG ist für Beihilfen
an Unternehmen zur Förderung der Beschäftigung älterer Personen zu verwenden.

(Siehe Eintrag zu
”
Auflösungsabgabe“ auf https://www.sozialversicherung.at/).
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2.7. Versorgungsleistungen.

Frage 73. Was ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung (Sozialhilfe)?

Die bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) ist eine Versorgungsleistung für Men-
schen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten können.

Bemerkung. Sozialhilfe war und ist Landessache. Das gilt auch für die BMS. Sie be-
ruht jedoch auf einer Art 15a B-VG Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, die ein
Grundgerüst schafft, das in Landesgesetzen umgesetzt und konkretisiert wird.

Auf Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfs besteht in allen Landesgesetzen ein Rechts-
anspruch. Es wird der notwendige monatliche Bedarf an Nahrung, Kleidung, Körperpflege,
Beheizung und Strom, Hausrat, andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene so-
ziale und kulturelle Teilhabe sowie Wohnbedarf mit einem jährlich neu festgelegten Geld-
betrag ausgedrückt (nur vereinzelt Sachleistungen, eg Sozialarbeiter), aber auch erforder-
liche Krankenversorgung.

Die BMS ist subsidiär: Ansprüche bestehen regelmäßig erst dann, wenn eigene Ressour-
cen und Leistungen von Dritten nicht mehr ausreichen, um dem Bedürftigen die Führung
eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen.

Die BMS ist individuell: es wird auf die konkrete, individuelle Situation und Bedürftigkeit
des Anspruchswerbers abgestellt.

Bemerkung. Da die Leistungen der BMS nicht vom Versicherungsprinzip getragen wer-
den, dh der Anspruchswerber niemals Beiträge dazu beisteuert, gibt es die Möglichkeit
der Rückforderung seitens des Landes. Insb dann, wenn der Begünstigte zu Vermögen
kommt oder seine Vermögenslage dem Sozialhilfeträger gegenüber unrichtig dargestellt
hat.

Frage 74. Ein Obdachloser hat einen Herzinfarkt/wird von Bim angefahren. Die Rettung
bringt ihn ins Spital. Wer trägt die Kosten?

Es genügt der ständige Aufenthalt des Hilfsbedürftigen im betreffenden Bundesland,
um den Rechtsanspruch auf Sozialhilfe zu begründen. Dieser umfasst den Ersatz erfor-
derlicher Krankenhauskosten.

Frage 75. Welche Sozialleistungen sind im Familienlastenausgleichfonds geregelt?

1 Familienbeihilfe (FLAG)
2 Kinderbetreuungsgeld (KBGG)
3 Beiträge für Ersatzzeiten in der PV

Frage 76. Was ist die Familienbeihilfe? In welchem Gesetz ist sie geregelt? Welche
Versorgungsleistungen gibt es noch?

Familienbeihilfe ist eine sonstige Sozialleistung. Geregelt im FLAG.

Frage 77. Was ist Kinderbetreuungsgeld?

im KBGG geregelt; unabhängig von vorangegangenen Versicherungszeiten Anspruchs-
berechtigt ist Elternteil, der Familienbeihilfe für sein Kind bezieht (oder gleichwertige
ausländische Leistung) mit Kind im gemeinsamen Haushalt lebt und jährlich max Euro
16.200 an Einkommen hat Auf Antrag frühestens ab Tag der Geburt. Ausgeschlossen ist
der Bezug von Kinderbetreuungsgeld für beide Elternteile gleichzeitig. Gebührt bis zum
vollendeten 30. Lebensmonat des Kindes wenn es nur ein Elternteil in Anspruch nimmt.
Nehmen es beide Elternteile in Anspruch gebührt es bis zum vollendeten 36. Lebensmonat
des Kindes.
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Frage 78. Was ist Pflegegeld?

Geregelt im Bundespflegegeldgesetz (BPGG). Pflegegeld ist eine sonstige Soziallei-
stung, insb besteht kein Versicherungsverhältnis!

◦ Pflegegeld ist eine pauschalierte (7 stufige) Geldleistung und wird von den SVTr
mitabgewickelt. Die Gewährung erfolgt grds nur auf Antrag des Pflegebedürftigen.
◦ Pflegegeld gebührt, wenn aufgrund körperlicher, geistiger oder physischer Behinde-

rung oder Sinneseinschränkung der ständige Betreuungs- und Hilfebedarf voraus-
sichtlich 6 Monate andauern wird oder würde (4 BPGG).
◦ Gewährung des Pflegegeldes wird von jenem SVTr mitabgewickelt, der für die

Gewährung der Rente, Pension etc. zuständig ist. Bund erstattet dem VTr die
Kosten.
◦ der Bedürftige muss gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

Frage 79. Bundesheersoldaten zünden eine Rauchgranate in der Nähe einer Autobahn.
Es kommt zu Verletzungen. Worauf können diese Personen Anspruch haben?

In Frage kommt Heeresversorgungsgesetz (HVG). Versorgungsberechtigt sind Soldaten
und Zivilisten, wenn sie durch einen (Übungs-)Einsatz durch Fahrzeuge, Waffen oder son-
stige Kampfmittel eine Gesundheitsschädigung erleiden. Beschädigtenrente, Leistungen
an Hinterbliebene, Sachleistungen wie z.B. Rehabilitation etc.


