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HEWLETT-PACKARD

Ausarbeitung des
Fragenkatalogs

von         Priv. Doz.
Dr. Harun Pacic

Arbeits- und Sozialrecht
Quellen:  Arbeits- und Sozialrecht (Pacic), Arbeitsrecht in Grundzügen und Quellen aus dem

Internet

     

Sehr detaillierte Ausarbeitung, die teilweise sogar eine Zusammenfassung der einzelnen Punkte ist.

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


Fragenkatalog Pacic chronologisch gereiht.

Arbeiter/Angestellter 

26. Vertragliche Behandlung Arbeiter und Angestellter?
A: Angestellte= Regelungen im AngG. Es gibt Angestellte ex contractu, die in der Betriebsverfassung 

gem § 41 Abs 3 ArbVG allerdings nur dann zur Gruppe der Angestellten zählen, wenn sie mit dem AG 

die Anwendung des gesamten AngG sowie die Anwendung des betreffenden KV zuzüglich einer 

Einstufung in der Gehaltsordnung dieses KV unwiderruflich vereinbart haben. Der leitende 

Angestellte wird aus dem ArbVG und dem AZG ausgenommen. Es gibt in Sondergesetzen Regelungen

für sonstige Angestellte: Gutsangestelltengesetz (Tätigkeitsbereich für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe), Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (An, die Dienste für die Hauswirtschaft des DG 

oder für Mitglieder seines Hausstandes zu leisten haben), Hausbesorgergesetz (Rechte und Pflichten 

von Hausbesorgern), für angestellte Medienmitarbeiter enthält das Journalistengesetz einschlägige 

Regelungen. 

     Arbeiter= Regelungen in GewO 1859, Regelungen des ABGB (§1151 ff) subsidiär anwendbar. 

Allerdings unterliegen Land- und Forstarbeiter, wobei Bergarbeiter einschlägigen Spezialgesetzen. 

Für Bäckereiarbeiter finden sich Spezialvorschriften in BäckAG 1996; für Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz (BUAG) Spezialvorschriften mit eingeschränktem Geltungsbereich. 

8. Unterschied Arbeiter/ Ang
A: Angestellte Def. Nach § 1 AngG:

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

verrichtet werden und eine gewisse kaufmännische Ausbildung benötigen. Tätigkeiten bedürfen 

einer fachlichen Durchdringung der Arbeitsaufgabe; sie müssen von (zumindest ansatzweise zu 

tätigenden) kaufmännischen Entscheidungen getragen sein. Darunter versteht man die 

selbstständige Anpassung an Marksituationen, die sich entweder in der Preisgestaltung, im 

Wareneinkauf, in der Verwaltung des Bestellwesens oder auch in einem entsprechend qualifizierten 

Beratungsgespräch manifestieren. Höhere Verkaufs- oder Marketingtätigkeiten gehören ebenfalls 

dazu.

-Höhere nichtkaufmännische Dienste: zeichnen sich durch Anforderungen an ein größere 

Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Denkfähigkeit, höhere Intelligenz, Genauigkeit und 

Verlässlichkeit sowie eine entsprechend höhere fachliche Durchdringung der Arbeitsaufgaben. Ohne 

dass eine bestimmte formale Ausbildung vorausgesetzt wird, sind entsprechend Vorkenntnisse, 

Schulungen oder eine über ganz kurze Zeiträume hinausgehende Einarbeitungszeit notwendig, 

sodass nicht jede Ersatzkraft binnen kurzer Zeit die Arbeit bewältigen kann.

-Kanzleiarbeiten: umfasst im Wesentlichen Schreibarbeiten, die über das bloße Abschreiben 

hinausgehen. Sekretariatsarbeiten fallen hier darunter. Einfachste manuelle Arbeiten und 

untergeordnete Verrichtungen, die von jedermann mit Pflichtschulbildung geleistet werden können, 

scheiden aus.

Arbeiter Def nach GewO 1859

Vertragsangestellte! (unterliegen sie AngG? EFZ? Es gelten fast dieselben Normen, sind aber nicht 

überall geregelt, wie z.B. §6 EFZG für sie gilt.)

§2 ist abdingbar in Bezug auf § 7 wegen Besserstellung des Arbeiters.
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Mischtätigkeiten

Kommt auf quantitatives Verhältnis zwischen verrichteten Arbeiter- und Angestelltentätigkeiten an. 

Zeitliches Überwiegen der einen oder anderen Tätigkeit führt zur Zuordnung des betroffenen AN zur 

einen oder anderen Gruppe der Beschäftigten. In Ausnahmefällen kann kann auch eine quantitativ 

geringfügige Angestelltentätigkeit dennoch zur Angestellteneigenschaft führen, wenn die 

Angestelltentätigkeit für den AG erheblich größere Bedeutung hat (wenn jemand neben verrichteter 

Lagertätigkeit auch für die Verwaltung des Lagers zuständig ist und diese Lagererhaltung erheblich 

größere Bedeutung als die manuell verrichtete Tätigkeit hat). 

Praxis kennt Angestellte ex contractu die zwar faktisch Arbeitertätigkeit verrichten, allerdings 

aufgrund vertraglicher Vereinbarungen wie Angestellte behandelt werden. Die Grenzen der 

Anwendbarkeit von Arbeiterrecht geben zwingende gesetzliche oder kollektivvertragliche 

Bestimmungen vor. In einer entsprechenden Vereinbarung muss überdies nicht das gesamte 

Angestelltenrecht übernommen werden, auch die vertragliche Vereinbarung der Anwendbarkeit bloß

einzelner Bestimmungen ist zulässig. In der Betriebsverfassung zählen Angestellte ex contractu gem 

§41 Abs 3 ArbVG allerdings nur dann zur Gruppe der Angestellten, wenn sie mit dem AG die 

Anwendung des gesamten AngG sowie die Anwendung des betreffenden KV zuzüglich einer 

Einstufung in der Gehaltsordnung dieses KV unwiderruflich vereinbart haben. 

Auch mit einem Arbeitnehmer, der überwiegend manuelle Arbeiten verrichtet und daher kein 

Angestellte im Sinne des Angestelltengesetzes ist, kann vertraglich die Anwendung des 

Angestelltengesetzes vereinbart werden. In welchem Ausmaß die Bestimmungen des 

Angestelltengesetzes anzuwenden sind, ist Sache der Vereinbarung. Es muss daher nicht das gesamte

Angestelltengesetz übernommen werden, auch die Anwendung einzelner Teile desselben ist möglich. 

Soweit allerdings die für diese Arbeitnehmer sonst anzuwendenden zwingenden gesetzlichen oder 

kollektivvertraglichen Bestimmungen günstiger sind als die entsprechenden Bestimmungen des 

Angestelltengesetzes, gelten diese weiterhin (Günstigkeitsprinzip). Derartige Angestellte werden, da 

ihre arbeitsrechtliche Stellung (Angestellte) nur durch Vertrag begründet wurde, als 

Vertragsangestellte bezeichnet. Für Angestellte ex contractu gilt nicht automatisch der jeweilige 

Angestelltenkollektivvertrag. Dessen Anwendung ist gesondert zu vereinbaren.

(https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/o/we4u/text/ar-14.pdf, S. 5)

Leitenden Angestellten

Denen werden maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen. Der Schutz durch 

AZG ist nicht notwendig, da sie ausreichend Anordnungsbefugnis besitzen. 

85. Arbeiter / Angestellte?

A: s.o.

20. Überlassung von Arbeitskräften?

A: Überlassung von AN zur Arbeitsleistung an Dritte. Überlasser = wer Arbeitskräfte zur 

Arbeitsleistung an Dritte vertraglich verpflichtet. Beschäftiger = wer Arbeitskräfte eines Überlassers 

zur Arbeitsleistung für betriebseigene Aufgaben einsetzt. 

Wesentlich ist, dass überlassene AN lediglich einen Arbeitsvertrag zum Überlasser aufweist, nicht 

jedoch zum Beschäftiger! Beschäftiger steht wiederum nur zum Überlasser in einer 

Vertragsbeziehung, nicht jedoch zum AN selbst. Zum Schutz jener, wurde AÜG eingerichtet um 

etwaige Nachteile in arbeitsvertraglicher, arbeitnehmerschutz- und sozialversicherungsrechtlicher 

Hinsicht zu verhindern, als auch Regelungen zur Vermeidung arbeitsmarktpolitischer nachteiliger 

Entwicklungen zu treffen (§2 AÜG).  Arbeitskräfte sind iSd AÜG AN und arbeitnehmerähnliche 

Personen. Für jede Überlassung gilt, dass keine Arbeitskraft ohne ihre ausdrückliche Zustimmung 
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überlassen werden darf (§2 ABs 2 AÜG)! Durch den Einsatz überlassener Arbeitskräfte darf für die AN

im Beschäftigerbetrieb keine Beeinträchtigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie keine 

Gefährdung der Arbeitsplätze bewirkt werden. Gem § 6 AÜG gilt für die Dauer der Beschäftigung im 

Betrieb des Beschäftigers der Beschäftiger als AG im Sinnne der AN-Schutzvorschriften. Mit 1.1.2013 

wurden die Kraft AÜG-Novelle 2012 in §6a AÜG festgeleft, dass der Beschäftiger gegenüber der 

überlassenen Arbeitskraft dazu verpflichtet ist, die Gleichbehandlungsvorschriften und die 

Disrkiminierungsverbot, die auf die vergleichbare Stammarbeitnehmer Anwendung finden, 

einzuhalten. 

Dienstnehmerhaftpflichtgesetz und das Organhaftpflichtgesetz sowohl zw Überlasser und der 

überlassenen Arbeitskraft, als auch zwischen dem Beschäftiger und der überlassenen Arbeitskraft 

gelten. 

40. Überlassene Arbeitskräfte? nur AN oder auch andere Personen, für wen gilt AÜG --> AN

ähnliche

A: s.o. 

126. Ang definieren, leitende Ang definieren, nach BV, nach AZG, warum ausgenommen 

aus AZG? Überstunden bei leit. Ang? --> KV

A: Leitende Angestellte= haben maßgeblichen Einfluss auf die Führung eines Betriebes 

selbstverantwortlich übertragen wurde. Das ArbVG und das AZG nimmt solche Personen aus ihren 

Geltungsbereich heraus, da ihnen ebenjene maßgebliche Führung auf ein Unternehmen zukommt. Es

soll damit gewährleistet werden, dass AN, die materielle AG-Aufgaben wahrnehmen und damit im 

Betrieb das Gegenüber des BR darstellen keinen Einfluss auf die Belegschaftsorganisation haben. Der 

Schutz durch das AZG ist nicht notwendig, da sie ausreichend Anordnungsbefugnis besitzen, um die 

Einhaltung der Schutzvorschriften sicherzustellen. Die Begriffe des leitenden Angestellten sind nicht 

deckungsgleich (es hängt vom Zweck des jeweiligen Gesetzes ab, wer als leitender Angestellter 

anzusehen ist)! Sie können sich ihre Arbeitszeit weitgehend selber einteilen. Auch wenn er 

Vorgesetztenfunktion erfüllt, ist er dennoch noch AN und hat daher Weisungen zu befolgen. Der 

Begriff im AZG ist weiter, er umfasst also bereits Angestellte in (mittleren) Leitungsfunktionen, die 

aus dem Geltungsbereich des ArbVG noch nicht hinausfallen. 

Der leitende Angestellte ist auch aus dem Geltungsbereich der Betriebsverfassung ausgenommen 

und somit auch nicht berechtigt, bei einer BR-Wahl anzutreten (er könnte möglicherweise 

Betriebsinhaber). 

Die gesetzlichen Bestimmungen betreffend Überstundenarbeit, Ruhezeiten und Höchstgrenzen der 

Arbeitszeit gelten für sie nicht. Allerdings sind sie trotzdem immerhin noch AN und können sich daher

auf den Kollektivvertrag berufen. Die kollektivvertraglichen Vorschriften zu Arbeitszeit, Arbeitsruhe 

und Überstunden sind daher anwendbar.

125. Abgrenzung Ang und leitende Ang?

A: s.o. Definitionen

(Frage) Arbeitnehmerähnliche Person und freie DN?

A: Merkmale von freie DN:

-Dauerschuldverhältnis

-Fehlen der persönlichen Abhängigkeit oder nur im eingeschränkten Ausmaß

-Keine Weisungsgebundenheit

-Frei von Beschränkungen des persönlichen Verhaltens

-Ablauf der Arbeit kann selbstständig geregelt werden und ist jederzeit änderbar
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-Die wesentlichen Betriebsmittel werden von der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber bereitgestellt

-Bezahlung des Entgelts nach Arbeitsdauer, nicht nach Werk

-Erbringung der Dienstleistung im Wesentlichen persönlich

Es gibt keine Gesetz, wo ihre Rechte geregelt sind. 

6. Aus welcher Rechtsgrundlage ergibt sich das Weisungsrecht?

17. AN-ähnliche Person?

A: Der Gesetzgeber bezeichnet arbeitnehmerähnliche Personen als solche, die „ohne in einem 

Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und 

wegen wirtschaftlicher Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.“ Sie unterliegen

der Gerichtsbarkeit der Arbeits- und Sozialgericht und genießen die Haftungserleichterung des DHG, 

den Schutz des AÜG sowie des GlBG und unterliegen nach der Rsp dem KautSchG.

Als arbeitnehmerähnliche Person wird in erster Linie ein Mensch bezeichnet, der 

zwar selbständiger Unternehmer, aber von einem Auftraggeber wirtschaftlich abhängig ist, wenn er 

auch wegen fehlender Eingliederung in eine betriebliche Organisation (anders als ein Arbeitnehmer) 

nicht persönlich abhängig ist. Die Einstufung hat arbeits- 

und sozialrechtliche Konsequenzen. Arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne dieser Definition (z.B. 

freie Journalisten, die für eine bestimmte Redaktion tätig sind) sind wirklich selbstständig und 

keine Scheinselbstständigen. 

(Frage) Freier Dienstvertrag?

A: Ist ebenfalls ein Dauerschuldverhältnis, es mangelt aber an der persönlichen Abhängigkeit bzw ist 

diese schwach bis gar nicht ausgeprägt, weshalb der DN sozusagen „frei“ ist. Das ist zumeist der Fall, 

wenn der DN den Ablauf der Arbeit selbst regelt und jederzeit ändern kann, keine 

Anwesenheitspflicht besteht oder sich beliebig vertreten lassen kann (was ein gewöhnlicher AN nicht

kann). Die Vereinbarung einer generellen Vertretungsbefugnis schließt die persönliche Abhängigkeit 

nur dann aus, wenn das Vertretungsrecht tatsächlich genutzt wird, oder bei objektiver Betrachtung 

man davon ausgehen kann, dass es genutzt wird. Auf freie DN sind nur jene arbeitsrechtlichen 

Normen (analog) anzuwenden, die nicht vom persönlichen Abhängigkeitsverhältnis des AN ausgehen 

(darunter fallen insb Kündigungstermine und –fristen).

Typische Dienstverträge sind: (nebenberufliche) Tätigkeit als Rettungsarzt, als Werbeleiter, 

Sprachlehrer, Werbemittelverteiler und Kontrollore, Fachhochschullektoren, Vereinsarzt, 

Rechtsberater etc. Auch freie Handelsvertreter, Vorstandsmitglieder von AG oder einer Sparkasse 

sind idR freie DN. Sie haben keinen Urlaubsanspruch!

26. Was ist das Recht auf Arbeit/ Beschäftigung? Warum hat man kein durchgehendes 

Recht auf Beschäftigung?

A: Grundsätzlich besteht kein Recht auf Beschäftigung, also es gibt kein einklagbares Recht darauf, 

tatsächlich beschäftigt zu werden. Weil der Schuldner keinen Anspruch gegen den Gläubiger hat, 

dass dieser die Leistung auch tatsächlich annimmt (ergibt sich aus Synallagme des Arbeitsvertrages). 

Diesen Grundsatz durchbrechen die §21 TAG bzw §§ 9, 18 BAG, als dort eine solche (mittelbare) 

Pflicht des AG in Form eines Schadenersatzanspruches gegeben ist. Ein allgemeines Recht auf 

Beschäftigung, das zB eine gänzliche Dienstfreistellung unter Entgeltfortzahlung (sog 

„Suspendierung“) verböte, wird von der Rsp allerdings abgelehnt. Bloß in ausgewählten Bereichen, in

denen das Unterbleiben der tatsächlichen Beschäftigung zu einem Qualifikationsverlust oder zum 
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Verlust der berufsspezifischen Berechtigung führen würde (zB Ärzte, Piloten, Buslenker, auch 

Berufsfußballer) wird ein Recht auf Beschäftigung aus dem Arbeitsvertrag tatsächlich bejaht. 

30. Was ist Fürsorgepflicht?

A: Sowohl der Gesetzgeber als auch die Jud gingen stets vom Bestehen gesetzlich nicht ausdrücklich 

normierter Treue- und Fürsorgepflichten im Arbeitsverhältnis aus. Es ist eine lediglich 

personenbezogene Fremdinteressenwahrungspflicht. Die Fürsorgepflicht ist nur insoweit als 

Treuepflicht korrespondiert, als sie das Bündel an arbeitsvertraglichen Nebenpflichten auf AG-Seite 

umschreibt (zB kann sich komplett irrelevantes außervertragliches Fehlverhalten im Straßenverkehr 

ab einer gewissen Intensität nachteilig auf das Arbeitsverhältnis auswirken, wenn sich der AN in einer

höheren Vertrauensposition befindet.) Das Gesetz normiert die Fürsorgepflicht in den Vorschriften 

§1157 ABGB, §18 AngG. Der Schutz der Gesundheit des AN ist vorrangiges Ziel der Fürsorgepflicht. 

Der AG hat somit grundsätzlich Art und Weise, sowie Umstände der Leistungserfüllung des AN so zu 

gestalten, dass Gesundheit und Eigentum geschützt werden. Diese Verpflichtungen werden durch 

eine Reihe von Bestimmungen des AN-Schutzes (ASchG, MSchG etc) näher ausgeformt. Da der AN 

nicht nur seine Arbeitskraft, sondern auch seine Person in das Arbeitsverhältnis einbringt, obliegt es 

dem AG die Persönlichkeitsrecht seines AN zu schützen. 

(Frage) Treuepflicht?

A: Als allg Rechtsgrundsatz ist der Gehalt der bona fides dem österreichischen Arbeitsrecht 

immanent. Er verpflichtet die Arbeitsvertragsparteien im eigenen Einflussbereich und in den Grenzen

der Zumutbarkeit zum Schutz erkennbar beeinträchtigter Interessen und Güter des jeweils anderen. 

Der Schutz variiert in Abhängigkeit vom Grad der durch die Leistungserbringung bedingten 

Gefahrerhöhung und der eigenen berechtigten Erwartungshaltung dem anderen gegenüber. Der 

Schutz besteht je nach Stellung bzw Beziehung zum anderen in unterschiedlicher Intensität, dh die 

Erwartungshaltung ist in unterschiedlichem Ausmaß geschützt. 

Den Arbeitnehmer trifft nicht nur eine Pflicht zur Arbeit, sondern auch eine Treuepflicht 

(Fremdinteressenwahrungspflicht), die ihn dazu verhält, auf betriebliche Interessen des Arbeitgebers 

entsprechend Rücksicht zu nehmen. Der Arbeitnehmer hat die betrieblichen Interessen zu 

respektieren und insbesondere alles zu unterlassen, was den unternehmerischen Tätigkeitsbereich, 

dessen Organisationswert und dessen Chancen beeinträchtigt. Er hat den Arbeitgeber im Rahmen der

Beistandspflicht und Anzeigepflicht vor drohenden Schäden zu warnen und zu deren Beseitigung 

beizutragen. (https://www.ris.bka.gv.at/JustizEntscheidung.wxe?

Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_19940420_OGH0002_009OBA00023_9400000_000&Include

Self=True) 

99. Weisungsrecht des AG?

A: Das ist das wohl prägendste Merkmal des Arbeitsverhältnisses. Dies gilt nicht nur für persönliche, 

auf den Arbeitsort, die Arbeitszeit und das arbeitsbezogene Verhalten sowie das Auftreten des AN 

(gegenüber Kunden) gerichtete, sondern auch für sachliche Weisungen, die sich auf den Inhalt der 

Arbeitspflicht beziehen, vor allem, wenn die Befugnis zur Erteilung letzterer „die Arbeitsbeziehung 

prägt und die wesentliche Konkretisierung der Arbeitspflichten erst durch Weisung(en) erfolgen soll. 

Das Weisungsrecht ist ein Gestaltungsrecht und die Weisung selbst die Willenserklärung des AG zur 

Konkretisierung von Pflichten des AN. Der Akt der Weisungsgebung ist ein normerzeugender 

Tatbestand, der auf einer arbeitsvertraglichen Ermächtigung beruht. Die Bevollmächtigung eines 

anderen zur Ausführung des Weisungsrechts durch den AG ist möglich, doch ist dabei zu beachten, 
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dass eine Verkehrssitte dahingehend, dem AG zu ermöglich, sich bei der Erteilung von Weisungen 

vertreten zu lassen, wohl nicht so weit geht, dass er betriebsfremde Personen hierzu ermächtigen 

darf. Dieses Recht muss er sich eigens vorbehalten. 

Vom Weisungsrecht erfasst sind alle noch zu konkretisierungsfähigen Pflichten des AN aus dem 

Arbeitsverhältnis (nur solche, die nicht ohnehin klar aus dem Arbeitsvertrag hervorgehen). Auch 

dispositives Recht (Rechtsvorschriften, die durch Vereinbarungen der Parteien im Rahmen von der diesen 

zustehenden Privatautonomie abgeändert werden können) schränkt den Umfang des Weisungsrechts ein. 

Bei unkündbaren Arbeitsverhältnissen geht die Rsp von einem weiteren Weisungsrecht als bei 

kündbaren aus, doch leitet der OGH dies bei näherer Betrachtung aus dem Arbeitsvertrag selbst ab, 

wodurch es in Wahrheit nicht weiter reicht als bei anderen AN. 

Bei Ausübung von Gestaltungs- und damit auch von Weisungsrechten führt die Rsp eine 

Billigkeitskontrolle durch, die in der Lit umstritten ist. Aus der Fürsorgepflicht lässt sich aber ableiten, 

dass der AG sein Weisungsrecht nach Treu und Glauben auszuüben hat. 

Es sei erwähnt, dass ein AN in jenen Fällen, in denen ihn aufgrund einer zulässigen (vor allem nicht 

gegen §16 ABGB verstoßenden) vertraglichen Vereinbarung, insb aber aufgrund der Treuepflicht 

ausnahmsweise Pflichten treffen, die in seine Privatsphäre reichen (zB zur gesunden Ernährung und 

zum Unterlassen des Rauchens bei einem Berufssportler), wählen kann, wie er solche Pflichten 

erfüllen will, wenn sie auf verschieden Weise erfüllt werden könnten (§906 Abs 1 ABGB). 

105. wie weit reicht DL-Pflicht ggü. AG? Recht auf Beschäftigung?

A: Nur so weit, wie Treuepflicht reicht, s.o.

60. Gibt es ein Recht auf Beschäftigung?

A: s.o.

(Frage) Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsvertragsrechts?

A: §1151 Abs 1 ABGB (Dienstvertrag)! Entgeltlichkeit ist zwar typisch für das Arbeitsverhältnis, aber 

nicht notwendig iSd § 4 Abs 2 ASVG. Ist im Vertrag kein Entgelt bestimmt, aber auch nicht 

Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt allerdings ein angemessenes Entgelt als bedungen (§1152 ABGB).

Drei Wesensmerkmale des Arbeitsverhältnisses:

-Leisten von Diensten auf eine gewisse Zeit:

Arbeitsverhältnis ist Dauerschuldverhältnis, nicht wie bei Werkvertrag auf Erfüllung eines gewissen 

Werkes beendet. Es wird nur Zur-Verfügung-Stellen einer Arbeitskraft verlangt. 

-Dienstleistung auf vertraglicher Grundlage für einen anderen: 

Beamte haben kein Arbeitsverhältnis (werden hoheitlich ernannt). Auch die Arbeit von 

Strafgefangenen und Präsenzdienern ist nicht im Rahmen eines Arbeits- sondern aufgrund eines 

öffentlich-rechtlichen (Gewalt-)Verhältnisses erbracht. Vertragsbedienstete der 

Gebietskörperschaften leisten sehr wohl Dienste auf vertraglicher Grundlage; es gibt für sie 

Sonderbestimmungen. 

-Dienstleistung in persönlicher Abhängigkeit: 

Ausübung der Dienstleistung durch eigene Person. Rsp fragt bei Prüfung der 

Arbeitnehmereigenschaft danach, inwieweit der AG über die Arbeitskraft des Dienstleistenden wie 

über die eines typischen AN verfügen kann (bei selbstständigen Erwerbstätigen). Es steht die Frage 

der rechtlichen Gebundenheit des Dienstleistenden in seiner Funktion als AN im Vordergrund. 

Persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers ist durch dessen Unterworfenheit unter die funktionelle

Autorität des AG gekennzeichnet, welche sich in organisatorischer Gebundenheit, insb an Arbeitszeit,

Arbeitsort und Kontrolle äußert. Für Arbeitsvertrag wesentlich ist eine weitgehende Ausschaltung der

Bestimmungsfreiheit des AN. Dies verdeutlicht, dass die persönliche Abhängigkeit als 
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organisatorische Abhängigkeit zu verstehen ist. 

Zur persönlichen Abhängigkeit zählen die Arbeitspflicht, die Eingliederung in die 

Betriebsorganisation, seine Unterwerfung unter betriebliche Ordnungsvorschriften, die 

Gebundenheit an sachliche und persönliche Weisung des AG, sowie dessen Kontrollbefugnis und 

schließlich auch die disziplinäre Verantwortlichkeit des Dienstleistenden ihm gegenüber. 

Nur hilfsweise zieht Jud andere Kriterien heran: Bereitstellung teurer Arbeitsmittel und Tragung des 

Unternehmerrisikos durch den Dienstleistenden als Indizien gegen die Arbeit in persönlicher 

Abhängigkeit, und andererseits zB ein besonders hohes Ausmaß der Dienstleistung in zeitlicher 

Hinsicht und die überwiegende Inanspruchnahme der Erwerbstätigkeit des Dienstleistenden sowie 

die Vereinbarung eines Konkurrenzverbots zu seinen Lasten als Hinweise auf fremdbestimmte Arbeit.

Lehre und Rsp sprechen von einem kombinatorischen Tatbestand, dessen einzelne Elemente 

zueinander im Verhältnis eines beweglichen Systems stehen. Einige Merkmale der persönlichen 

Abhängigkeit, die fehlen oder schwächer ausgeprägt sind, können durch andere Merkmale 

kompensiert werden, die intensiver ausgeprägt sind. 

Aufgrund der persönlichen Abhängigkeit, die sich nicht direkt aus dem Gesetz ergibt, sondern dem 

historischen Handlungskontext des Gesetzgebers zu entnehmen ist, kann das Arbeitsverhältnis von 

anderen Vertragsverhältnissen abgegrenzt werden. 

Keine AN sind Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, zumal sie gesetzlich weisungsfrei 

gestellt sind und es ihnen an Fremdbestimmtheit mangelt. Gleiches gilt für GmbH-Gesellschafter, die 

Beschlüsse für Generalversammlungen und damit Weisungen an sich selbst verhindern können. 

Auf die persönliche Abhängigkeit ist auch bei Dienstleistungen im Familienkreis, bei Ferialpraktika 

und bei der Wahrnehmung von Geschäftsbesorgungsaufgaben abzustellen, ebenso wie für die 

Abgrenzung zw Dienst- und Bestandsverträgen in Fällen, in denen Dienstleistungen als Gegenleistung

für die Einräumung von Miet- und Nutzungsrechten erbracht werden. 

Ist mit einem Dienstvertrag ein Geschäftsbesorgung iSd §1002 ABGB verbunden, müssen nach §1151 

Abs 2 leg cit ergänzende Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag beachtet werden. 

(Frage) Arbeitsverhältnis auf/zur Probe?

A: Auf Probe ist auf ein Monat befristet und kann jederzeit von einem der Vertragsparteien 

aufgelöst werden ohne Grund. Zur Probe befristetes Dienstverhältnis. Meistens wird beides 

kombiniert.

Betriebliches Organisationsrecht

22. Wie wirkt sich die Annahme der Betriebsratswahl auf BR-Mitglied aus?

A: EFZ, Bestandsschutz (konkretisieren!!) 

51. Kann man als Betr. erklärt werden, ohne einer zu sein? Betriebsratspflichtig?

32. Kann Gewerkschaft für einen Betrieb Betriebsversammlung einberufen?

A: Ja, wenn das Betriebsrat nicht macht  dann Betriebsältester  wenn der nicht, dann kann 

Gewerkschaft das machen, ab 20 AN in diesem Betrieb. 

50. Was ist ein Betrieb? Unterschied Betr/ Unternehmen?

A: Betrieb= 

Nach der Rsp des VwGH orientiert sich der Betriebsbegriff des ASchG grundsätzlich an der Definition 

des § 34 Abs 1 ArbVG. Danach gilt als Betrieb jede Arbeitsstätte, die eine organisatorische Einheit 
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bildet, innerhalb der eine physische oder juristische Person oder eine Personengemeinschaft mit 

technischen oder immateriellen Mitteln die Erzielung bestimmter Arbeitsergebnisse fortgesetzt 

verfolgt, ohne Rücksicht darauf, ob Erwerbsabsicht besteht oder nicht. Wesentliches Merkmal eines 

Betriebes iSd ArbVG ist die organisatorische Einheit, die in der Einheit des Betriebsinhabers, des 

Betriebszweckes und der Organisation zum Ausdruck kommen muß. 

(https://www.ris.bka.gv.at/VwghRechtssatzkette.wxe?

Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_1992180287_19921203X01) 

Unternehmen=

Das Unternehmen wird nicht durch das ArbVG definiert! Für das Betriebsverfassungsrecht ist das 

Unternehmen auch nur dann von Bedeutung, wenn mehrere Betriebe im Rahmen eines 

Unternehmens zusammengefasst sind. §40 Abs 4 ArbVG normiert nämlich, dass wenn ein 

Unternhmen mehrere Betriebe umfasst (gegliedertes Unternehmen), die eine wirtschaftliche Einheit 

bilden und die vom Unternehmen zentral verwaltet werden, zusätzliche Organe der AN (va 

Zentralbetriebsrat) einzurichten sind. 

Im Unterschied zum Betrieb, bei dem die Einheit auf den arbeitstechnischen Zweck ausgerichtet ist, 

muss diese beim Unternehmen in Bezug auf den kaufmännisch-wirtschaftlichen Zweck gegeben sein 

(wirtschaftliche Einheit). Diese äußert sich in einer einheitlichen kaufmännisch-wirtschaftlichen 

Leitung. Dafür ist Voraussetzung, dass die infrage kommenden Betriebe denselben Betriebsinhaber 

besitzen. Die herrschende Meinung verlangt noch zusätzlich, dass das Unternehmen eine rechtliche 

Einheit auch iS des Handelsrechts ist. Das bedeutet, dass das Unternehmen entsprechend seiner 

kaufmännisch-wirtschaftlichen Zwecksetzung mit der Außenwelt in Beziehung treten muss und 

deshalb eine gewisse rechtliche Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

Unterscheidung von Betrieb und Unternehmen ist betriebsverfassungsrechtlich nur dann Bedeutung,

wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe, dh Arbeitsstätten in denen selbstständig ein eigener 

arbeitstechnischer Zweck verfolgt wird, umfasst- gegliedertes Unternehmen. Ist dies nicht der Fall => 

Betrieb und Unternehmen betriebsverfassungsrechtlich eine Einheit. Auch der einzige Betrieb eines 

Betriebsinhabers stellt somit ein ungegliedertes Unternehmen dar, wobei jedoch als 

Belegschaftsorgan nur ein BR zu bilden ist, der zur Wahrnehmung der Interessenvertretungsaufgaben

auch auf Unternehmensebene zuständig ist.  

Konzern=

eine aus rechtlich selbstständig bleibenden Unternehmen zusammengesetzte Wirtschaftseinheit, die 

kein eigener Rechtsträger, insb keine juristische Person ist! Konzern wird als „rechtlich 

selbstständiges Unternehmen, das zu wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung 

zusammengefasst sind“ (Gleichordnungskonzern). 

Bei der Abgrenzung des Konzerns vom Unternehmen wird darauf abgestellt, ob eine oder mehrere 

gesellschaftsrechtlichte Einheit bestehen.  Liegt nur eine rechtlich selbstständige Einheit vor, die 

unter einheitlicher Leitung einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt, handelt es sich um ein 

Unternehmen. Bestehen hingegen mehrere rechtlich selbstständige Einheiten, die unter einheitlicher

Leitung wirtschaftliche Zwecke verfolgen, spricht man von einem Konzern. Das 

Unterscheidungsmerkmal ist somit das Vorliegen eines oder mehrere Rechtsträger. 

(Pacic Buch S.33-34 noch ansehen!)

47. Anfechtung BR Wahl

A: Zur Anfechtung sind die einzelnen Wahlberechtigten und jede wahlwerbende Gruppe berechtigt. 

Bei unzulässigen Wahlen ist überdies auch der Betriebsinhaber zur Anfechtung berechtigt 
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(unzulässige Wahlen sind solche, die ihrer Art (zB gemeinsamer statt getrennter BR), ihrem Umfang 

nach (zB zu viele BR-Mitglieder) oder mangels Vorliegens eines Betriebes nicht durchzuführen 

gewesen wären). Anfechtungen müssen binnen Monatsfrist vom Tag der Mitteilung des 

Wahlergebnisses an gerechnet erfolgen, widrigenfalls der Mangel heilt. Eine erfolgreiche Anfechtung 

führt zur Ungültigerklärung der Wahl, aber nur ex nunc, dh nicht rückwirkend.

117. Zeiterfassungssysteme - BR? BV?

A: bei Betriebsvereinbarungen geregelt. Berühren sie Menschenwürde? => dann §96 ArbVG. Fällt es 

unter Arbeitszeit (was es eher weniger tun wird), dann wäre es §97 Abs 1 Z 2.

Vermutlich fällt es aber unter §96 a ArbVG, da hierfür eine Zwangsschlichtungsstelle zugänglich die 

Einführung von Systemen der automationsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung 

von personenbezogenen Daten des AN, die über die Ermittlung von allgemeinen Angaben zur Person 

und fachlichen Voraussetzungen hiausgehen.

121. AN iSd Betriebsverfassung?

A: Definition der Betriebsverfassung= rechtliche Ordnung der Interessenvertretung der AN innerhalb 

der Betriebe, Unternehmen und Konzerne. Der betriebsverfassungsrechtliche Teil des ArbVG findet 

grundsätzlich auf Betriebe aller Art Anwendung. Der persönliche Geltungsbereich wird druch den 

betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff abgegrenzt. Nur diese Personen können an der 

BR-Wahl teilnehmen, werden vom BR vertreten und unterliegen BV. AN iSd Betriebsverfassungsrecht

gem §36 Abs 1 ArbVG „alle im Rahmen eines Betriebes beschäftigten Personen einschließlich 

Lehrlinge und der Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters.“ Neben der persönlichen Abhängigkeit, 

kommt es auf die faktische Einbindung in die betriebliche Organisation an. Anders als beim 

arbeitsvertraglichen AN-Begriff ist jedoch der Rechtsgrund unbeachtlich, womit sich Unterschiede 

ergeben. So sind auch Beamte, illegal beschäftigte Ausländer, sowie Lei-AN in 

betriebsverfassungsrechtlicher Hinsicht als AN anzusehen. Auf der anderen Seite sind gewisse 

Personen, obwohl sie uU aufgrund eines Arbeitsvertrages im Betrieb beschäftigt sind, vom 

Geltungsbereich der Betriebsverfassung ausgenommen. Dies erfolgt insb deshalb, da bei diesen eine 

unterschiedliche Interessenausrichtung als beim Rest der Belegschaft besteht.  Gem §36 Abs 2 ArbVG

handelt es sich um Mitglieder jenes Organs, dass zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen 

Person berufen ist (insb Geschäftsführer einer GmbH) sowie um leitende Angestellte, denen 

maßgeblicher Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht. 

Personen, die zu Schulungs- und Ausbildungszwecken kurzfristig beschäftigt werden, oder Mitglieder 

des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung  einer juristischen Person berufen ist (in einem Betrieb 

dieser juristischen Person) nicht als AN. Ausgenommen sind ebenfalls leitende Angestellte, denen 

maßgeblicher Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht. 

77. Bewerbungsgespräch, auf welche Normen muss man achten? Was wenn ich lüge, 

obwohl die Frage zulässig ist? Personalfragebögen. Ersatz der Vorstellungskosten? Was 

wenn ich diskriminiert werde? Rechtsfolge?

A:Vorstellungskosten= nur ersetzt wenn es konkludent zum Vorschein kommt oder vertraglich 

vereinbart. 

Wenn ich lüge= Recht auf Lüge; culpa in contrahendo, AG kann nicht Schadenersatz verlangen, weil 

es höchstpersönliche Fragen sind. 

Wenn ich lüge, obwohl die Frage zulässig ist= Schadenersatzrecht, weil ihm Schaden dadurch 

entsteht, dass er anderen hätte anstellen können und möglicherweise Überstunden zahlen muss etc. 

Personalfragebögen= notwendige BV § 96 ArbVG. Qualifizierte sind dann unzulässig ist, wenn es um 
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Fragen die Intim- oder Privatbereich des Bewerbers eingreifen (BR darf nicht zustimmen). 

Wenn ich diskriminiert werde= GlBG, Klage bei Arbeits- und Sozialgericht. 

Gleichbehandlungskommission berät nur, befasst sich mit Versößen gegen das GlBG

GBK/GAW-Gesetz sieht sowohl eine Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in 

der Arbeitswelt als auch Anwälte/Anwältinnen für die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt sowie 

den sonstigen Bereichen vor. (§§ 3, 17 GlBG)

Arbeitsrechtliche Gleichheitsgrundsatz an AG gerichtet, Verfassungsrechtliche an Gesetzgeber. 

Minderheitenschutz= AG darf einzelne nicht schlechter behandeln (Arbeitsrechtlicher 

Gleichheitsgrundsatz; er möchte da nicht einzelne Diskriminierungsmerkmale  des 

Gleichbehandlungsgesetzes wissen). Folge eines Verstoßes ist Gleichbehandlung bzw 

Angleichsanspruch (kann man gerichtlich Anfordern).

Ersten zwei Teile des GlBG zielt auf Arbeitswelt, der Rest generell. Arbeitsrechtlicher 

Gleichbehandlungsgrundsatz aus Treu und Glaube des AG leitet sich aus Fürsorgepflicht ab.

( Rechtsfolgen aus einzelnen Punkten herausschreiben; in § 12 angeführt). 

(Frage) Betriebsratswahl? Wie? Dauer? Aufhebung? 

A: In betriebsratspflichtigen Betrieben (also mehr als 5 AN) ein Organ mit breiter Mitgliedschaft, das 

die Bestellung des geschäftsführenden Organs vorbereitet, dieses kontrolliert und Umlagenhoheit 

besitzt (die Betriebsversammlung) und ein geschäftsführendes und vertretendes Organ (der 

Betriebsrat) vorgesehen.  Gibt es in einem Betrieb mindestens 5 Angestellte und mindestens 5 

Arbeiter, so ist die Belegschaft in beide Gruppen zu teilen und gemeinsam die 

Betriebshauptversammlung bilden. Diese Gruppen haben grds getrennte BR (Gruppenbetriebsräte) 

zu wählen (In Betrieben, in denen getrennte BR bestehen, bildet nach §76 Abs 1 ArbVG die Gesamtheit der 

Mitglieder beider BR zur Wahrnehmung gemeinsamer Angelegenheiten den Betriebsausschuss), können aber 

in getrennten Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit auch die Bildung eines gem BR beschließen. 

Die Vorbereitung der Wahl des BR und ihre Durchführung obliegt einem von der 

Betriebsversammlung zu bestellenden Wahlvorstand (siehe §§ 55, 56 ArbVG. Sind nur bis zu zwei BR 

Mitglieder zu wählen, ist das Verfahren vereinfacht: §58 ArbVG.). 

Die Mitglieder des BR sind nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts in gleicher, 

unmittelbarer, geheimer und persönlicher Wahl (uU aber auch im Wege brieflicher Stimmabgabe im 

Postweg) zu wählen ($$ 51, 56 ABs 3 ArbVG). Aktiv wahlberechtigt sind alle AN, die am Tag der 

Betriebsversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes das 18. Lebensjahr vollendet haben, und an 

diesem Tag sowie am Tag der Wahl im Rahmen des Betriebes beschäftigt sind; wählbar sind grds alle 

AN, die am Tag der Ausschreibung der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit min sechs 

Monaten im Betrieb oder im Unternehmen, dem der Betrieb angehört, beschäftigt sind (Beachte §53 

Abs 3 leg cit zu den Ausnahmen vom passiven Wahlrecht und bei min vier zu wählenden BR-

Mitgliedern auch Abs 4 leg cit zur Wählbarkeit von Vorstandsmitgliedern und von Angestellten 

zuständiger freiwilliger Berufsvereinigungen der AN). 

In Betrieben mit bis zu neun AN besteht ein BR aus 1 Person, bei 10-19 aus 2, bei 20-50 aus 3, bei 51-

100 aus 4 und in Betrieben mit mehr als 100 AN erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je weiter 100 

AN um ein Mitglied, in Betrieben mit über 1000 AN aber nur noch für je weiter 400 AN um ein 

Mitglied. Die Funktionsdauer beträgt vier Jahre (wurde auf 5 erhöht) und endet vorzeitig, wenn der 

Betrieb dauernd eingestellt wird oder der BR dauernd funktionsunfähig wird, insb wenn die 

Mitgliederzahl unter die Hälfte der zuvor genannten, zu wählenden Mitglieder fällt. Die 

Mitgliedschaft zum BR beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt wenn die Tätigkeitsdauer des BR 

endet oder das Mitglied aus dem BR ausscheidet. Nach außen wird der BR durch Vorsitzenden 

vertreten. 

Bei einer fehlerhaften Wahl ist zw sehr gravierenden Mängeln, die die Nichtigkeit der Wahl 
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bewirken können, die bei Vorliegen eins rechtlichen Interesses jederzeit durch Feststellungsklage 

beim Gericht geltend gemacht werden kann, und weniger gravierenden Mängeln zu unterscheiden, 

die eine Anfechtung der Wahl ermöglichen. Nichtig ist zB eine Wahl, eines BR in einem Betrieb mit 

weniger als fünf AN oder eine Wahl durch telefonische Befragung. Hingegen ist eine Wahl (nur) 

anfechtbar, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahlverfahrens oder leitende Grundsätze des 

Wahlrechts verletzt wurden, wenn hierdurch das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte. Derartige

Verfahrensmängel lägen etwa bei ungültiger Wahl des Wahlvorstandes vor oder wenn 

Wahlberechtigte nicht in die Wählerliste aufgenommen wurden. 

(Frage) Rechtsstellung der BR-Mitglieder?

A:Gem §115 ArbVG ein Ehrenamt, ist somit unentgeltlich. Barauslagen sind durch BR-Fonds zu 

tragen, Sachmittel hat Betriebsinhaber beizustellen. BR-Mitglieder dürfen einerseits nicht 

benachteiligt, andererseits auch nicht bevorzugt werden, sie dürfen keinen Vorteil aus ihrer Arbeit 

ziehen. Sie besitzen einen besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutz. 

Die Ausübung der BR-Agenden hat grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu erfolgen. Wenn es 

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

freizustellen. Freizeit ist nur zur Ausübung der gesetzlich geregelten Befugnisse zu gewähren (keine 

Freizeit auch bei gewerkschaftlichen Veranstaltungen zu allgemeinen politischen Themen, 

Demonstrationen oder Betriebsrätekonferenzen. Das BR-Mitglied muss beim AG um 

Freizeitgewährung ansuchen und in groben Umrissen Grund und voraussichtliche Dauer der 

benötigten Freizeit bekannt geben). Ab einer bestimmten Belegschaftsstärke ( min 151 AN) hat BR 

Rechtsanspruch darauf, ein oder mehrere Mitglieder des BR dauernd von der Arbeitsleistung unter 

Zahlung des Entgelts freizustellen. Für den Besuch von Bildungs- und Schulungsverantstaltungen ist 

eine Bildungsfreistellung vorgesehen. 

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

gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über die persönlichen Verhältnisse der AN 

verpflichtet. Bei Zuwiderhandeln begeht das BR Mitglied eine Verwaltungsübertretung, wobei nur 

der Betriebsinhaber zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist. 

Der OGH vertritt in einer älteren Entscheidung, dass ein BR- Mitglied ein öffentlicher Mandatar sei, 

welchen keine Haftung aus seiner Organtätigkeit trifft. 

(Frage) Befugnisse der Belegschaft?

A: Es wird den Organen der Belegschaft die umfassende Aufgabe übertragen, die wirtschaftlichen, 

sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Belegschaft zu vertreten. 

Belegschaftsorgane haben ihre Tätigkeit tunlichst ohne Störung des Betriebes zu vollziehen. Sind 

nicht befugt, in den Gang und in die Führung des Betriebes durch selbstständige Anordnung 

einzugreifen. Die Abgrenzung der Befugnisse nimmt §113 ArbVG vor. Belegschaft zustehende 

Befugnisse werden grundsätzlich durch BR bzw Betriebsausschuss ausgeübt. Für übergreifende 

Angelegenheiten kommen Mitwirkungsrechte dem Zentralbetriebsrat sowie auf Konzernebene der 

Konzernvertretung zu. BR kann dem Zentralbetriebsrat mit dessen Zustimmung auch die Ausübung 

seiner Befugnisse für einzelne oder für bestimmte Angelegenheiten übertragen. 

Mitwirkungsrechte der Belegschaft sind absolut zwingender Natur, können durch Arbeitsvertrag, KV 

oder BV weder erweitert noch beschränkt werden. 

Für einzelne Betriebe bzw Unternehmen, welche unmittelbar politischen, koalitionspolitischen, 

konfessionellen, wissenschaftlichen, erzieherischen oder karitativen Zwecken dienen, auf Medien- 

und Theaterunternehmen sowie auf Kirchen und Verwaltungsstellen von juristischen Personen 

öffentlichen Rechts findet ein Teil der Mitbestimmungsrecht keine oder nur eingeschränkte 

Anwendung (Tendenzenschutz).
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Einteilung nach Sachbereichen: drei verschiedene Sachbereiche

- Mitwirkung in sozialen Angelegenheiten (§94-97 ArbVG): Angelegenheiten, die eine Mehrzahl von 

Arbeitnehmer, insb die gesamte Betriebsbelegschaft, betreffen. Es handelt sich um generelle 

Maßnahmen, wobei das Mitbestimmungsinstrument die Betriebsvereinbarung ist. 

- Mitwirkung in personellen Angelegenheiten (§98-107 ArbVG): Mitwirkung an personellen 

Einzelentscheidungen (zB Aufnahme von AN, Versetzungen, Beendigungen von Arbeitsverhältnissen)

- Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegenheiten (§108-112 ArbVG): Mitwirkung bei der Führung 

des Unternehmens sowie in Unternehmensorgangen. 

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

Natur sein können. 

Mitwirkungsrechte werden im jeweiligen Sachzusammenhang dargestellt, hier ist auf die AN-

Mitwirkung im Aufsichtsrat einzugehen. §110 ArbVG sieht insb für Aktiengesellschaften und 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung vor, dass für je zwei bestellte Aufsichtsratsmitglieder ein 

Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden ist. Entsendung erfolgt durch 

Zentralbetriebsrat oder, sofern nur ein Betrieb besteht, durch BR. Die Arbeitnehmervertreter haben 

dieselbe Rechtsstellung wie die Anteilseignervertreter. Bestimmte Beschlüsse des Aufsichtsrates 

bedürfen einer doppelten Mehrheit („Aktionärsschutzklausel“), dh dass die einfache Mehrheit nicht 

ausreicht, sondern dass auch die Mehrheit der Anteilseignervertreter zugestimmt haben muss. Es 

handelt sich dabei vor allem um Beschlüsse über die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des 

Vorstandes sowie die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Einteilung nach Intensität: Die einzelnen Mitwirkungsrechte greifen unterschiedlich stark in die 

Entscheidungsfreiheit des AG bzw des Betriebsinhabers ein. Je nach Intensität des Eingriffes lassen 

sich unterschiedliche Abstufungen feststellen: 

- Auskunftsrechte

  Betriebsinhaber muss auf alle Fragen, die ihm vom BR gestellt werden, antworten (allg. 

Informationsrecht §91 ArbVG)

- Informationsrechte

Betriebsinhaber muss in bestimmten Fällen von sich aus initiativ werden un dem BR unaufgefordert 

Informationen geben (zB Betriebsänderungen, §109 ArbVG; ebenso gem §91 Abs 2 ArbVG darüber, 

welche AN-Daten automationsunterstützt verarbeitet werden)

- Überwachungsrecht

Betriebsinhaber muss BR die zur Kontrolle der Einhaltung der die AN betreffenden Rechtsvorschriften

erforderlichen Möglichkeiten einräumen (zB Zutritt zu bestimmten Räumen oder Einblick in 

Unterlagen im Zusammenhang mit dem allgemeine Überwachungsrecht gem §89 ArbVG)

- Beratungsrechte

Betriebsinhaber ist verpflichtet, den BR anzuhören und mit ihm in einen Meinungsaustausch zu 

treten (zB allgemeines Beratungsrecht gem §92 ArbVG, Beratung vor Ausspruch der Kündigung gem §

105 Abs 2 ArbVG)

- Imparitätische Mitentscheidungsrechte

Der BR hat das Recht unmittelbar an einer Entscheidung in einer Minderheitenposition mitzuwirken 

(zB Mitwirkung im Aufsichtsrat)

- Einspruchs- und Zustimmungsrechte

BR kann im Rahmen seiner Einspruchsrechte bestimmte Entscheidungen des Betriebsinhabers vor 

einer Behörde anfechten und somit einer Überprüfung zuführen (zB Einspruch gegen die 

Wirtschaftsführung gem §111 ArbVG; Kündigungsanfechtung gem §105 ArbVG)

Bei den Zustimunngsrechten bedarf der Betriebsinhaber zur Durchführung einer in Aussicht 

genommenen Maßnahme der vorherigen Zustimmung des BR (zB §§ 96, 96 a ArbVG: notwendige und
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notwendig erzwingbare BV; §101 ArbVG: verschlechternde Versetzungen; §102 ArbVG: Verhängung 

von Disziplinarmaßnahmen)

- Paritätische Mitentscheidungsrechte

 Beim Abschluss von BV kommt beiden Parteien dasselbe Gewicht zu, da dazu eine Willenseinigung 

zw BR und Betriebsinhaber erforderlich ist. 

Kollektivverträge  

82. Was ist ein Mischbetrieb? (Kollektivvertragskollision)

A:Kollektivvertragskollision= wenn für ein Arbeitsverhältnis mehrere KollV in Frage kommen. Bei 

mehrfacher Kollektivvertragsangehörigkeit des AG oder AN soll dennoch pro Betrieb nur ein KollV zur

Anwendung kommen und auch für jedes Arbeitsverhältnis nur ein KollV anwendbar sein (=Grundsatz

der Tarifeinheit).

Verfügt ein mehrfach kollektivvertragsangehöriger AG über zwei oder mehrere Betriebe, so findet 

auf die AN der jeweilige dem Betrieb in fachlicher und örtlicher Beziehung entsprechende KollV 

Anwendung (da der AG trotzdem insgesamt mehreren KollV unterworfen ist, spricht man hier vom Grundsatz 

der Tarifvielfalt. Ist er in mehreren Sparten tätig, von denen ein einem KollV und die andere keinem unterliegt 

(kollektivvertragsfreier Raum), dann ist bei entsprechender organisatorischer Trennung §9 Abs 1 und 2 ArbVG 

analog anzuwenden, was dazu führen kann, dass in einem Betrieb eines Unternehmers ein KollV anwendbar ist,

in einem anderen Betrieb desselben Unternehmers hingegen nicht. Werden die beiden Sparten von ihm jedoch

nicht organisatorisch getrennt geführt, sondern sind sie in eine Mischorganisation eingebettet, so ist der in 

Frage kommende Koll über seinen fachlichen Geltungsbereich hinaus auch auf jene AN anzuwenden, die in der 

durch keinen KollV erfassten Sparte tätig sind.). Gleiches gilt, wenn es sich zwar um organisatorisch und 

fachlich abgegrenzte Betriebsabteilungen handelt. Isst das nicht der Fall, dh liegt keine 

organisatorische Abgrenzung in Betriebsabteilungen vor, findet in einem solchen Mischbetrieb jener 

KollV Anwendung, der für den fachlichen Wirtschaftsbereich gilt, der für den Betrieb die maßgebliche

wirtschafltiche Bedeutung hat; durch BetrV kann festgestellt werden, welcher fachliche 

Wirtschaftsbereich für den Betrieb ebenjene maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung hat, wobei die 

Feststellung im Zweifelsfall- nicht jedoch bei (objekitv ex ante betrachtet) klarer Sachlage- aus 

Gründen der Rechtssicherheit bindend ist. Subsidiär, dh wenn weder eine organisatorische 

Abgrenzung noch die maßgebliche wirtschaftliche Bedeutung eines fachlichen Wirtschaftsbereiches 

Anwendung, dessen Geltungsbereich (unbeschadet der Verhältnisse im Betrieb) die größere Anzahl 

an AN erfasst (§9 Abs 4 ArbVG). 

5. Kollektivvertragsfähigkeit 

A:Einene KollV darf nur derjenige abschließen, der dazu bemächtigt ist. Diese 

Kollektivvertragsfähigkeit kommt den gesetzlichen Interessensvertretungen der AN und AG , denen 

unmittelbar oder mittelbar die Aufgabe obliegt, auf Regelungen von Arbeitsbedingungen 

hinzuwirken. Dies kommt ihnen kraft Gesetz zu, sofern deren Willensbildung in der Vertretung der 

Interessen der AG oder AN gegenüber der anderen Seite (also dem Gegner) unabhängig ist (dieses 

Erfordernis der Unabhängigkeit kann bei ständisch eingerichteten Kammern Probleme aufwerfen, wenn und 

weil ihnen selbstständig und unselbständig Tätige angehören zB Ärzte-, Apotheker- oder Notariatskammer). 

Auf Seiten der AG schließt die Wirtschaftskammer diese Verträge ab, auf Seite der AN hingegen die 

Kammern für Arbeiter und Angestellte (Die Kollektivvertragsfähigkeit kommt bei den WK nicht nur den 

Landeskammern und der WKO zu, sondern vor allem auch den Fachgruppen); letztere halten sich aber zu 

Gunsten des ÖGB mit dem Abschluss von KollV zurück. Auch juristische Personen des öffentlichen 

Rechts sind auf AG-Seite kollektivvertragsfähig, aber nur für die zu ihnen selbst bestehenden 
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Arbeitsverhältnisse, soweit sie nicht für die Arbeitsverhältnisse bestimmter Betriebs- und 

Verwaltungsbereiche einer anderen kollektivvertragsfähigen Körperschaft angehören. 

Der Gesetzgeber hat einigen privaten Unternehmen Kollektivvertragsfähigkeit eingeräumt 

(Österreichisches Post AG oder Telekom); grds gibt es in Ö aber keine Firmenkollektivverträge, dh der

einzelne AG ist im Normalfall nicht selbst kollektivvertragsschließende Partei und kann es auch nicht 

sein. 

Die Verleihung der Kollektivvertragsfähigkeit durch das Bundeseignungsamt sieht der Gesetzgeber 

grds nur an bedeutende Verbände vor; sie erfolgt nur auf Antrag, nach Anhörung der zuständigen 

gesetzlichen Interessensvertretung (§5 Abs 1 ArbVG). Einen Anspruch auf Zuerkennung haben auf 

freiwilliger Mitgliedschaft beruhende Berufsvereinigungen der AG und AN, wenn sie

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

Wirkungsbereiches zu regeln,

- ich ihrer auf Vertretung der Interessen der AG oder der AN gerichteten Zielsetzung in einem 

größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich tätig werden (oder zumindest werden wollen 

und dies in absehbarer Zeit realistisch erscheint, str)

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

Bedeutung haben und

- sie in der Vertretung der Interessen der AG oder der AN gegenüber der anderen Seite (also vom 

sozialen Gegenspieler) unabhängig sind. 

Auf AN-Seite sind die Voraussetzungen vor allem beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) 

und seinen Fachgewerkschaften (auch wenn sie rechtlich unselbstständig sind) erfüllt, auf AG-Seite 

zB bei der Industriellenvereinigung, dem Verband der Versicherungsunternehmungen Österreichs 

und dem Verband österreichischer Banker und Bankiers. 

Für Arbeitsverhältnisse zu Vereinen, die vermöge der Zahl ihrer Mitglieder, des Umfangs ihrer 

Tätigkeit und der Zahl ihrer AN eine maßgebende Bedeutung haben, kann diesen selbst 

Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt werden, erstreckt sich allerdings nicht auf (Arbeitsverhältnisse) 

jene(r) ihrer Betriebs- und Verwaltungsbereiche, bzgl derer sie einer kollektivvertragsfähigen 

Körperschaft der AG angehören. 

Fallen die genannten Voraussetzungen weg, ist die Kollektivvertragsfähigkeit durch das 

Bundeseinigungsamt von Amts wegen oder auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen 

Berufsvereinigung oder einer gesetzlichen Interessensvertretung abzuerkennen.

10. Wer darf KollV auf AN Seite abschließen? Vereine?

A: s.o. 

KollV sind schriftliche Vereinbarungen, die zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der AG 

einerseits und der AN andererseits abgeschlossen werden. Falls der KollV keine Regelung über 

dessen Beginn enthält, beginnt sie mit dem auf die Kundmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung 

folgenden Tag. Die Kundmachung des Abschlusses ist binnen einer Woche nach der Hinterlegung 

beim zuständigen Bundesministerium von diesem zu veranlassen. Jeder kollektivvertragsangehörige 

AG hat den KollV binnen drei Tagen nach dem Tag der Kundmachung im Betrieb in einem für alle AN 

zugänglichen Raum aufzulegen und darauf in einer Betriebskundmachung hinzuweisen. 

Zuwiderhandlungen sind auf Antrag des BR von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mit 

einer Geldstrafe bis zu 2.180€ zu bestrafen. 

Enthält der KollV keine Vorschriften über seine Geltungsdauer, so kann er nach Ablauf eines Jahres 

unter Einhaltung einer min dreimonatigen Frist zum Letzten eines Kalendermonats schriftlich und 

durch eingeschriebenen Brief gekündigt werden; die Kündigung ist dem zuständigen 
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Bundesministerium innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der Kündigungsfrist anzuzeigen. 

KollV, die von einer freiwilligen Berufsvereinigung abgeschlossen wurden, der die KollV-Fähigkeit 

aberkannt wurde, erlöschen mit dem Tag der Kundmachung der entsprechenden Entscheidung des 

Bundeseinigungsamtes; für Mitglieder freiwilligen Berufsvereinigungen erlischt mit dem Tag der 

Wirksamkeit des von dieser abgeschlossenen KollV ein allenfalls bestehender kollV einer gesetzlichen

Interessensvertretung. 

Erlischt ein KollV (zB durch Kündigung), so bleiben seine Rechtswirkungen für Arbeitsverhältnisse, die

unmittelbar vor seinem Erlöschen durch ihn erfasst waren, so lange aufrecht, als für sie nicht ein 

neuer KollV wirksam oder mit ihnen eine neue Einzelvereinbarung getroffen wurde; der Inhalt des 

alten KollV verliert also seine einseitg-zwingende Wirkung und wird dispositiv (beim bloßen 

Ausscheiden aus dem Geltungsbereich des KollV kommt es hingegen zu keiner Nachwirkung). 

Wechselt der AG lediglich seine Mitgliedschaft zu einer anderen freiwilligen Interessensvertretung, 

sei nach der Rsp zwar fortan der KollV anzuwenden, der sich aus der aktuellen 

Verbandsmitgliedschaft ergibt, doch könne in einem solchen Fall § 4 Abs 2 Satz 1 AVRAG mit der 

Folge analog angewandt werden, dass das bisher gebührende kollektivvertragliche Entgelt für die 

Normalarbeitszeit nicht geschmälert werden dürfe. 

12. Was darf KollV regeln?

A: taxativ nicht geregelt, regelt die Rechte und Pfliche zwischen Arbeitsparteien § 2 Abs 2 ArbVG. 

Rechtswidrig könnten Abschlussnormen im normativen Teil sein.  Normative Teil = gesetzliche 

Wirkung, kann Rechte und Pflichten für Dritte regeln (Inhaltsnormen, Sozialpläne). Schuldrechtlicher 

Teil = wie Vertrag kündbar ist etc. Nur zwischen den Parteien.

Satzungen = setzen Lehrlingsentschädigungen nur dann außer Kraft, wenn sie das regeln

Der zulässige Regelungsinhalt eines KollV ergibt sich primär aus §2 ArbVG, doch findet man 

Ermächtigungen zur kollektiven Rechtsgestaltung auch in anderen Gesetzesvorschriften (sind die 

KollV-Parteien ermächtigt, (insb im Arbeitszeitrecht) Ausnahmen von zwingenden 

(Schutz-)Vorschriften zuzulassen, spricht man von Zulassungsnormen). 

Durch den KollV können neben den Rechtsbeziehungen zw den KollV-Parteien (sog schuldrechtlicher 

Teil) vor allem (im normativen Teil) die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden 

Rechte und Pflichten der AG und der AN (sog Inhaltsnormen) geregelt werden. Darunter versteht die 

Rsp die wesentlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Inhalte von Arbeitsverträgen. 

Des weiteren können zB Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung der Folgen von 

Betriebsänderungen iSd §109 Abs 1 Z 1 bis 6 ArbVg, sofern diese wesentliche Nachteile für erhebliche

Teile der Arbeitnehmerschaft mit sich bringen, geregelt werden (Sozialplannormen) ; dadurch 

können auch Ansprüche für bereits ausgeschiedene AN begründet werden. In diesem 

Zusammenhang können auch Art und Umfang der Mitwirkungsbefugnisse der Arbeitnehmerschaft 

bei der Durchführung von Sozialplanmaßnahmen (überdies übrigens auch von Maßnahme zur 

menschengerechten Arbeitsgestaltung geregelt werden (Betriebsverfassungsrechtliche Normen (dh 

solche, die die Mitwirkungsbefugnisse der Belegschaft betreffen) sind jedoch aufgrund der abschließenden 

Regelung der Betriebsverfassung durch den Gesetzgeber i  Allgemeinen der Regelungsbefugnis der KollV-

Parteien entzogen.)

1. Was ist ein Sozialplan? Kann er auch im KollV geregelt werden?

A: JA kann er, im KollV oder in einer BetrV (§97 Abs 1 Z 4).

§ 109 ArbVG sieht bei Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für zumindest erhebliche Teile 

der Belegschaft mit sich bringen, vor, dass in Betrieben mit dauernd mindestens 20 AN Maßnahmen 

zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch BV geregelt werden können (sog. 
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Sozialplan). Betriebsänderungen gem §109 Abs 1 ArbVG sind Betriebseinschränkungen oder –

stilllegungen, Massenkündigungen, Veränderungen in der Betriebsstruktur oder Betriebsverlegung. 

Wesentliche Nachteile können demnach Personalabbau, Verlängerung der Anfahrtswege, 

Versetzungen, Änderungen von BV oder KV oder Verdiensteinschränkungen sein. Sozialpläne können 

auch die Rechtsverhältnisse ausgeschiedener AN regeln. Typischer Inhalt von Sozialplänen sind 

Umschulungsmaßnahmen, Kündigungsverzichte des AG bzw Einschränkung der Kündigung auf 

konkrete Listen, Fahrtkostenzuschüsse, erhöhte Abfertigungszahlungen und Überbrückungshilfen. 

Unzulässige Inhalte stellen sog „Anwesenheitsprämien“, die Regelung einer Entgeltreduktion gegen 

„Kündigungsstopp“ oder der Verzicht des BR auf die künftige Geltendmachung des 

Kündigungsanfechtungsrechts dar. 

33. Ist-Lohn-Klauseln im KollV?

A: Wird ein höheres als das kollv Mindestentgelt vereinbart, können durch sog Aufsagklauseln nach 

der Rsp künftige kollv Erhöhungen der Ist-Löhne (also der tatsächlich bezahlten Löhne) 

vorweggenommen werden, wenn sich dieser Vorausverzicht auf künftige Lohnerhöhungen auf 

überschaubare Zeiträume bezieht und überdies in einem angemessenen Verhältnis zur jeweiligen 

Überzahlung über dem Mindestentgelt steht (Nach wohl hA ist die kollv Erhöhung der tatsächlichen, über 

den Mindestlöhnen liegenden Löhne dann zulässig, wenn die Arbeitsvertragsparteien davon wieder (auch zu 

Lasten des AN) abgehen können (natürlich nur bis zum kollv Mindestentgelt); man spricht hier von schlichten 

Ist-Lohn-Klauseln. Für unzulässig befunden werden hingegen qualifizierte Ist-Lohn-Klauseln, die die tatsächlich 

erhöhten Ist-Löhne als neue Mindestlöhne garantieren.)

Zulässig sind auch Pauschalierungen des Entgelts (All-in-Vereinbarung) oder Entgeltteilen (zB 

Überstundenpauschale), docj dürfen dabei unabdingbare Ansprüche des AN nicht beschränkt 

werden; ist zB eine Überstundenpauschale im Durchschnitt eines längeren Beobachtungszeitraums 

(idR ein Jahr) geringer als die zwingend zustehenden Überstundenvergütung, hat der AN trotz 

Pauschale einen Nachverrechnungsanspruch. 

39. Können einzelne AG KollV abschließen? Unechte KollV? àim Geltungsbereich stark 

eingeschränkt, sodass er nur auf 1 Unternehmen anwendbar ist
A: Nein, der einzelne AG kann keine KollV abschließen, genauso wenig Firmenkollektivverträge. 

KollV kommen üblicherweise für alle AG, in deren jeweiliger Branche sie tätig sind, bundesweit zur 

Anwendung. In Österreich gibt es daher, anders als im deutschen Recht, nur in Ausnahmefällen die 

Möglichkeit, sog echte Firmen-KollV abzuschließen. Es handelt sich hierbei um einen Sonder-KollV, der

von einem einzelnen AG als kollv-fähige Partei für die Beschäftigungsverhältnisse seiner im Betrieb 

tätigen AN abgeschlossen wird. Der "unechte" Firmen-KollV ist in Österreich hingegen keine 

Seltenheit. Bei letzterem handelt es sich um keinen echten Firmen-KollV, weil dieser von 

überbetrieblichen kollv-fähigen Körperschaften abgeschlossen wird. Die Besonderheit liegt jedoch 

darin, dass dessen Geltungsbereich sich auf lediglich ein namentlich genanntes Unternehmen bzw auf

mehrere namentlich genannte Unternehmen beschränkt und somit Parallelen zum echten Firmen-

KollV aufweist. Hinsichtlich der "unechten" Firmen-KollV traten einige Zweifel auf, insb deren 

individualisierter Geltungsbereich sowie verfassungsrechtliche Bedenken führten zu unterschiedlichen

Ansichten über deren Zulässigkeit. (http://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/233673) 

42. Überlasser KollV sagt 1000 Mindestlohn, Beschäftiger KollV sagt 1500 --> was ist 

Anspruch des Überlassenen? Was, wenn Überlasser nicht zahlt? Was ist Ausfallsbürge?
A: Es kommt darauf an, wie lang Überlassene in Betrieb ist. Gem §6 AÜG gilt für die Dauer der 

Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers der Beschäftiger als AG im Sinne der AN-

Schutzvorschriften. Dem AN gebührt zusätzlich zum Grundentgelt für Zeiten der Überlassung 
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mindestens jenes kollektivvertragliche Entgelt, das vergleichbaren AN des Beschäftigerbetriebs 

zusteht. Für sonstige Zeiten („Stehzeiten“) gebührt ein angemessenes ortsüblcihes Entgelt, das sich 

nach dem Betrieb des AG richtet. Überlassens AN sind  vom Beschäftiger spätestens nach einer 4-

jährigen Überlassung an denselben Beschäftiger auch in ein in seinem Betrieb bestehendes System 

der betrieblichen Altersvorsorge einzubeziehen, sofern für diese Personen beim Überlasser keine 

gleichwertigen Zusagen bestehen; dies gilt allerdings nur für Pensionskassenzusagen betriebliche 

Kollektivversicherungen, nicht aber für Lebensversicherungen und direkte Leistungszusagen. AN 

steht Arbeitsvertrag zum Überlasser, Überlasser und Beschäftiger stehen in Vertrag, tritt 

Weisungsrecht in gewissen Umfang ab. 

DHG gilt, gegenüber Überlasser (Erfüllungsgehilfe nach §1313a; ohne Vertrag ist er 

Besorgungsgehilfe §1315).

Zu erwähnen ist, dass der Beschäftiger für die überlassene Arbeitskraft in seinem Betrieb zu 

stehenden Entgeltansprüche als Bürge haftet; hat er seine Pflichten dem Überlasser gegenüber 

erfüllt, haftet er nur noch als Ausfallsbürge. 

Bei Insolvenz des Überlassers entfällt die Haftung des Beschäftigers als Bürge, wenn die überlassene 

Arbeitskraft Anspruch auf Insolvenz-Entgelt nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz hat, soweit 

dadurch die Befriedigung der im Gesetz genannten Ansprüche tatsächlich gewährleistet ist.

52. Inhalt KollV + Auslegung: gibt es beim norm. Teil ergänzende Vertragsauslegung?

A:Inhalt ergibt sich aus §2 ArbVG und auch in anderen Gesetzesvorschriften. 

Die Bestimmungen eines KollV sind – Soweto sie nicht die Rechtsbeziehungen zw den KollV-Parteien 

betreffen –innerhalb seines fachlichen, räumlichen und persönlichen Geltungsbereichs für die 

Arbeitsvertragsparteien unmittelbar rechtsverbindlich (Normwirkung, § 11 Abs 1 ArbVG).Die 

Bestimmungen eines KollV können, soweit sie die Rechtsbeziehungen zw AN und AG regeln, weder 

durch BetrV noch durch Arbeitsvertrag aufgehoben oder beschränkt werden; davon abweichende 

Vereinbarungen sind grds nur gültig, soweit sie für den AN günstiger sind (Günstigkeitsprinzip) oder 

Angelegenheiten betreffen, die im KollV nicht geregelt sind. Bei der Prüfung, ob eine solche (Sonder-)

Vereinbarung in einer BetrV oder einem Arbeitsvertrag günstiger ist als der KollV sind jene 

Bestimmungen (des KollV einerseits und der Sondervereinbarung andererseits) zusammenzufassen 

und gegenüberzustellen, die in einem rechtlichen und sachlichen Zusammenhang stehen; dies 

bezeichnet man als Gruppenvergleich! Es sind also der sachliche Regelungsgegenstand und der durch

Auslegung zu ermittelnde Regelungszweck zugleich zu beachten, um die Aushöhlung des 

kollektivvertraglichen Schutzes zu verhindern und den Zweck der jeweiligen Normen bzw ganzer 

Normenkomplexe nicht zu vereiteln. 

Einzelne Bestimmungen des KollV kann (über einseitig zwingende) auch zweiseitig (absolut) 

zwingende Wirkung mit der Rechtsfolge verliehen werden, dass davon abweichende (Sonder-) 

Vereinbarungen in Arbeitsverträgen selbst dann rechtswidrig wären, wenn sie den AN begünstigen 

würden.  Ob der KollV auch bloß dispositive Bestimmungen enthalten darf, ist strittig. Systematische 

und historische Erwägungen führen aber zum Schluss, dass dies nicht zulässig ist (§ 13 ArbVG legt nahe,

dass sich der Gesetzgeber mit der dispositven Wirkung kollv Bestimmungen auseinandergesetzt hat und es 

dennoch unterlassen hat, den KollV-Parteien die Möglichkeit zu eröffnen, dispositive Bestimmungen zu 

schaffen, obwohl aus seinem Handlungskontext nicht hervorgeht, dass die Rechtsgemeinschaft eine solche 

Ermächtigung mit Selbstverständlichkeit erwartet hätte. Der nach § 3 Abs 2 ArbVG gebotene Gruppenvergleich 

könnte bei Zulässigkeit dispositiver Regelungen überdies zum seltsamen Ergebnis führen, dass diese uU 

dennoch als mit einseitig zwingenden Normen des KollV sachlich und rechtlich zusammenhängende Normen in 

den Günstigkeitsvergleich einzubeziehen wären, obwohl sie aufgrund ihrer bloß dispositiven Wirkung keinen 

Günstigkeitsvergleich erfordern würde.)
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Die Schranken kollektiver Rechtsgestaltung müssen als Rahmen zulässiger Rechtsetzung sorgsam im 

Wege der Auslegung der maßgeblichen gesetzlichen Ermächtigungsnormen herausgearbeitet 

werden. 

Normativer Teil= dieser hat die Regelungen von Arbeitsbedingungen zum Inhalt. Es sind jene 

Bestimmungen des KV, die mit Normwirkung auf den Arbeitsvertrag einwirken. Zu diesen zählen 

Inhaltsnormen, Sozialplan- und betriebsverfassungsrechtliche Normen sowie Normen über 

gemeinsame Einrichtungen und Zulassungsnormen. Unzulässig ist die Verweisung von Normen auf 

die Regelungen eines anderen Normgebers, da damit die kollektivvertragliche Regelungsbefugnis auf 

diesen übertragen würde. Inhalt:

a.) Inhaltsnormen (§2 Abs 2 Z 2 ArbVG): diese regeln die gegenseitigen aus dem Arbeitsverhältnis 

entspringenden Rechte und Pflichten der AG und AN. Die Rechtssetzungsbefugnis der KV-Parteien ist 

inhaltlich nicht unbeschränkt, sondern bezieht sich auf alles, was typischerweise regelmäßig 

wiederkehrender Inhalt von Arbeitsverhältnissen ist. In der Praxis enthalten alle KV Regelungen über 

Mindestentgelte, Sonderzahlungen, Kündigungsfristen und –termine für Arbeiter, Verkürzungen der 

wöchentlichen Normalarbeitszeit etc.  Jedoch können weder Regelungen über den Abschluss von 

Dienstverträgen, noch Regelungen über die Verwendung dem dem AN zustehenden Entgelts, wie 

etwa die Verpflichtung des AN zur Leistung von Beiträgen zu betrieblichen Pensionsmodellen 

normativ wirken, da diese nicht typischer Arbeitsvertragsinhalt sind. 

b.) Kollektivvertragsbestimmungen für ausgeschiedene AN (§2 Abs 2 Z 3 ArbVG): Gem § 2 Abs 2 Z 3 

ArbVG können lediglich aus dem Arbeitsverhältnis entspringende kollektivvertragliche Ansprüche 

ausgeschiedener AN durch KV verändert werden. Die Begründung neuer Ansprüche ist nicht möglich.

Dieser insb für Pensionsregelungen wichtigen Regelungsbefugnis unterliegen ausschließlich 

kollektivvertragliche Ansprüche, während ein durch Arbeitsvertrag oder BV begründeter Anspruch 

der kollektivvertraglichen Änderung entzogen ist. Diese Beschränkung bewirkt, dass nur die KV-

Parteien das, was sie einmal gegeben haben, auch wieder nehmen können. 

c.) Sozialplannormen (§ 2 Abs 2 Z 4 ArbVG): bereits beschrieben. 

d.) Betriebsverfassungsrechtliche Normen (§2 Abs 2 Z 5 ArbVG): Die Regelungskompetenz, in KV 

betriebsverfassungsrechtliche Normen vorzusehen ist gs beschränkt, da die Betriebsverfassung 

abschließend und absolut zwingend geregelt ist. Der OGH hat mehrfach klargestellt, dass die KV 

Parteien keine Regelungsbefugnis zur Organisation der Betriebsverfassung und zur Erweiterung der 

Mitbestimmungsrechte der Belegschaft haben, und daher dem entgegenstehende Regelungen 

nichtig sind. 

e.) Gemeinsame Einrichtungen der Kollektivvertragsparteien (§ 2 Abs 2 Z 6 ArbVG): Durch KV können 

gemeinsame Einrichtungen der KV-Parteien nicht nur mit bloß schuldrechtlicher Wirkung, sonder 

auch mit normativer Wirkung vorgesehen werden. 

f.) Zulassungsnormen (§2 Abs 2 Z 7 ArbVG): Durch KV können auch sonstige Normen geregelt 

werden, deren Regelung durch Gesetz dem KV übertragen wird. Diese Regelung ist eigentlich 

überflüssig: Auch ohne diese Bestimmung könnte der Gesetzgeber die KV-Parteien an anderer Stelle 

zur Regelung und damit zur Normsetzung ermächtigen.

Schuldrechtlicher Teil= eines KV begründet die zivilrechtliche Verpflichtung zw den KV-Parteien. 

Inhalt können alle Regelungen sein, die nach dem ABGB möglich sind. Auch ohne ausdrückliche 

Absprache trifft jede KV-Partei die Rechtspflicht, sich um die Realisierung der von ihr vereinbarten 

KV-Bestimmung zu bemühen sowie alels zu unterlassen, was der Durchsetzung des KV zuwiderläuft. 
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Es gilt die Friedenspflicht was somit den KV-Parteien verbiete, während der Laufzeit eines KV über 

darin geregelte Angelegenheiten Arbeitskämpfe zu führen. 

53. Verhältnis KollV/ Arbeitsvertrag à Gruppenvergleich?

A: Gruppenvergleich = Sofern der Kv nicht 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.

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

Bestimmungen zusammenzufassen und gegenüberzustellen, die in einem rechtlichen und sachlichen 

Zusammenhang stehen. Dabei müssen die zusammengehörigen Gruppen von Bestimmungen des 

Einzelvertrages mit den entsprechenden Bestimmungen des KV verglichen werden 

(Gruppenvergleich): Es ist durch Gegenüberstellung der vertraglichen Regelungen bzw der fraglichen 

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

die günstigere ist. Es ist auf jenen Zeitpunkt abzustellen, an dem sich beide Regelungen zum ersten 

Mal gegenüberstanden. Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass weder ein punktueller Vergleich 

(Rosinentheorie; „Ich nehme die Arbeitszeit aus der BV, das Entgelt aber aus dem KollV) noch ein 

Gesamtvergleich durchzuführen ist. Welche Bestimmungen im Einzelfall zu Gruppen zusammen 

zufassen sind, bereitet in der Praxis erhebliche Unsicherheiten. Der OGH stellt darauf ab, dass die zu 

vergleichenden Regelungen denselben Regelungsgegenstand betreffen müssen, betont aber, dass bei

der praktischen Anwendung des Günstigkeitsprinzips grd auf den Einzelfall abzustellen ist. 

(Nach dem AR in Grundzügen Buch): liegt ein rechtlicher Zusammenhang dann vor, wenn die 

Bestimmungen von den Parteien in eine wechselseitige Beziehung gesetzt wurden; ein sachlicher 

Zusammenhang, wenn diese denselben Lebenssachverhalt betreffen. Beide Aspekte müssen 

kumulativ (immer mehr werdend) vorliegen, da nur so vermieden wird, dass „Äpfel mit Birnen 

verglichen werden“ und kein justiziabler Vergleichsmaßstab  vorliegt. Bei kollektivrechtlichen 

Regelungen ist auch der sozialpolitische Zweck zu beachten. 

Ordnungsprinzip

Zum Zwecke der Herstellung einer einheitlichen Ordnung der Arbeitsbedingungen gestattet es der

Gesetzgeber  den  KV-Parteien,  Sondervereinbarungen  auszuschließen,  dh  ihren  Normen  absolut

zwingenden  Charakter  zu  verleihen.  Sie  können  damit  das  Günstigkeitsprinzip  durch  das

Ordnungsprinzip ersetzen und Fixarbeitsbedingungen festlegen.

59. Was ist Arbeitskampf? Gewerkschaft streikt über KollV. Konsequenzen vom Streik? 

Welche Anspruchsgrundlage auf Entgeltfortzahlung hätten nicht streikende AN? [§ 1155 

ABGB]- kann AG verhindern, dass § 1155 ABGB zur Geltung kommt?
A: siehe Antwort bei Thema „Entgeltfortzahlung“.

66. Was ist Entsendung? [gemeint: ins Ausland] wie sieht es mit der Versicherung aus? Gilt 

österreichisches AR? Sind KollV als solches anwendbar?
A: siehe Antwort bei Thema „Arbeitsvertrag“ (auf KollV eingegangen?)

67. KollV wie wirkt er; was beinhaltet er? Welche Funktion hat er?
A: s.o.

69. Substitutionsformen des KollV? Was ist im Mischbetrieb, wenn Satzung und KollV 

aufeinandertreffen?
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A: Fehlt es für gewisse Bereiche an kollektivvertragsfähigen Parteien oder können sich diese nicht auf

einen KollV einigen, bleiben womöglich zahlreiche AN ohne kollektivvertraglichen Schutz. Der 

Gesetzgeber empfand das als unbefriedigend und sieht daher behördliche Abhilfemaßnahmen vor: 

Satzung, Mindestlohntarif und Lehrlingsentschädigung.

Lehrlingsentschädigung= Auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft hat das BEA 

überdies die Lehrlingsentschädigung unter Bedachtnahme an die für gleiche, verwandte oder 

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

festzusetzen, wenn für den jeweiligen Wirtschaftsbereich kein KollV wirksam ist. KollV setzen für 

ihren Geltungsbereich festgesetzte Lehrlingsentschädigungen außer Kraft; Satzungen setzen sie 

hingegen dann außer Kraft, wenn sie die Lehrlingsentschädigung regeln. 

71. Was ist ein sogenannter FirmenkollV?

A: s.o.

78. Was sind Ist-Lohnerhöhungen im KollV? Aufsaugklausel?

A: zu Ist-Löhnen siehe unten. 

Die Höhe des Entgelts ist Sache der einzelvertraglichen Gestaltung, wiewohl Mindestentgelte in 

KollV, Satzungen und Lehrlingsentschädigung zu beachten sind. Ist im Vertrag kein Entgelt bestimmt 

und auch keine unentgeltliche Tätigkeit vereinbart, gilt gem §1152 ABGB angemessenes (grds 

ortsübliches) Entgelt bedungen (auch im Anwendungsbereich eines KollV (der ein Mindestentgelt regelt) 

wird §1152 ABGB nicht verdrängt, sodass der AN theoretisch ein höheres ortsübliches Entgelt begehren könnte

(das ist in der Lit allerdings str und dürfte wohl überwiegend anders gesehen werden), doch führt die 

Vertragsauslegung in solchen Fällen in aller Regel zum Schluss, dass das kollektivvertraglich festgelegte Entgelt 

maßgeblich sein soll). Entgeltvereinbarungen beziehn sich iZw auf das Bruttoentgelt, von dem noch 

AN-Beiträge und Lohnsteuer abzuführen ist.

Aufsaugklausel= Wenn ein höheres als das koll Mindestentgelt vereinbart, können durch sog 

Aufsaugklauseln nach der Rsp künftige kollv Erhöhungen der Ist-Löhne (also der tatsächlich bezahlten

Löhne) vorweggenommen werden, wenn sich dieser Vorausverzicht auf künftige Lohnerhöhungen 

auf überschaubare Zeiträume bezieht und überdies in einem angemessenen Verhältnis zur jeweiligen

Überzahlung über dem Mindestentgelt steht. Zulässig sind auch Pauschalierungen des Entgelts (All-

in-Vereinbarungen) oder Entgeltteilen (zB Überstundenpauschale), doch dürfen dabei unabdingbare 

Ansprüche des AN nicht beschränkt werden; ist zB eine Überstundenpauschale im Durchschnitt eines 

längeren Beobachtungszeitraumes (idR ein Jahr) geringer als die zwingend zustehende 

Überstundenvergütung, hat der AN trotz Pauschale einen Nachverrechnungsanspruch.

Also die Aufsaugklausel ist also, wenn ich vorweg ein höheres Entgelt zahle, als es in Kollektivvertrag 

vorgesehen ist, dann muss ich Ist-Lohn-Erhöhung des Kollektivvertrages nicht mit machen. 

Kollektivvertrag sagt 8, Ist-Lohn ist 10, ich zahle 12 (aber diese 12 bleiben für die nächsten drei Jahre; 

es ist eine Besserstellung), dann muss ich eine Erhöhung der Ist-Löhne nicht mitmachen. 

17. Mindestlohntarif? Satzung? Was ist Satzung von ihrer Rechtsqualität her? Warum ist 

sie VO?
A: Wenn für manche Gruppen von AN kein KollV abgeschlossen werden kann, weil keine 

kollektivvertragsfähigen Körperschaften auf AG-Seite bestehen, hat das Bundeseignungsamt auf 

Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft der AN Mindestentgelte und Mindestbeträge für 

den Ersatz von Auslagen festzusetzen, sofern eine Regelung derselben durch die Erklärung eines 

KollV zur Satzung nicht erfolgt ist; KollV und Satzungen setzen einen bestehenden  Mindestlohntarif 

für ihren Geltungsbereich außer Kraft (§24 Abs 3 ArbVG. Die Rsp schließt zu Unrecht aus der Wortfolge 
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„Kollektivverträge und Satzungen“ in Abs 3 legt cit darauf, dass die Festsetzung des Mindestlohntarifs nicht 

bereits durch die Existenz einer kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung für den jeweiligen Bereich 

ausgeschlossen werde, sonder erst dadurch, dass der AG auch tatsächlich Mitglied der Berufsvereinigung sei.)

Ein Mindestlohntarif hat Nachwirkung und Normwirkung!

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

Bestimmungen außerhalb  seines Geltungsbereichs durch das Bundeseinigungsamt rechtverbindliche

Wirkung zuerkannt werden (Satzung). Durch die Satzungserklärung wird der KV somit auch außerhalb

seines räumlichen, persönlichen und fachlichen Geltungsbereiches rechtsverbindlich. Ein KV darf Abs 

3 leg cit nur dann zur Satzung erklärt werden, wenn

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

- der zu satzende KV oder der Teil eines solchen überwiegende Bedeutung erlangt hat. Dies ist dann 

zu bejahen, wenn die überwiegende Zahl der in Betracht kommenden Arbeitsverhältnisse dem zu 

satzenden KV unterliegt. 

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

unterliegen im Wesentlichen gleichartig sind und 

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

Satzung ist eine VO. Für ähnlichen Bereich, wo es keinen Kollektivvertrag gibt, wird KollV durch 

Satzungserklärung in Satzung erklärt (hat denselben Inhalt wie KollV, ist aber Satzung). Das di Satzung

eine VO ist, hat Folgen für die Normenkontrolle, weil rechtswidrige Satzungsinhalte nur durch den 

VfGH aufgehoben werden können. Die Rechtsverordnung ist eine Rechtsnorm, die von 

Exekutivorganen erlassen wird. Die Verordnung unterscheidet sich also nicht durch ihren Inhalt oder 

ihre Bindungswirkung, sondern durch den Normgeber von den formellen Gesetzen.

Einfache Erklärung des Ministeriums: Eine Satzung ist eine Verordnung zur Erweiterung des 

Geltungsbereiches eines Kollektivvertrages. Mit der Satzung soll sichergestellt werden, dass 

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die von keinem Kollektivvertrag erfasst sind, ihren Arbeitskräften 

die gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bieten, wie es im Kollektivvertrag vorgesehen wäre. 

Zuständig für die Satzung von Kollektivverträgen ist das Bundeseinigungsamt. Soll eine Satzung 

vorgenommen werden, muss eine Kollektivvertragspartei einen entsprechenden Antrag an das 

Bundeseinigungsamt stellen. (https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/

Arbeitsrecht/Entlohnung_und_Entgelt/Satzung_von_Kollektivvertraegen/?

method=switchContrast&color=normal ) 

Eine Satzung hat keine Nachwirkung, dafür aber Normwirkung (=Normwirkung  bedeutet, dass die 

Kollektivverträge die gleiche Geltung haben wie Gesetze und auf alle Arbeitsverhältnisse innerhalb 

ihres Geltungsbereiches angewendet werden müssen. Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträge  

dürfen grundsätzlich keine schlechteren Regelungen als Kollektivverträge vorsehen, außer ein 

Kollektivvertrag lässt dies ausdrücklich zu.) 

4. Außenseiterwirkung

A: Dem KollV unterworfen sind Personen, die kollektivvertragsangehörig sind. Nach § 8 Z 1 ArbVG die

AG und AN, die zur Zeit des Abschlusses des KollV Mitglieder der am KollV beteiligten Parteien waren 

oder später werden (Kollektivvertragsangehörig sind nach § 8 Z 2 ArbVG auch AG, auf die der (bzw ein) 

Betrieb(steil) eines in Z1 bezeichneten AG übergeht; hinsichtlich der KollV in den ausgeübten 

Wirtschaftsbereichen, in denen keine KollV-Angehörigkeit nach Z 1 oder 2 besteht, sind nach Z 3 leg cit auch AG

kollektivvertragsangehörig, die im Rahmen eines verbundene Gewerbes fachübergreifend  Leistungen 

erbringen. Bei unbefugter Gewerbeausübung sieht § 2 Abs 13 GewO 1994 die Geltung jener KollV vor, die für 

den AG gelten, welche ihre Tätigkeit aufgrund von Gewerbeberechtigung ausüben.)

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271



Die Rechtswirkungen des KollV treten nach § 12 ArbVG aber auch für AN eines 

kollektivvertragsangehörigen AG ein, die selbst nicht kollektivvertragsangehörig sind 

(Außenseiterwirkung) (also die AN sind nicht kollektivvertragsangehörig).  Entscheidend ist, ob AG 

Mitglied einer am KollV-Abschluss beteiligten Partei ist. Da in Österreich idR die WK als gesetzliche 

Interessenvertretung KollV auf AG-Seite abschließt, speilt vor allem (auch) die Frge nach seiner 

richtigen Fachgruppen- bzw Fachverbandsangehörigkeit eine Rolle, die sich letztlich nach seiner 

Gewerbeberechtigung richtet; die Rechtmäßigkeit der Zuordnung wird von den Gerichten nicht 

überprüft. 

Achtung! Unterschied zur Außenseiterkollision: also wenn ein AG-Verband mit zwei freiwilligen 

Berufsvereinigungen für denselben räumlichen, persönlichen und fachlichen Geltungsbereich KV 

abschließt, ist eine sog Außenseiterkollision denkbar, die der Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt

hat. Die hA löst dieses Problem nach der zeitlichen Priorität, dh, der KV der freiwilligen 

Berufsvereinigung, der der AG zuerst beigetreten ist, verdrängt den späteren. 

25. Wird Gruppenvergleich immer beim Günstigkeitsprinzip angewandt?

7. Welche Arten von Ist-Lohn Klauseln gibt es?

A:Schlichte und qualifizierte Ist-Lohn Klauseln.

8. Warum sind qualifizierte Ist-Lohn Klauseln rechtswidrig?
A: Die Ist-Lohnklausel verpflichtet den Arbeitgeber, die tatsächlich bezahlten 

(überkollektivvertraglichen) Löhne zu erhöhen. Wurde von den Kollektivvertragsparteien 

ursprünglich eingesetzt, um die sogenannte Lohndrift zu verringern. Der Abstand zwischen dem 

tatsächlich bezahlten und dem kollektivvertraglich vorgesehenen Lohnniveau soll verringert werden. 

Nunmehr sollen sie ganz allgemein dazu dienen, auch den überkollektivvertraglich Entlohnten 

Vorteile aus dem Kollektivvertragsabschluss zu verschaffen.

Eine Ist-Lohnklausel im KV sieht vor, dass nicht nur die kollektivvertraglichen Mindeslöhne, sondern 

auch die Ist-Löhne erhöht werden.

Bei der schlichten Ist-Lohnklausel ist es so, dass nach der Erhöhung (das heißt, nachdem der 

abgeschlossene KV, der die Klausel enthält, auf das Arbeitsverhältnis wirkt und die Löhne erhöht 

werden) das Entgelt auch niedriger bemessen werden kann.

Bei der qualifizierten hingegen kann das Entgelt nicht wieder herabgesetzt werden. Dies würde 

letztlich dazu führen, dass die (ohnehin bereits über KV bezahlten) Arbeitnehmer immer teurer 

werden und es für den AG irgendwann billiger ist, den AN zu kündigen und günstigere AN zu 

beschäftigen, da der neu eingestellte Arbeitnehmer ja lediglich den kolektivvertraglichen 

Mindestlohn zu erhalten hat.

Bsp: Jemand verdient 2.000 EUR brutto, 1.500 EUR brutto sind Mindestlohn lt KV. Beschließen nun 

die KV-Parteien eine Erhöhung um je 10 % (natürlich unrealistisch, aber einfacher zu rechnen), so ist 

das KV-Mindestentgelt bei 1.650 EUR. Durch die Ist-Lohnklausel ist das individuelle Entgelt bei 2.200 

EUR. Bei der schlichten Ist-Lohnklausel kann nun dieser Betrag wieder abbedungen werden (nämlich 

max bis 1.650 EUR, die ja mindestens zustehen müssen). Bei der qualifizierten Ist-Lohnklausel sind 

die 2.200 EUR quasi das unabdingbare Mindestengelt für den konkreten AV. Für den AG wäre es nun 

uU besser, den AN zu kündigen und einen neuen AN für 1.800 EUR einzustellen (immer noch über KV,

aber wesentlich günstiger).

(Abdingbar = Abdingbar sind solche gesetzlichen Regelungen, von denen durch vertragliche Vereinbarung 

der Parteien abgewichen werden kann, etwa durch Änderung oder vollständigen Ausschluss. Andere Begriffe 

für abdingbares Recht sind dispositives oder disponibles Recht.)
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14. Sozialplan?

A: § 109 ArbVG sieht bei Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für zumindest erhebliche 

Teile der Belegschaft mit sich bringen, vor, dass in Betrieben mit dauernd mindestens 20 AN 

Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung dieser Folgen durch BV geregelt werden 

können (sog. Sozialplan). Betriebsänderungen gem §109 Abs 1 ArbVG sind Betriebseinschränkungen 

oder –stilllegungen, Massenkündigungen, Veränderungen in der Betriebsstruktur oder 

Betriebsverlegung. Wesentliche Nachteile können demnach Personalabbau, Verlängerung der 

Anfahrtswege, Versetzungen, Änderungen von BV oder KV oder Verdiensteinschränkungen sein. 

Sozialpläne können auch die Rechtsverhältnisse ausgeschiedener AN regeln. Typischer Inhalt von 

Sozialplänen sind Umschulungsmaßnahmen, Kündigungsverzichte des AG bzw Einschränkung der 

Kündigung auf konkrete Listen, Fahrtkostenzuschüsse, erhöhte Abfertigungszahlungen und 

Überbrückungshilfen. Unzulässige Inhalte stellen sog „Anwesenheitsprämien“, die Regelung einer 

Entgeltreduktion gegen „Kündigungsstopp“ oder der Verzicht des BR auf die künftige 

Geltendmachung des Kündigungsanfechtungsrechts dar. 

43. vertragsloser Zustand in KV? Kann man diesen Zustand hinausschieben?

A: KollV erlischt durch(einvernehmliche)  Kündigung oder Ablauf. Danach hat er eine gewisse 

Nachwirkung, durch das die Hinausschiebung. Durch Nachwirkung bleiben sie so lange aufrecht, bis 

neuer KollV gemacht wird oder Einzelvereinbarung abgeschlossen wird. In Nachwirkung hat er 

dispositive Wirkung (kann für ihn schlechtere Stellung haben).

Betriebsvereinbarungen

58. Welche Betriebsvereinbarungen kann man über Entgelt abschließen? 

Leistungslohn/Erfolgslohn? Wann darf man auf Entgelt verzichten? Erklären Sie 

Verwirkung/Versagung/Verzicht!

A: Notwendige Betriebsvereinbarung (§96 ArbVG) z.B. über Leistungslohnsysteme : Soweit Regelung 

durch KV oder Satzung nicht besteht, bedarf Einführung und Regelung von Akkord-, Stück-, und 

Gedinglöhnen sowie akkordähnlichen Prämien und entgelten –Ausnahme Heimarbeitsentgelte-, die 

auf statistischen Verfahren, Datenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder ähnlichen 

Entgeltfindungsmethoden beruhen, sowie der maßgeblichen Grundätze ebenfalls einer notwendigen 

BV. Zielsetzung: AN vor Selbstausbeutung und Überforderung zu schützen. Bis 2011 bedurften 

„sonstige leistungsbezogene Entgelte“ der Zustimmung durch Betriebsrat. OGH verstand den Begriff 

„leistungsbezogene Entgelte“ zu weit, subsumierte auch jenes Entgelt, dessesn Bemessung in 

welcher Art und Weise auch immer von tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung abhing. 

Fakultative  Betriebsvereinbarung (§97 ABs 1 Z 7-26 ArbVG)  z.B. 

-Entgeltfortzahlung für Betriebsversammlungen: grundsätzlich ist zwar eine Freistellung für 

Betriebsvereinbarung gegeben, nicht aber EFZ, diese kann dort geregelt werden (Z11) 

-Aufwandersatz (Z12) Vergütung des Aufwandersatzes den AN im Interesse des AG erbracht hat. 

-Zuwendungen aus besonderen betrieblichen Anlässen (Jubiläumsgelder, Z 15) in BV kann nur in sehr

beschränktem Ausmaß Entgeltfragen abgeschlossen werden, neben Leistungslohnsystemen ( §96 ABs

1 Z 4 ArbVG) sowie Gewinnbeteiligung (§97 ABs 1 Z 16 ArbVG) den BV Parteien zur Regelung frei 

gegeben. Für Jubiläumsgelder muss besonderer betrieblicher Anlass vorliegen (AN- Jubiläum oder 

Firmenjubiläum). OGH versteht darunter Sonderprämien: bei aufrechtem Dienstverhältnis alle fünf 

Jahre oder noch seltener zustehen, erst dann ist von besonderem Anlass zu sprechen. 
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-Gewinnbeteiligungen, leistungs- und erfolgsbezogene Prämien und Entgelt (Z16): 

Gewinnbeteiligung= Rechtsansprüche der AN auf Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des 

Unternehmens, insb deren Voraussetzungen und Berechnung. 

Seit 2011 auch leistungs- und erfolgsbezogene Prämien und Entgelte durch fakultative BV regelbar, 

sofern diese nicht unter zwingende Mitbestimmung des §96 ABs 1 Z 4 ArbVG fallen. 

- Pensions-BV (Z  18, 18a und 18b): IZm Betriebspensionen können alle Fromen betrieblicher 

Altersvorsorge durch BV geregelt werden. Z18 durch direkte Leistungszusagen, dh durch AG selbst zu 

erbringende Betriebspensionen, durch Z18a Pensionskassen Zusagen, sowie durch Z18 B betriebliche 

Kollektivversicherung. 

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

festzulegen!! (Ist-Lohn-Klausel?) 

 Leistungslohn/Erfolgslohn

Leistungslohn: Höhe des Entgelts richtet sich nach bestimmten vorweg vereinbarten Leistungs- oder 

Arbeitserfolgen. Verschieden Formen von Leistungslohn, häufigste: Akkordlohn (Beim Geldakkord 

erhält der AN pro Arbeitseinheit (z.B. ein herzustellendes Stück) einen bestimmten Geldbetrag 

(Akkordsatz), während ihm beim Zeitakkord dafür eine bestimmte Zeitmenge (Vorgabezeit) 

gutgeschrieben wird; für diese Normalleistung wird ein Geldbetrag festgesetzt)

Erfolgslohn: richtet sich nach wirtschaftlichen Erfolg des AN oder etwa des Unternehmens abhängt, 

z.B: Gewinnbeteiligung. 

Entgeltverzicht?

Verwirkung/Versagung/Verzicht? Pacic S.93 (Drucktheorie!!!!)

Abdingbare Ansprüche= Entgelt, man geht aber davon aus, dass AN darauf verzichtet, weil er unter 

Druck steht. 

Unabdingbare Ansprüche= z.B. Urlaub, weil ich Urlaub nehmen muss

80. Notwendige Betriebsvereinbarungen?

A: §96 ArbVG: über Maßnahmen des Betriebsinhabers brauche ich Zustimmung des BR. Fehlt der 

Konsens, kann Betriebsinhaber ihn nicht durch Vereinbarung mit betroffenen AN substituieren. 

Dennoch getroffene Einzelvereinbarungen sind unwirksam! 

-Betriebliche Disziplinarordnungen (Z1): für Wahrung und Wiederherstellung der betrieblichen 

Ordungn, mit denen AN Nachteile zugefügt oder zumindest angedroht werden. Nicht nur 

Maßnahmen, die für An unmittelbare rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile bewirken (Geldstrafe, 

Entzug einer freiwilligen Leistung etc.), sondern auch soziale Interessen des AN beeinträchtigen 

(Erteilung einer Rüge bzw. Verweis). Verhängung einer Disziplinarordnung nur im Einzelfall zulässig, 

wenn sie in KV oder BV vorgesehen ist. 

-„Qualifizierte“ Personalfragebögen (Z 2): Fragen mit Aufforderung ausgefüllt zurück zu geben. 

Können nicht nur allgemeine Daten enthalten, sowie Angaben über fachliche Voraussetzungen, 

sondern zusätzliche Daten, die geeignet sind, AG Information über persönliche Umstände oder 

Meinungen des einzelnen AN zu verschaffen, an denen er Interesse der Geheimhaltung haben 

könnte. Einführung oder Änderung bedarf Zustimmung des BR. Unzulässige Fragestellung, wenn 

Fragen in Privatbereich eingreifen (Parteizugehörigkeit, sexuelle Orientierung..), kann mit 

Zustimmung des BR nicht heilen, ist gem §879 ABGB nichtig. 

-hervorzuheben ist Notwendigkeit einer BetrV zur Einführung von Kontrollmaßnahmen und 
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technischen Systemen zur Kontrolle der AN, sofern diese Maßnahmen bzw Systeme die 

Menschenwürde berühren (Videoüberwachung oder Zeitaufzeichnung durch Fingerabdruckscanner. 

Abzustellen ist bei technischen Systemen schon auf die objektive Eignung zur Kontrolle der An und 

nicht darauf, dass sie gezielt zur Kontrolle eingesetzt werden. Erfasst werden soll schmaler 

Grenzbereich zwischen den die Menschenwürde verletzenden (ohnehin sittenwidrigen, zB Kameras 

auf Toiletten) und den sie nicht tangierenden Maßnahmen (zB Anwesenheitsprotokollierung zur 

Kontrolle der Arbeitszeit). 

37. Entgeltbezüge, Leistungslöhne, Darf ich Gewinnbeteiligung in BetrV regeln

A:Ja, grundsätzlich ist Gewinnbeteiligung in fakultativer BetrV geregelt (§97 Abs 1 Z16) 

Entgeltbezug?? 

86. Konkurrenzverbot im KV/BV möglich?

A: AN hat grundsätzlich aufgrund von Treuepflicht sich eben AG treu zu ergeben, unter anderem mit 

Konkurrenzverbot, wo klar geregelt ist, dass AN nicht neben seiner AN-Tätigkeit noch ein 

wirtschaftliches Unternehmen führen darf. §7 AngG= Verbot, ohne Bewilligung des AG ein 

selbstständiges kaufmännisches Unternehmen zu betreiben oder im Geschäftszweig des AG für 

eigene oder fremde Rechnung Handelsgeschäfte zu machen. §7 Abs 2 sieht vor, dass der Angestellt 

bei Verstößen gegen das Konkurrenzverbot verpflichtet ist, auf Verlangen des AG entweder den 

Ersatz des verursachten Schadens oder den Eintritt in die abgeschlossenen Geschäfte mit 

anschließender Rechnungslegung zuzulassen. Für Arbeiter fehlt solch eine Regelung, Verbot von 

Nebentätigkeit ergibt sich aus entsprechenden Entlassungsgrund des §82 lit e GewO. 

( persönliche Meinung: ergibt sich konkludent aus Gesetz und ist somit Nebenpflicht des 

Arbeitsvertrages. In Absatz 3 steht Verjährung, fünf Jahre ab Geschäftsabschluss. Könnte betriebliche

Disziplinarordnung sein!! Es könnte betriebliche Erfordernisse sein. 

Im KV könnte es überbetriebliche Interessensausgleich sein, nachsehen in §2 Z 2 ArbVG!!

Für Arbeiter fehlt so eine gesetzliche Regelung, ein Verbot der abträglichen Nebentätigkeit ergibt 

sich aber aus dem entsprechenden Entlassungsgrund des § 82 lit e GewO.)

Nur alles was in Gesetz oder kollektivvertragliche aufgezählt ist, ist Betriebsvereinbarung 

vorbehalten, dann kann es in BV geregelt werden, ansonsten darf man das nicht. 

94. freie BV?

A: (Werden BV über Sachen abgestimmt, die nicht nach KollV oder Gesetz durch BV geregelt werden 

soll oder gibt es keinen BR, kommt keine gültige BV zustande. Allerdings sieht Gesetz keinen Grund 

dazu, wenn AN sich ausdrücklich zur Ausübung  bereit erklären, dass sie dies nicht zulassen sollen. 

Deswegen wird diese „freie BV“ als Vertragsschablone genutzt für Einzelverträge.)

 Vereinbarung zw Betriebsinhaber und BR über unzulässige Regelungsgegenstände, die Schriftform

nicht einhaltenden oder BetrV mit unzuständigen Belegschaftsorganen abgeschlossen werden. 

Solche sind unwirksam und entfalten keine Rechtswirkung und Normwirkung. Obwohl sie nicht 

spezifische Rechtswirkung einer BV entfalten, kann ihre tatsächliche Anwendung zu schlüssiger 

Ergänzung der Einzelarbeitsverträge führen. Gibt nicht nur AG sondern auch gesamte AN durch ihr 

Verhalten zu erkennen, dass sie sich in Bestimmung  einer solchen freien BV halten wollen, dann 

besteht nach Rsp kein Grund, an ihrer schlüssigen Unterwerfung unter die dort getroffenen 

Vereinbarungen und damit an einer entsprechende n Ergänzung der Einzelarbeitsverträge zu 

zweifeln. Gem §863 ABG  als Vertragsschablone zum Inhalt der Einzeldienstvertrag wird. Es ist zu 

berücksichtigen, dass Vertragsbestandteile nicht einzeln ausgehandelt werden, sondern auf einer 

Vereinbarung von AG und  BR beruhen. Eine freie BV gilt nicht nur für jene AN, die bereits im 

Zeitpunkt des Abschlusses beschäftigt waren, sondern auch neu eintretende AN werden von den 
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Rechtswirkungen einer freien BV erfasst, wenn sie mit Grund davon ausgehen können, dass eine 

allgemein und regelmäßig angewandte freie BV auf sie in gleicher Weise und unter gleichen 

Voraussetzungen wie bei allen anderen vergleichbaren AN auch auf sie angewendet wird. 

Keine Möglichkeit der kollektiven Beendigung gegenüber BR! Möglichkeit: Einzelarbeitsverträge im 

Wege einer Änderungskündigung oder im Einvernehmen so zu verändern, dass die freie BV nicht 

mehr deren Bestandteil ist. Enthält BV die freie Beendigungsvorschrift, so werden  diese Inhalt des 

Einzelarbeitsvertrages. Pflicht zur Leistungserbringung aufgrund freien BV kann in diesem Fall im 

Wege der Teilkündigung des Arbeitsvertrages beendet werden. Beendigungserklärung muss 

gegenüber jedem einzelnen AN und nicht gegenüber dem BR ausgesprochen werden. 

101. gewöhnliche BV kündigen? Günstigkeitsvergleich?

A: - Unbefristet abgeschlossene fakultative BV kann nach allgemeinen Regelung des §32 Abs 1 ArbVG 

-mangels abweichender Vereinbarung von Kündigungsfristen und terminen –zum Monatsletzten 

unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden.

- Notwendige BV: können, soweit sie keine Vorschriften über ihre Geltungsdauer enthalten von 

jedem der Vertragspartner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich gekündigt werden. Bei 

Wegfall des BR enden notwendige BV automatisch. 

- Erzwingbare bzw notwendig erzwingbare BV: können aufgrund ausdrücklichen Anordnung des §32 

Abs 2 ArbVG überhaupt nicht gekündigt werden. Strittig ist, ob eine Vereinbarung von 

Kündigungsregelungen durch die BV-Partner zulässig ist. 

- Pensionskassen-BV: gem §97 Abs 4 ArbVG nur hinsichtlich jener Arbeitsverhältnisse gekündigt 

werden, die nach dem Wirksamwerden der Kündigung begründet werden. Regelung bedeutet eine 

zeitlich unbefristete Weitergeltung der BV für alle vor der Kündigung von ihr erfassten AN. 

Kündigungsbeschränkung gilt allerdings nicht für Pensions-BV bei Vorliegen einer Betriebsaufnahme 

iSd §31 Abs 7 ArbV. Diese Bestimmung normiert ein Sonderkündigungsrecht des Inhabers des 

aufzunehmenden Betriebes, der Pensions-BV (§97 Abs 1 Z 18, Z 18a, und 18b ArbVG) für die von der 

Aufnahme des Betriebes betroffenen AN unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist 

kündigen kann, und zwar ohne Rücksicht auf etwaige in der BV enthaltene autonome 

Beendigungsregelungen. 

(Pacic): BV können, soweit sie keine Vorschriften über ihre Geltungsdauer enthalten, von 

jedem der Vertragspartner unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Letzen eines 

Kalendermonats schriftlich gekündigt werden (§32 Abs 1 1 ArbVG). In Angelegenheiten, in denen das 

Gesetz bei Nichtzustandekommen einer Einigung über den Abschluss die Änderung oder die 

Aufhebung einer BV  die Anrufung der Schlichtungsstelle zulässt (notwendige und fakultative BV), 

können BV überhaupt nicht gekündigt werden. Rechtswirkungen einer BV enden grds mit ihrem 

Erlöschen. Wenn eine BV durch Kündigung erlischt, bleiben ihre Rechtswirkungen aber für 

Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor ihrem Erlöschen durch sie erfasst waren, so lange aufrecht, 

als  für sie nicht eine neue BV wirksam oder mit den jeweils betroffenen AN ein neu 

Einzelvereinbarung abgeschlossen wird; eine solche Nachwirkung entfällt bei notwendigen BV.

§32 Abs 3 ArbVG „eine solche Einzelvereinbarung kann zum Nachteil des AN im Falle der Kündigung 

einer Betriebsvereinbarung nach dem Übergang, der rechtlichen Verselbständigung, dem 

Zusammenschluss oder der Aufnahme eines Betriebes oder Betriebsteils nicht von Ablauf eines 

Jahres nach dem Übergang, der Verselbständigung, dem Zusammenschluss oder der Aufnahme 

abgeschlossen werden.“

Alle Arten von Betriebsvereinbarungen können befristet oder unbefristet abgeschlossen werden. 

Befristet abgeschlossene Betriebsvereinbarungen enden ohne weiteres Zutun automatisch mit 

Fristende, ohne dass eine Kündigung ausgesprochen werden muss. Durch Zeitablauf tritt keine 
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Nachwirkung ein. Alle Arten von Betriebsvereinbarungen können befristet oder unbefristet 

abgeschlossen werden. Befristet abgeschlossene Betriebsvereinbarungen enden ohne weiteres 

Zutun automatisch mit Fristende, ohne dass eine Kündigung ausgesprochen werden muss. Durch 

Zeitablauf tritt keine Nachwirkung ein. 

117. Zeiterfassungssysteme - BR? BV?

A: Zulässige Maßnahmen. 

Zuerst notwendige BV (§96  Z 3 ArbVG): Dinge, die Menschenwürde berühren sprich hier 

Zeiterfassungssysteme. Es kommt auf Art an! Zeiterfassung durch Fingerabdruckscanner ist nicht 

zulässig, durch Chip aber schon.  Bedarf Zustimmung des BR. 

Wenn alle Daten erfasst werden, die die Menschenwürde berühren und die der BR zugestimmt hat, 

sind vor der Datenschutzkommission vorzubringen. (EU-Datenschutz VO) 

 

126. Ang definieren, leitende Ang definieren, nach BV, nach AZG, warum ausgenommen 

aus AZG? Überstunden bei leit. Ang? --> KV

A: Angestellter nach §1 AngG= kaufmännische Dienste, höhere nicht kaufmännische Dienste und 

Kanzleiarbeiten (Definition im Gesetz) 

Leitender Angestellter: ArbVG und AZG nehmen Begriff des leitenden Angestellten aus 

Geltungsbereich heraus. Schließt § 36 Abs 2 Z 3 ArbVG so auf leitenden Angestellten, denen 

maßgebender Einfluss auf Führung des Betriebes zusteht, aus dem Geltungsbereich des II. Teiles des 

ArbVG (Betriebsverfassung) aus. An werden materielle AG-Aufgaben wahrnimmt und damit im 

Betrieb das Gegenüber des BR darstellen keinen Einfluss auf die Belegschaftsorganisation haben. 

Gem § 1 Abs 2 Z 8 AZG hat leitender Angestellter, maßgebliche Führungsaufgaben 

selbstverantwortlich übertragen sind, nicht dem Regime des AZG und können als verantwortlich 

Beauftragte für die Einhaltung der AN Schutzvorschriften bestellt werden. Für diese Personen ist 

Schutz nach AZG nicht notwendig bzw sie besitzen ausreichende Anordnungsbefugnisse um die 

Einhaltung der Schutzvorschriften sicherzustellen.  Diese Begriffe des leitenden Angestellten sind 

nicht deckungsgleich, es hängt vom Zweck des jeweiligen Gesetzes ab, wer al leitender Angestellter 

anzusehen ist. Begriff des AZG weiter, umfasst bereits Angestelltte in (mittleren) Leitungsfunktionen, 

die aus dem Geltungsbereich es  ArbVG noch nicht hinausfallen. 

128. BV- welche gibt es? Beispiele für fakultative, darf KV regeln, dass BV etwas regelt? 

dürfen BV Mindestentgelte regeln?

A: -Notwendige Betriebsvereinbarungen (§96 ArbVG): 

 +Betriebliche Disziplinarordnungen (Z1) 

 + „Qualifizierte“ Personalfragebögen (Z2)

 +Die Menschenwürde berührende Kontrollmaßnahmen

 +Leistungslohnsysteme 

- Notwendig erzwingbare Betriebsvereinbarungen (§96 a ArbVG) 

+Über Maßnahmen des Betriebsinhabers, die zwar zu ihrer Rechtswirksamkeit auch der Zu-

stimmung des BR bedürfen, dessen Zustimmung jedoch bei Scheitern einer Einigung durch 

 Entscheidung der Schlichtungsstelle ersetzt werden kann ,deren Entscheidung die Rechts-

wirkungen einer BetrV entfaltet. Solche sind für die Einführung sog Personalbeurteilungs-

und elektronischer Personaldatensysteme vorgesehen. 

-Fakultativ erzwingbare Betriebsvereinbarungen (§97 Abs 1 Z 1 bis 6a ArbvG) 

 Aufgezählten Materien können auch Gegenstand von Einzelvereinbarungen sein bzw sogar 
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 tw durch Weisung angeordnet werden. Sowohl die Belegschaftsvertretung als auch der

 Betriebsinhaber haben die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle anzurufen, um eine derartige 

BV zu erzwingen, wenn ein Konsens über gewünschten Abschluss nicht erzielt werden kann 

 und eine Regelung durch KV oder Satzung nicht vorliegt. 

 +Allgemein betriebliche Ordnungsvorschriften (Z 1): Aus Arbeitsvertrag ergibt sich ein Wie-

 sungsrecht des AG hinsichtlich Verhalten des AN. Weisungsrecht endet nicht mit äußeren 

 Grenzen des Betriebes, sondern kann sich auch auf Arbeitsleistung außerhalb dessen be-

 ziehen. Regelbar ist nur ein mit Arbeitsleistung zusammenhängendes Verhalten des Betriebs-

 inhabers. (Rauch- und Alkoholverbote, Bekleidungsvorschriften, Meldepflichten oder Pflicht

Personalausweise sichtbar zu tragen) 

+Auswahl der Betrieblichen Vorsorgekassen (Z 1 b): § 9 Abs 1 BMSVG sieht für die Veranla-

 gung der Abfertigung „neu“ Betriebliche Vorsorgekassen vor, deren Auswahl durch erzwing-

 bare BV zu erfolgen hat.

+Arbeitszeit (Z 2): Gem § 19 c AZG hat Festlegung der Lage der Normarbeitszeit durch Ver-

 einbarung zwischen AG und AN zu erfolgen, sofern dies nicht durch kollektive Normen ge-

regelt wird. §91 Abs 1 Z 2 ArbVG sieht vor, dass über generelle Festsetzung des Beginns und

 Endes der täglichen (Normal-) Arbeitszeit, deren Verteilung auf die einzelnen Wochentage

 sowie über Dauer und Lage der Arbeitspausen, eine fakultativ erzwingbare BV abgeschlossen

 werden kann. 

 +Abrechnung und Auszahlung der Bezüge (Z 3): Durch BV kann Art und Weise der Abrech-

 nung der Bezüge, nicht jedoch deren Berechnung selbst geregelt werden. Das ArbVG spricht

ausdrücklich Zeit und Ort der Auszahlung an; geregelt werden kann jedoch auch der Abrech-

nungszeitraum und Auszahlungstermine sowie die Art der Auszahlung. 

 +Sozialpläne (Z 4): §109 ArbVG sieht bei Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für 

 zumindest erhebliche Teile der Belegschaft mit sich bringen, vor, dass in Betrieben mit 

 dauernd mindestens 20 An Maßnahmen zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung 

dieser Folgen durch BV geregelt werden können (Sozialplan).Betriebsänderungen sind gem

§109 Abs 1 ArbVG insb Betriebseinschränkungen oder –stilllegungen, Massenkündigungen,

 Veränderungen in der Betriebsstruktur oder Betriebsverlegungen. Wesentliche Nachteile: 

Personalabbau, Verlängerung der Anfahrtswege, Versetzung, Änderungen von BV oder KV 

 oder Verdiensteinschränkungen sein. 

Sozialpläne können auch Rechtverhältnisse ausgeschiedener AN regeln!

 +Betriebsmittelnutzung (Z 6) : Benutzungsregelungen für Betriebseinrichtungen und Betriebs

 mittel jeglicher Art. 

 -Fakultative Betriebsvereinbarungen (§97 ABs 1 Z 7- 26)

 Soweit keine Einigung der Vertragspartner zustande kommt, können mit den einzelnen AN 

Vereinbarungen getroffen werden bzw die Maßnahmen mittels Weisung umgesetzt werden; 

 Möglichkeit der Anrufung einer Schlichtungsstelle besteht nicht. 

 +Grundsätze für den Urlaubsverbrauch (Z 10)

+Entgeltfortzahlung für Betriebsversammlungen (Z 11)

 + Aufwandersatz (Z 12)

 + Zuwendungen aus besonderen betrieblichen Anlässen („Jubiläumsgelder“, Z 15)

 +Gewinnbeteiligungen, leistungs- und erfolgsbezogene Prämien und Entgelte (Z 16)

 +Pensions-BV ( Z 18, 18a und 18b)

+ Rahmenbedingungen für den Wechsel zur Abfertigung „neu“ (Z 26) 

 (Frage) Nachwirkung von BV?

A: Fast keine, außer bei Pensionskassen-BV. Solange Nachwirkung, bis es eine neue gibt. 
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gem §97 Abs 4 ArbVG nur hinsichtlich jener Arbeitsverhältnisse gekündigt werden, die nach dem 

Wirksamwerden der Kündigung begründet werden. Regelung bedeutet eine zeitlich unbefristete 

Weitergeltung der BV für alle vor der Kündigung von ihr erfassten AN. Kündigungsbeschränkung gilt 

allerdings nicht für Pensions-BV bei Vorliegen einer Betriebsaufnahme iSd §31 Abs 7 ArbV. Diese 

Bestimmung normiert ein Sonderkündigungsrecht des Inhabers des aufzunehmenden Betriebes, der 

Pensions-BV (§97 Abs 1 Z 18, Z 18a, und 18b ArbVG) für die von der Aufnahme des Betriebes 

betroffenen AN unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen kann, und zwar ohne 

Rücksicht auf etwaige in der BV enthaltene autonome Beendigungsregelungen. 

(Frage) Betriebs- und Individualübung?

A: 

Arbeitsvertrag 

5. Wie werden Arbeitsverträge ausgelegt?

A:  Nach den allgemeinen Auslegungsregeln . Rz 17 ff AR in Grundzügen

§914 ABGB nach allgemeinen Regeln des Zivilrechts. Arbeitsvertrag ist formfrei  (schriftlich, mündlich 

und konkludent). Konkludent, wenn ständig arbeitet und AG das hinnimmt und sich so 

Arbeitsverhältnis entwickelt. 

Entgelt ist nicht vorausgesetzt, ist mein Pech, wenn Unentgeltlichkeit ausgemacht wurde. 

Ergänzende Vertragsauslegung nach der Redlichkeit, auch nach hypothetischen Parteiwillen. 

Unterschrift ist eine Wissenserklärung, keine Willenserklärung, weil ich mich nicht damit 

auseinandergesetzt habe. 

(§§ 914, 915 ABGB) 

53. Verhältnis KollV/ Arbeitsvertrag à Gruppenvergleich?

A: Der KollV regelt die Grundbestimmungen, sprich Entgelt. Die Arbeitszeit und die tatsächliche Höhe

des Entgelts ist im Arbeitsvertrag zu regeln, die Bestimmungen des KollV dürfen allerdings nicht 

unterschritten werden. Für Arbeitsvertrag sind die bürgerlichrechtlichen Grenzen der Möglichkeit 

und der Erlaubtheit (§§ 878 f ABGB) auch für den Arbeitsvertrag maßgeblich. Erfasst sind die Fälle der

tatsächlichen und auch rechtlichen Unmöglichkeit. Ein Verstoß gegen die guten Sitten (§879 ABGB) 

führt zur Unwirksamkeit. Der Abschluss des Arbeitsvertrages ist an keine bestimmten Formen 

gebunden. Er kann mündlich, schriftlich oder durch schlüssige Handlungen erfolgen, während Koll 

eben an Formvorschrift gebunden ist. KollV werden von Vertreter der AG und Vertreter der AN 

geschlossen, während Arbeitsvertrag tatsächlich von AG und AN geschlossen wird. 

Günstigkeitsvergleich ist gleich Gruppenvergleich; theoretisch gibt es verschiedene Möglichkeiten 

(Rosinentheorie), ich kann mir von einem KollV die besseren Arbeitszeiten nehmen, aber im 

Arbeitsvertrag ist Entgelt besser, ich kann nur entweder oder nehmen.  Es darf nicht aufgehoben 

oder benachteiligend werden, es darf nur günstiger sein. (Das ist wichtig, er fragt das gerne!!!) 

§ 3 Abs 1 ArbVG Günstigkeitsprinzip (wird durch Gruppenvergleich durchgeführt, also Urlaub gegen 

Entgelt). Er ist dispositiv, es kann zu Gunsten abgewendet werden, nicht aber zum Nachteil. (S. 46) 

Gruppenvergleich wird immer beim Günstigkeitsprinzip angewandt. 

107. Was ist Entgelt im AR?

A: Entgelt     = jede Art von Leistung, die dem An für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft 

gewährt wird. Zum Entgelt gehören nicht nur laufender Lohn oder Gehalt, sondern auch die üblichen 

regelmäßigen oder sonstigen ordentlichen und außerordentlichen Leistungen, selbst wenn diese auf 

die tatsächliche Mehrleistungen des AN abgestellt und daher wie im Falle vom Akkord oder einer 

Provision variabel sind. Es gibt auch entgeltferne Leistungen, die nicht für die Zurverfügungstellung 
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der Arbeitskraft ieS, sondern werden vom AG erbracht, um die sozialen oder kulturellen Interesse n 

des AN zu fördern und liegen deshalb außerhalb des arbeitsvertraglichen Synallagmas (z.B. 

vergünstigte Theaterkarten oder Fitnesscenter-Mitgliedschaft). Von Entgelt zu unterscheiden sind 

Aufwandsentschädigungen, die mit der Arbeitserbringung verbundene Aufwendungen abdecken und

gebührt nicht für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft (Kilometergeld für Verwendung des 

privaten Kfz, Diäten für Dienstreisen…)

-Entgelthöhe= gem §1152 ABGB  nicht unbedingt entgeltlich. Hähe des Entgelts richtet sich nach 

vertraglichen Vereinbarungen.  In weiten Bereichen regeln KV (Satzung, Mindestlohntarife), 

allerdings ein „Mindestlohnnieveau“, das wegen der relativ zwingenden Wirkung des KV nicht 

unterschritten werden darf. Gesetzlicher Mindestlohn besteht in Österreich nicht (in Österreich gibt 

es nicht für alle Branchen einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Es gibt einige Berufssparten, in 

denen der Mindestlohn gezahlt wird. Im Juni 2017 haben sich die Sozialpartner auf einen 

Mindestlohn von 1500€ brutto für alle geeinigt, der ab 2020 gelten soll. Der Mindestlohn soll auf KV 

Ebene fixiert werden.) 

Für überlassene AN enthält §10 AÜG eine Mindestentgeltvorschrift: Die überlassen Arbeitskraft hat 

Anspruch auf ein angemessenes, ortsübliches Entgelt, das mindestens einmal monatlich auszuzahlen 

und schriftlich abzurechnen ist. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (KV und BV), denen der 

Überlasser unterworfen ist, bleiben unberührt. In erster Linie bestimmt sich das ortsübliche Entgelt 

anhand des für den Überlasser geltenden KV, besteht im Betrieb des Überlassers kein KV, so ist nicht 

nur nach der Art der Arbeitsleistung ein möglichst sacheinschlägiger KV, sondern auch eine 

ortsübliche Überzahlung über dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt zu berücksichtigen. Der 

überlassenen Arbeitskraft (für die Zeit der Überlassung) zwingend zumindest die im KV des 

Beschäftigerbetriebes vorgesehenen Mindestentgelte zustehen.  Ein höherer Grundentgeltanspruch 

nach Arbeitsvertrag oder Überlasser-KV bleibt unberührt. Seit 1.1.2016 sehen die durch das 

Arbeitsrecht-Änderungsgesetz 2015 geänderten Bestimmungen zum Entgelt eine Reihe von 

Sonderbestimmungen vor.

IZm ab 2016 abgeschlossenen All-In-Vereinbarungen gilt gem § 2g iVm §2 Abs 2 Z 9 AVRAG, dass die 

„betragsmäßige Höhe des Grundgehalts oder –lohns“ im Dienstzettel oder im schriftlichen 

Dienstvertrag ausgewiesen sein muss. Dieses ist nach unten hin durch den 

Mindestlohn/Mindestgehalt des anwendbaren KV begrenzt.

-Entgeltformen=

 +Dienstwohnungen: Die sinnvollen Erfüllung der Arbeitspflicht des AN dienen

 + Naturalwohnungen: Die Entgelt in Form von Naturallohn darstellen

 +Werkswohnungen: Die dem AN vom AG gegen Zahlung eines auf den Lohn anrechenbaren

  Zinses zur Verfügung stehen

 § 78 ABs 4 und 5 GewO sowie §206a ABGB verbieten das Trucksystem, demnach darf AN 

 nicht gezwungen werden, Gegenstände seines Bedarfs aus gewissen Verkaufsstätten zu

 beziehen!

Es gibt dann noch:

 +Zeitlohn

 +Leistungslohn

 +Erfolgslohn

Es gibt dann noch die variablen Entgeltbestandteile, wobei unterschieden wird zwischen Provisionen 

als Beteiligung an vom AN vermittelten Geschäften, Prämien und Boni als Belohnung zur Erreichung 

bestimmter indidvidueller oder gesamtbetrieblicher Ziele. In jüngster Zeit: „Performance 
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Management“-Systemen beruhen und Gewinnbeteiligungen, die auch in einer BV geregelt werden 

können, als Beteiligung der AN am wirtschaftlichen Ergebnis des Unternehmens. 

Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld, 13. Und 14. Gehalt) sind gesetzlich nicht vorgesehen. 

-Möglich ist noch Flexibilisierung des Entgelt, durch Vereinbarungen von Vorbehalten in dem Sinne, 

dass die Entgelthöhe einseitig vom AG an geänderte Verhältnisse angepasst werden kann. 

Unterschiedliche Arten:

 +Freiwilligkeits- oder Unverbindlichkeitsvorbehalt= soll klargestellt werden, dass es sich bei 

 AG-Leistung um eine freiwillige Leistung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht handelt. 

 Durch wiederholte und regelmäßige Gewährung soll kein wie auch immer gearteter Rechts-

 anspruch für die Zukunft erwachsen und Entstehen einer Betriebsübung ausgeschlossen 

 werden.

 +Einmaligkeitsvorbehalt: AN wird Rechtsanspruch auf einmalige Leistung eingeräumt, ein 

 solcher auf erneute Gewährung soll jedoch ausgeschlossen werden, was praktisch insb im

 Zusammenhang mit Bonuszielvereinbarungen von Bedeutung ist. 

 +Änderungs- oder Widerrufsvorbehalt: gibt AG die Möglichkeit, das Entgelt einseitig, ohne 

 Zustimmung des AN abzuändern bzw Entgeltteil auch zur Gänze zu widerrufen. Besondere

 Spielart des Änderungsvorbehalts: „Jeweils-Klauseln“, dh vertragliche Vereinbarungen, wo-

 nach eine bestimmte idR generelle Regelung in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil des

 Arbeitsvertrages sein sollen. Derartige Vorbehalte dürfen nur im Rahmen billigen Ermessens

 ausgeübt werden, dh die betrieblichen Interessen des AG an der Entgeltreduktion sind gegen

 das Interesse des AN an der Aufrechterhaltung der bisherigen Arbeitsbedingungen. 

-Fälligkeit des Entgelts: 

Grundsätzlich vertraglich frei vereinbar. Gesetzliche Bestimmungen für Arbeiter (§77 GewO, §1154 

ABGB) sind disponibel, dh sie greifen nur dann, wenn vertraglich nichts Abweichendes vereinbart 

wurde. Sie enthalten eine typische Verknüpfung zwischen Fälligkeit und Erfüllung einer bestimmten, 

periodischen Arbeitsleistung- somit gebührt das Entgelt prinzipiell im Nachhinein.  Für Angestellte ist 

das Gehalt spätestens am Monatsende zu zahlen! 

-Rückforderung von Übergüssen:

Es gilt, wenn der AG zu viel gezahlt hat und der AN es gutgläubig angenommen und ausgegeben hat, 

kann AG es nicht zurück verlangen! AG müsste Unredlichkeit des AN beweisen und AN muss auch 

nicht den Beweis des tatsächlichen Verbrauchs antreten. Gilt nicht für Lohnsteuer! 

-Steuerrechtliche Behandlung des Entgelts: 

Bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, wird die Einkommenssteuer als Lohnsteuer durch 

Abzug vom Arbeitslohn erhoben. Berechnung, Einbehaltung und Abfuhr der Lohnsteuer obliegt dem 

AG, welcher auch für die richtige Einbehaltung und Abfuhr der Lohnsteuer haftet. Lohnsteuerersatz 

ist ein progressiver Staffeltarif, der von Einkommensstufe zu Einkommensstufe steigende Steuersätze

enthält. 

Für sonstige Bezüge des AN neben dem laufenden Arbeitslohn (z.B: 13. Und 14. Monatsbezug, 

Belohnungen), beträgt die Lohnsteuer bis zu einem Betrag von € 620,- 0% und darüber 6%.  

108. Wohlfahrtseinrichtungen, Vorbehalte, was ist kein Entgelt?

A: betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen= jene, eine gewisse Organisation und Institutionalisierung 

aufweisenden Maßnahmen, die der sozial Sicherheit der AN bzw ihrer wirtschaftlichen, kulturellen 

und sozialen Förderungen dienen (zB Werksbus, Betriebszahnarzt, Personalkantine, 
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Betriebskindergarten), nur die gesamte Belegschaft einen Anspruch darauf hat und nicht nur ein 

Individualanspruch besteht. Ist in einer BV eine Mitwirkung des BR bei Auflösung der 

Wohlfahrtseinrichtung vorgesehen, so kann AG diese auch gegen den Willen der AN einstellen. OGH 

entscheidet in einer Entscheidung, zwischen Wohlfahrtseinrichtung und dem davon uU trennbaren 

Individualanspruch, der Bestandteil der Einzelarbeitsverträge werden kann (zB verbilligtes 

Mittagessen). 

Durch Anbringen von Vorbehalten kann AG entstehen einer Betriebsübung verhindern. 

66. Was ist Entsendung? [gemeint: ins Ausland] wie sieht es mit der Versicherung aus? Gilt 

österreichisches AR? Sind KollV als solches anwendbar?

A: Es gibt diverse Beschränkungen für Ausländer am heimischen Arbeitsmarkt zum Schutz von 

arbeitsmarktpolitischen Gründen. Ausländer: wer nicht österreichische oder EU/EWR 

Staatsbürgerschaft besitzt. Ausgenommen vom AuslBG sind insb Flüchtlinge, Ehegatten und Kinder 

von Österreichern bzw EU-/EWR-Bürgern, von besonderen Führungskräften oder in 

diplomatischen/konsularischen Vertretungen Beschäftigte bzw Ausländer, denen der Status eines 

subsidiär Schutzberechtigten gem § 8 AuslG 2005 zuerkannt wurde (§1 Abs 2 AuslBG). 

Grundsätzlich wird von der regionalen AMS Stelle eine Beschäftigungsbewilligung auf Antrag des AG 

für den konkreten Arbeitsplatz ausgestellt und ist für ein Jahr gültig. Beschäftigungsbewilligung 

erstreckt sich nur auf den konkreten Arbeitsvertrag mit AG. Faktoren für Beschäftigungsbewilligung= 

Gewähr, dass AG Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich sozialversicherungsrechtlichen 

Vorschriften einhält; dass Ausländer sich legal in Österreich aufhält; dass keine wichtigen Gründe in 

der Person des Ausländers vorliegen, wie wiederholte Verstöße infolge einer Ausübung einer 

Beschäftigung ohne Beschäftigungsbewilligung während der letzten 12 Monate. 

Kontingentierung der Beschäftigungsbewilligung somit ist Gesamtzahl der ausländischen 

Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt begrenzt. 

Bewilligung ist mit der Auflage zu verbinden, dass der Ausländer nicht zu schlechteren Lohn- und 

Arbeitsbedingungen beschäftigt werden dar. 

Zu widerrufen ist jene Beschäftigungsbewilligung, wenn Antragsteller im Antrag wissentlich falsche 

Angaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat. Gem § 7 Abs 6 leg cit erlischt die 

Beschäftigungsbewilligung einmal mit Beendigung der tatsächlichen Beschäftigung sowie im Fall, dass

binnen sechs Wochen nach Laufzeitbeginn der Bewilligung eine Beschäftigung nicht 

aufgenommen wird. Befristet ist sie auf 1 Jahr!

Ohne Einholung einer Beschäftigungsbewilligung wäre der zw Ausländer und inländischen AG 

geschlossene Arbeitsvertrag rechtsunwirksam  AN hätte keine Schadenersatzrechtlichen 

Ansprüche, damit sowas verhindert werden kann => §29 AuslBG, dass AN, der ohne 

Beschäftigungsbewilligung von AG beschäftigt wird, die gleichen Ansprüche wie aufgrund eines 

gültigen Arbeitsvertrages hätte. 

Seit 2005 gibt es den Daueraufenthalt EG (hat Niederlassungsnachweis von 2003 abgelöst), der eine 

Berechtigung zum Aufenthalt in Österreich, die – ohne eine Bewilligung nach dem AuslBg- zur 

unbefristeten Niederlassung und zum uneingeschränkten Arbeitsmarktzugang berechtigt. Auf Antrag 

der Bezirksverwaltungsbehörde bzw dem Magistrat wird das für „aufenthaltsverfestigte Ausländer“ 

(= seit fünf Jahren in Österreich dauernd niedergelassen und regelmäßiges Einkommen aus einer 

Erwerbstätigkeit oder Ehegatte/minderjähriges Kind eines solchen Ausländers mit Hauptwohnsitz seit

fünf Jahren in Österreich) ausgestellt. 

Ausländer, die von ausländischen AG ohne einen im Bundesgebiet vorhandenen Betriebssitz im 

Inland beschäftigt werden, benötigen ebenjene Beschäftigungsbewilligung. Dauert diese Arbeit nicht 

länger als sechs Monate, bedürfen Ausländer einer Entsendebewilligung, welche für die Dauer von 
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vier Monaten erteilt werden (§18 AuslBG).Somit für längere Beschäftigung  

Beschäftigungsbewilligung. 

Nach §18 Abs 2 AuslBG ist für ausschließlich kurzfristige Arbeitsleistungen, für die ihrer Art nach 

inländische Arbeitskräfte nicht herangezogen werden, eine Entsende- oder 

Beschäftigungsbewilligung nicht erforderlich. 

Seit Novelle BGBl 2007/78 muss für Entsendung von Nicht- EWR-Staatsangehörigen (sog 

Drittstaatsangehörigen), die von einem ausländischen AG mit Betriebssitz in einem Mitgliedstaat der 

EU zur Erbringung einer vorübergehenden Dienstleistung nach Österreich entsandt werden, keine 

Anzeige mehr beim AMS erstattet werden, sonder vielmehr eine Meldung an die zentrale 

Koordinationsstelle im BMF eingebracht werden. Eine EU-Entsendebestätigung ist bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach § 18 AuslBG auszustellen. 

Besondere Bewilligungen besteht für Schlüsselkräfte (max ein Jahr), die über besondere, am 

inländischen Arbeitsmarkt nachgefragte Ausbildung oder über spezielle Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Erfahrungen verfügen. 

   Rot-Weiß-Rot Karte: für 12 Monate. Berechtigt zu befristeten Niederlassung und Beschäftigung bei 

einem bestimmten AG. Wer sie beantragen kann, ist in §§ 12 ff AuslBG geregelt und umfasst 

Hochqualifizierte, Fachkräfte in Mangelberufen, sonstige Schlüsselkräfte und Studienabsolventen. 

(welche Berufe Mangelberufe sind, entscheidet BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im 

Einvernehmen mit BM für Wirtschaft, Familie und Jugend jährlich für nächstfolgende Kalenderjahr.) 

  Aufenthaltsbewilligung-Künstler ist Rot-Weiß-Rot Karte nachgebildet für Künstler, die länger als 6 

Monate unselbstständig beschäftigt sind. 

  Blaue-Karte EU ist für Drittstaatenangehörige, die ein mindestens dreijähriges Hochschulstudium 

abgeschlossen haben. Mindestens einjähriges Beschäftigungsangebot in Österreich, Beschäftigung 

muss ihrer Ausbildung entsprechen und sie müssen im Jahr mindestens das 1,5 fache des 

durchschnittlichen Bruttojahresgehalts von Vollbeschäftigten verdienen. Wird für 2 Jahre ausgestellt. 

  Rot-Weiß-Rot-Karte Plus, steht Besitzern einer Rot-Weiß-Rot Karte offen, wenn sie in den letzten 12

Monaten mindestens 10 Monate lang beschäftigt waren und die weiteren Voraussetzungen nach § 

41 a NAG erfüllt sind. Auch Besitzer einer Blauen-Karte EU können diese beantragen, sofenr sie 

innerhalb der letzten 24 Monate zumindest 21 Monate unter den für die Zulassung maßgeblichen 

Voraussetzungen beschäftigt waren. 

  Anzeigebestätigung und keine Beschäftigungsbewilligung ist für die Beschäftigung von Ausländern 

als Ferial- oder Berufspraktikanten bzw Volontäre erforderlich, wenn diese bis zu drei Monate im 

Kalenderjahr dauert. Sonderregelung besteht hinsichtlich Au-pair-Kräfte. 

(JusBox Fragenkat.) Wie kommt es rechtlich gesehen zur Ergänzung des Arbeitsvertrages?

A: Wenn der AG sein Weisungsrecht überschreitet, so dass es sich nicht mehr um eine direktoriale 

sondern um eine vertragsändernde Weisung handelt, die als Angebot zur Änderung des 

Arbeitsvertrages anzusehen ist. An kann ein derartiges Angebot entweder ablehnen oder annehmen. 

Annahme kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen (§ 863 ABGB) oder durch schlichte 

Entsprechung (§864 ABGB). 

Vertragsergänzend wird zusätzlich zum bestehenden Vertrag eine weitere Verpflichtung des AN und/

oder des AG vereinbart. Große Rolle im Bereich der freien BV oder Betriebsübung.   Wenn sowohl 

AG als auch gesamte Belegschaft  mit ihrem Verhalten zu erkennen geben, dass sie sich an eine 

solche freie BV halten wollen, besteht für Rsp kein Grund, an ihrer schlüssigen Unterwerfung und 

damit an einer entsprechenden Ergänzung der Einzelarbeitsverträge zu zweifeln. Somit wird der dem 

einzelnene AN bekannt gegeben und von ihm stillschweigend zur Kenntnis genommene oder 
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tatsächlich beachtetet Inhalt einer freien BV gem § 863 ABGB schlüssig als Vertragsschablone zum 

Inhalt des Einzeldienstvertrages. 

(Jänner Prüfung)Einordnung von Ausbildungsverträgen aus arbeitsrechtlicher Sicht?

A: Lehrlingsvertrag:  Auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft hat das BEA überdies die 

Lehrlingsentschädigung unter Bedachtnahme auf die für gleiche, verwandte oder ähnliche 

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

wenn für den jeweiligen Wirtschaftsbereich kein KollV wirksam ist. KollV setzen für ihren 

Geltungsbereich festgesetzte Lehrlingsentschädigungen außer Kraft; Satzungen setzen sie hingegen 

nur dann außer Kraft, wenn sie die Lehrlingsentschädigung regeln. 

Es ist die AN-Eigenschaft jener Dienstleistenden zu prüfen, die ein besonderes- nicht in der 

Entlohnung begründetes- Eigeninteresse an der Beschäftigung haben, während das Interesse ihres 

Vertragspartners an ihren Dienstleistungen uU zweitrangig erscheinen mag, zB Ferialpraktikanten 

oder Volontären. 

Lehrling/Praktikant:

Ein Ausbildungsvertrag wird zwischen einem Auszubildenden (Lehrling/Student) und einer 

Ausbildungsstätte geschlossen. Darin enthalten sind die Rechte und Pflichten beider Vertragspartner. 

Diese können z.B. die garantierte Dauer der Ausbildung oder die erforderlichen zu erbringenden 

Leistungen beinhalten. Ausbildungsverträge werden in der Lehre aber auch an Fachhochschulen 

geschlossen. Die Lehrlingsentschädigung ist im jeweiligen Kollektivvertrag festgelegt. Wenn keine 

kollektivvertragliche Regelung vorliegt, muss die Lehrlingsentschädigung individuell im Lehrvertrag 

vereinbart werden. Sie steigt in jedem Lehrjahr an und beträgt im letzten Lehrjahr durchschnittlich 

etwa 80 Prozent des entsprechenden Fachkräftegehalts. In den ersten zwei Lehrjahren entfallen 

sowohl für den Dienstgeber als auch für den Lehrling die Beiträge für die Krankenversicherung. Die 

Lehrlinge sind dennoch voll versichert. Die Beiträge zur Unfallversicherung entfallen bei aufrechtem 

Versicherungsschutz für alle Lehrjahre. Zudem gibt es für die Lehrlingsausbildung verschiedene 

Förderungen. Die ersten drei Monate der Lehrzeit gelten als Probezeit. Während dieser Zeit können 

sowohl der Lehrling als auch der Arbeitgeber das Lehrverhältnis ohne Angabe von Gründen lösen. 

Wesentlich für die Rechtswirksamkeit der Auflösung ist die Schriftform. Wird das Lehrverhältnis 

vorzeitig aufgelöst, müssen Sie dies der Lehrlingsstelle Ihres Bundeslandes ohne unnötigen Aufschub, 

spätestens jedoch binnen vier Wochen mitteilen. 

Nach Ablauf der Probezeit ist eine einseitige Auflösung des Lehrverhältnisses aus schwerwiegenden, 

im Berufsausbildungsgesetz (BAG) angeführten Gründen möglich. Ein Grund wäre etwa, wenn ein 

Lehrling stiehlt, sich einer Veruntreuung oder sonstigen strafbaren Handlung schuldig macht.

Jederzeit möglich ist eine einvernehmliche Auflösung des Lehrverhältnisses. Allerdings muss sich der 

Lehrling zuvor vom Arbeits- und Sozialgericht oder einer Kammer für Arbeiter und Angestellte über 

den für ihn bestehenden Kündigungsschutz belehren lassen. Vorsicht: Die einvernehmliche Auflösung 

ist nur dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde und zuvor die schriftliche 

Bescheinigung über die erfolgte Belehrung des Lehrlings vorliegt. Bei einem minderjährigen Lehrling 

müssen für eine einvernehmliche Lösung beide Elternteile beziehungsweise der sonstige gesetzliche 

Vertreter unterschreiben.

Überdies besteht die Möglichkeit einer außerordentlichen Auflösung (Ausbildungsübertritt gem. § 15a

Berufsausbildungsgesetz) am Ende des zwölften Monats bzw. bei drei- und mehrjährigen Lehrberufen

auch am Ende des 24. Monats der Lehrzeit. Diese Möglichkeit gilt sowohl für den Lehrberechtigten als

auch für den Lehrling. Wichtig ist es dabei, die vorgeschriebenen Fristen und den Verfahrensverlauf 
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einzuhalten sowie die damit verbundene verpflichtende Mediation. Der Lehrberechtigte muss dieses 

Verfahren jedenfalls volle drei Monate vor dem möglichen Auflösungszeitpunkt einleiten.

Ausbildungsverhältnisse unterliegen grundsätzlich nicht dem Schutz des Arbeitsrechts. Konkret 

bedeutet das: kein Lohn oder Gehalt nach dem Kollektivvertrag, keine Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall und kein Anspruch auf Sonderzahlungen oder Urlaub.  Ein Pflichtpraktikum im 

Rahmen einer Schulausbildung oder eines Studiums ist in der Regel ein Arbeitsverhältnis, kann 

aber auch ein Ausbildungsverhältnis sein. Das hängt davon ab, ob eher die Merkmale eines 

Arbeitsverhältnisses erfüllt sind oder – wie für Ausbildungsverhältnisse typisch – die Vermittlung

von Fertigkeiten und Kenntnissen im Vordergrund steht . Pflichtpraktika im Hotel- und 

Gastgewerbe sind regelmäßig Arbeitsverhältnisse. Bei einem Arbeitsverhältnis hat man mehr Rechte, 

zum Beispiel auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Die rechtlichen Grundlagen für die

Lehrlingsausbildung sind im Berufsausbildungsgesetz (BAG) festgelegt.

Volontär  :   

Begriff

Es gibt – außer im Ausländerbeschäftigungsgesetz – keine gesetzliche Definition des Begriffes 

Volontär.

Nach der Rechtsprechung sind Volontäre Personen, die ausschließlich

 zum Zweck der Erweiterung von praktischen Kenntnissen und Fähigkeiten

 ohne Arbeitspflicht und ohne Entgeltanspruch

in einem Betrieb tätig werden.

Tätigkeitsmerkmale
Volontäre betätigen sich im eigenen Interesse lediglich kurzfristig zu Weiterbildungszwecken in 

einem Betrieb, ohne dass dies von der Schule als Praktikum gefordert wird. Das Volontariat ist durch 

den Ausbildungszweck und das Fehlen einer Arbeitspflicht gekennzeichnet. Es besteht auch kein 

Entgeltanspruch. Der ausschließliche Lernzweck, die beiderseitige Ungebundenheit und die 

Unentgeltlichkeit sind wesentliche Merkmale des Volontariats. Dem Volontär steht die Gestaltung 

der Arbeitszeiten frei und er kann begründungslos jede Tätigkeit ablehnen.

Arbeitsrechtliche Stellung 

Da der Volontär kein Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinn ist, gelten für ihn keine 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie etwa Urlaubsgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz oder 

Angestelltengesetz. Der Volontär unterliegt auch keinen kollektivvertraglichen Regelungen, z.B. über 

ein Mindestentgelt oder Sonderzahlungen.

Sozialversicherung 

Obwohl Volontäre kein Entgelt erhalten, sind sie in der Unfallversicherung pflichtversichert. Sie sind 

daher bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) anzumelden. Der 

Unfallversicherungsbeitrag wird von der AUVA vorgeschrieben und beträgt 13 Cent (Stand 2016) pro 

Person und Kalendertag. 

(Rz 57a AR in Grundzügen)
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§ 2d Abs 2 AVRAG sieht als Wirksamkeitsvoraussetzung die Schriftform vor und falls der AN zum 

Zeitpunkt minderjährig war, benötigt er die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Die zeitliche 

Bindung beträgt 5 Jahre und darf diese nicht übersteigen, die Bindungsdauer wurde für nach dem 

29.12.2015 neu abgeschlossene Vereinbarungen auf vier Jahre gesenkt.

(Frage) Dauer des Arbeitsvertrages?

(Frage) Abschlussmängel des Vertrages?

A: siehe Pacic Buch 72-73

(Frage) Wo ist Entgelt geregelt?

A: §1152 ABGB, Kollektivvertrag, Arbeitsvertrag, Angestelltengesetz (§§ 10, 14, 16 AngG).

Wie hoch soll Grundlohn sein, Gesetz? AZG (§10 AZG)? Mindestlohntarif ist unbedeutend. 

6. Aus welcher Rechtsgrundlage ergibt sich das Weisungsrecht?

A: In den meisten Fällen ist das im Arbeitsvertrag geregelt, wenn es nicht in diesem geregelt ist. 

Fürsorgepflicht und direktional (muss Billigkeit sein; Interessensabwägung). §1151 ABGB 

Arbeitsvertrag! Bei befristeten Arbeitsverträgen muss man mehr Weisung über sich ergehen, da ich 

bei befristeten Arbeitsverhältnissen keine Kündigung haben und bei unbefristeten Arbeitsverträgen 

hab ich Kündigung und Entlassung. 

13. Entgeltausfallprinzip?

22. Wer darf das AR auf gesetzl. Ebene regeln?

A: Auf nationaler Ebene sind die Verfassung, die Gesetze und die darauf beruhenden Verordnungen 

zu nennen. Da das Arbeitsrecht in Gesetzgebung und Vollziehung zum ganz überwiegenden Teil 

Bundessache ist (Art 10 Abs 1 Z 11 B-VG, ausgenommen sind lediglich die Dienstrechte der Landes- 

und Gemeindebeamten sowie das Landarbeiterrecht), sind dies Bundesgesetze. Der Gesetzgeber 

kann gesetzlichen Regelungen ausdrücklich zwingenden Charakter verleihen. Absolut zwingende 

Bestimmungen können durch Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden; sie finden sich vor 

allem im Betriebsverfassungsrecht und im Arbeitnehmerschutzrecht. Relativ zwingende 

Bestimmungen können durch im Stufenbau nachgeordnete Bestimmungen zu Gunsten der 

Arbeitnehmer/innen verbessert werden.

Europäisches Gemeinschaftsrecht

Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft sind für das österreichische Arbeitsrecht

auch die Regelungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts beachtlich, die innerstaatlichem Rechts 

vorangehen oder einen Rahmen für dessen Gestaltung determinieren. Das nationale Recht darf dem 

Europarecht nicht widersprechen, dementsprechend stehen das europäische Primärrecht und die 

darauf beruhenden Verordnungen und Richtlinien an oberster Stelle im Stufenbau.

Kollektivverträge

Auf der folgenden Stufe der „Hierarchieordnung“ steht der Kollektivvertrag als überbetriebliche 

Gesamtvereinbarung zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer und der 

Arbeitgeber. Kollektivverträge können durch eine Bundes-Verordnung zu Satzungen erklärt werden, 

womit ihr Geltungsbereich auf Arbeitsverhältnisse mit nicht-kollektivvertragsfähigen Arbeitgebern 

ausgedehnt wird.

Betriebsvereinbarungen
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Auf betrieblicher Ebene können Betriebsvereinbarungen als Gesamtvereinbarungen, die zwischen 

Arbeitgeber und Betriebsrat abgeschlossen werden, für alle Arbeitnehmer eines Betriebes 

verbindliche Regelungen schaffen.

Arbeitsverträge

Schlussendlich ist der Arbeitsvertrag jene Rechtsquelle, die nur noch in jenen Bereichen Recht 

schaffen kann, die durch die vorgenannten übergeordneten Rechtsquellen noch nicht zwingend 

geregelt sind.

Im Verhältnis zwischen Kollektivverträgen und nachgeordneten Rechtsquellen gilt 

das Günstigkeitsprinzip. Sondervereinbarungen, die nicht vom Kollektivvertrag ausgeschlossen sind, 

sind nur gültig, soweit sie für den/die Arbeitnehmer/in günstiger sind oder soweit der 

Kollektivvertrag keine Regelung enthält.

38. Was sind Jubiläumsprämien?

45. Was sind Anwesenheitsprämien?

41. Beispiel für unzulässige Arbeitsklauseln (§14 AÜG)

(Frage) Salvatorische Klausel?
A: Als salvatorische Klausel (lat. salvatorius „bewahrend“, „erhaltend“) wird in der Rechtssprache die 

Bestimmung („Klausel“) eines Vertragswerkes bezeichnet, welche Rechtsfolgeneintreten sollen, 

wenn sich einzelne Vertragsbestandteile als unwirksam oder undurchführbar erweisen sollten oder 

sich herausstellt, dass der Vertrag Fragen nicht regelt, die eigentlich hätten geregelt werden müssen. 

Die salvatorische Klausel hat den Zweck, einen teilweise unwirksamen oder undurchführbaren 

Vertrag, insbesondere aber den wirtschaftlichen Erfolg, den der Vertrag bewirken soll, so weit wie 

möglich aufrechtzuerhalten.

Umgangssprachlich wird „salvatorisch“ auch eine vorbeugende Absicherung genannt.

Entgeltansprüche trotz Unterbleibens der Arbeitsleistung  

59. Was ist Arbeitskampf? Gewerkschaft streikt über KollV. Konsequenzen vom Streik? 

Welche Anspruchsgrundlage auf Entgeltfortzahlung hätten nicht streikende AN? [§ 1155 

ABGB]- kann AG verhindern, dass § 1155 ABGB zur Geltung kommt?

A: Arbeitskampf= in der Lit die von einer Partei des Arbeitslebens durch kollektive Maßnahmen 

vorgenommene Störung des Arbeitsfriedens, sei es als planmäßige Arbeitsniederlegung (Streik) oder 

etwa als Ausschluss von der Arbeit (Aussperrung). Vieles im Zusammenhang mit den Arbeitskämpfen 

ist seit langem strittig, z.B. die Rechtmäßigkeit von wilden (nicht gewerkschaftlich unterstützten) 

Streiks oder z.B. Sympathiestreiks, bei denen man sich gegen einen Gegner wendet, der das 

Geforderte rechtlich gar nicht erfüllen kann.

Arbeiter selber streiken= wilder Streik

Arbeitskampf= wenn Gewerkschaft das  organisiert

unzulässiger Streik= wenn Kündigungen verhinderter werden sollen (von BR, §105 ArbVG), bei 

Änderung des Kollektivvertrages 

Rechtsfolgen: keine EFZ, Entlassungsgrund, Schadenersatz (Schaden der AG dadurch entsteht), 

wenns alle machen passiert nichts

Solidaritätsprinzip: wenn der Streik AUCH im Interesse der Nichtstreikenden ist, bekommen sie KEIN 

Entgelt. => alle bekommen kein Entgelt. 
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Wenn Gewerkschaft über KollV streikt, Konsequenzen? 

Funktion von KollV: Friedensfunktion, sollen Streik verhindern

Es wäre unzulässiger Streik. 

Kampforganisation ist Gewerkschaft. Rechtswidrig ist, wenn es gegen gesetzliche Grundlagen 

verstößt. (MANZ BUCH S.219!!!)

Sie haften für die Arbeitskampfschäden, wenn sie über Inhalt eines KollV streiken. 

Anspruchsgrundlage der Entgeltfortzahlung nicht streikender AN? = Für streikende Personen stellt 

der Streik einen Vertragsbruch dar (Trend zum Überdenken: Trennungsthese, die rechtliche 

Bewertung der koll Maßnahme erfolgt getrennt von jener auf arbeitsvertraglicher Ebene, zu Gunsten 

einer Einheitstheorie), der den AG nicht nur zu einer Kündigung sondern sogar zu einer Entlassung 

berechtigen könnte (Es gibt in Ö kein gesetzlich geregeltes Streikrecht). Strittig ist, wie die 

Eingrenzung von Umständen aus der Sphäre des AG zu erfolgen hat: die lokalisierende Theorie stellt 

darauf ab, dass die Ursache der Dienstverhinderung aus dem betrieblichen Bereich des AG stammt, 

während die sog Einflussthese (auch Zurechnungstheorie) jene Zurechnung von Umständen zur 

Sphäre des AG wieder ausschließen will, deren Ursache von ihm nicht beherrschbar war. In jedem 

Fall ist ein Werturteil zu fällen, inwieweit der Umstand dem allg oder spezifischen Betriebsrisiko, das 

abseits der Risikoverteilung zwischen den Arbeitsvertragsparteien eher der Allgemeinheit 

zuzurechnen ist, die davon betroffen ist, sind idR Fälle höherer Gewalt mit weit reichenden Folgen 

(Erdbeben, Überschwemmungen uä.) Nicht streikende An erhalten EFZ, wenn der AG sie wegen des 

Streiks nicht beschäftigen kann (oder bei Aussperrung seinerseits: nicht will), sofern sie tatsächlich 

arbeitsbereit sind (=das ist strittig (dageg wird zT mit dem Solidaritätsgedanken und dem Nutzen des 

AN vom Erfolg des Streiks argumentiert)).  §1155 ABGB 

Kann AG verhindern, dass § 1155 ABGB zur Geltung kommt?

Solidaritätsprinzip: greift Sphärentheorie= wenn AG zuzuordnen ist, bekommt AN Entgelt und wenn 

es AN zuzuordnen ist, dann ist Solidaritätsprinzip (ist aber strittig).  

§1154 Abs 5 ABGB, §8 Abs 3 AngG. Arbeiter (§2 EFZG; § 6 EZFG unabdingbar!) 

84. Entgeltfortzahlung?

A: Nach allgemeinen abdingbaren Regelung des §1155 ABGB behält AN für nicht zustande 

gekommene Dienstleistungen einen zeitlich unbegrenzten Entgeltanspruch, wenn der AN an der 

Erbringung seiner Dienstleistung durch Umstände verhindert worden ist, die der Sphäre des AG 

zurechenbar sind (Ausfall von Maschinen, Lieferschwierigkeiten, Aussperrungen als Mittel des 

Arbeitskampfes etc.) Voraussetzung, dass AN zur Dienstleistung fähig und bereit war. Er muss sich 

allerdings alles anrechnen lassen, was er sich infolge des Unterbleibens der Arbeitsleistung erspart 

oder auch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat (§1155 

Abs 2 ABGB). AN muss bei Vorhandensein reeller Chancen die Anstrengung unternehmen, sich eine 

zumutbare Ersatzbeschäftigung zu verschaffen (Nach OGH auch bei vorsätzlicher und willkürlicher 

Verhinderung der Arbeitsleistung durch AG vorzunehmen).

Gründe, die der Sphäre des AN zuzurechnen sind, führen grundsätzlich zu einem Verlust des 

Entgeltanspruchs. Streikende AN haben mangels Leistungsbereitschaft keinen Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung, auch dann, wenn der Arbeitskampf als kollektive Maßnahme an sich rechtmäßig 

war. Strittig sind Fälle des Teilstreiks: AN erklären sich zwar arbeitsbereit, AG kann sie aber nicht 

einsetzten, da der Betrieb durch Streik lahmgelegt wurde. Bei streikbedingter Unmöglichkeit der 

Beschäftigung ist die vom AN behauptete Leistungsbereitschaft streng zu prüfen. War AN 

leistungsbereit, hat er dennoch keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, sofern der Streik nicht der 

Sphäre des AG („politischer Streik“) zuzurechnen ist und der AG eine Erklärung abgegeben hat, die 

angebotenen Dienste nicht in Anspruch zu nehmen.  Schwierigkeiten bereiten Gründe, die weder AN 
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noch AG zuzurechnen sind (z.B. Bürgerkrieg, Seuche).  In diesen Fällen besteht kein Anspruch auf EFZ,

OGH tendiert aber bei Schneefall schon dazu. 

EFZ im Krankheitsfall= Voraussetzung gem. § 8 Abs 1 AngG und §2 EFZG (Arbeiter), ist 

Arbeitsunfähigkeit des An, wenn An aus gesundheitlichen Gründen bzw nur unter der Gefahr einer 

weiteren Beeinträchtigung seiner Gesundheit nicht in der Lage ist, seiner Arbeitsverpflichtung 

nachzukommen. (Kuraufenthalte, die aus gründen der Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit vom SV-Träger bewilligt wurden, sind gleichgestellt) AG ist auch zu EFZ 

verpflichtet, wenn AN dies leicht fahrlässig herbeigeführt hat, bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz 

schließen EFZ an AN aus. Bei Bemessung des Entgelts ist jenes Entgelt zugrunde zu legen, das dem AN

gebührt hätte, wenn keine Arbeitsverhinderung eingetreten wäre (Entgeltausfallprinzip).  

Überstundenentgelte oder Provisionen sind einzubeziehen, wobei die Berechnung nach der 

festgelegten Arbeitszeiteinteilung erfolgt. Nur wenn Ausmaß der Arbeitsleitung im Zeitpunkt der 

Erkrankung nicht feststeht, muss auf das durchschnittliche Einkommen der Vergangenheit 

zurückgegriffen werden. „Anwesenheitsprämien“= Entgeltteile, die nur dann zustehen, wenn AN 

seine Arbeitsleistung tatsächlich erbringt, sind unzulässig. 

EFZ erfolgt nur in befristeten Zeitraum, Anspruchsvoraussetzung für Angestellte und Arbeiter 

unterschiedlich:

-Ang und Ar behalten ihren Entgeltanspruch in voller Höhe bis zur Dauer von 6 Woche. Der Anspruch 

erhöht sich auf die Dauer von

-8 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 5 Jahre

- 10 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 15 Jahre

 - 12 Wochen, wenn es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. 

Durch jeweils weiter 4 Wochen behält Ar sowie Ang den Anspruch auf das halbe Entgelt. 

Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit erhöht sich bei Ang der oben genannte EFZ Zeitraum auf 8 

Wochen. Ar haben einen zusätzlichen eigenständigen Anspruch von 8 bzw 10 Wochen je 

Arbeitsunfall oder Berufskrankheit (§2 Abs 5 EFZG) 

Unterschiede zw Ang und Ar besteht bei Frage, wie Folgeerkrankungen zu behandeln sind und nach 

welchem Zeitraum der Anspruch auf Entgeltfortzahlung wieder in voller Höhe zusteht. 

- Bei Ang wird zw Ersterkrankung und Folgeerkrankung unterschieden. Folgeerkrankung= jede 

Arbeitsunfähigkeit, die innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten nach Wiederantritt des Dienstes 

auftritt. Ersterkrankung = wenn Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf von sechs Monaten eintritt. 

Bei Folgeerkrankung wird zunächst der restliche Entgeltanspruch nach § 8 Abs 1 AngG („Topf 1“) 

verbraucht (§8 Abs 2 AngG). Wenn Anspruch erschöpft ist  erhalten Ang für selben Zeitraum EFZ in 

halber Höhe (zB Dienstzeit von weniger als 5 Jahren: 6 Wochen halbe Entgelt, 4 Wochen viertel 

Entgelt; „Topf 2“). Pro Erkrankungsfall steht EFZ höchstens nur so lange zu, wie im Falle einer 

Ersterkrankung. Bei neuer Ersterkrankung  voller Grundanspruch

- Bei Ar: Anspruch entsteht erst wieder im nächsten Arbeitsjahr. Jahreskontingentierung hat zur 

Folge, dass es bei einem durchlaufenden Krankenstand zu einer im Ergebnis doppelt so langen 

Anspruchsdauer pro Arbeitsunfähigkeit komme kann (Rsp vertritt, dass dem Arbeiter bei 

Überschreiten der Jahresgrenze während des Krankenstandes auch der neue Anspruch zu Gute 

kommt). 

=> Entgeltanspruch besteht sofort nach Antritt des Dienstes

AN ist im Falle von Krankheit oder Unglücksfall sofort verpflichtet, den AG darüber zu informieren. 

Auf Verlangen hat AG eine ärztliche Bestätigung vorzulegen, auf deren Richtigkeit er vertrauen darf. 
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Legt AN auf Verlangen keine ärztliche Bestätigung vor, oder teilt er es nicht unverzüglich mit, verliert 

er den Anspruch in dieser Zeit. Entlassung kommt nur in Frage wenn z.B. AN weiß, dass dem AG 

durch die Unterlassung der rechtzeitigen Meldung ein Schaden entsteht. Im Falle einer 

unbegründeten Entlassung kann nAG das Mitverschulden des AN einwenden, was zu, Verlsut der 

Kündigungsentschädigung führen kann. 

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

aus, hat AG die EFZ auch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus zu leisten. 

EFZ bei sonstigen persönlichen Gründen= Ang und Ar haben das Recht auf EFZ wenn sie durch 

andere wichtige Gründe als Krankheit oder Unglücksfall, die ihre Person betreffen, ohne ihr 

Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der Dienstleistung verhindert sind.  

Handelt sich nicht nur um Gründe, die aus Person des AN entstanden sind, sondern auch um solche, 

die nach Recht, Sitte oder Herkommen wichtig genug erscheinen um ihm von der Arbeitsleistung 

abzuhalten. Für Angestellte ist dieser in §8 Abs 3 AngG festgelegte EFZ-Anspruch unabdingbar, 

während die entsprechende Regelung für Arbeiter in §1154b ABGB durch KV (ausgenommen 

persönliche Betroffenheit bei Katastrophe) abbedungen werden kann. (Unabdingbar= erforderlich, 

nötig, notwendig etc) 

Wichtige Gründe: Geburten, Hochzeiten und Todesfälle etc) 

Anspruch auf EFZ bleibt nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit erhalten, darunter ist Zeitraum von 

etwa einer Woche zu verstehen. 

Pflegefreistellung= §16 Abs 1 UrlG räumt AN eine Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum 

Höchstausmaß der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres ein, wenn 

ein AN nach Antritt des Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung 

-wegen notwendigen Pflege eines im gem Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen (insb 

Ehepartner, Lebensgefährte, eingetragener Partner oder Kind bzw auch im gem Haushalt lebende 

leibliche Kind des anderen Ehegatten oder EP- „Pflegefreistellung“)

-wegen notwendigen Betreuung seines Kindes infolge eines Ausfalls einer Person, dies das Kind 

ständig betreut hat aus den gRünden des §15d Abs 2 Z 1-14 MSchG (Tod, Aufenthalt in einer Heil- 

und Pflegeanstalt, Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei anderweiteigen auf behördliche 

Anordnung beruhenden Anhaltung, schwere Erkrankung „Betreuungsfreistellung“) 

-Begleitung seines max 10 Jahre alten erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) oder eines im 

gem Haushalt lebenden Kindes des EG oder EP oder Lebensgefährten bei einem stationären 

Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt („Anstaltsbegleitungsfreistellung“)

Gem Abs 2 leg cit besteht ein Anspruch auf Freistellung von Arbeitsleistung unter Fortzahlung des 

Entgelts bis zum Höchstausmaß einer weiteren regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb 

eines Arbeitsjahres, wenn der AN den einwöchgien Freistellungsanspruch nach Abs 1 verbraucht hat; 

Anspruch gebührt allerdings nur dann wenn Pflege des im gem Haushalt erkrankten Kindes welches 

12. Lebensjahr noch nicht überschritten hat. 

Sind Ansprüche ausgeschöpft, kann AN im Falle einer notwendigen Pflege einen Urlaub ohne 

vorherige Vereinbarung mit AG antreten. 

96. EFZ bei freien DN?

A: Sozialrechtlich für freie Dienstnehmer bekommen keine EFZ, bekommen sie im Krankheitsfall 

sofort Krankengeld (SV!) 

Keine EFZ weder bei freien Dienstnehmern, noch bei arbeitnehmerähnlichen Personen! 
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27. Auf welcher Grundlage hat man Recht auf EFZ? Bestimmung? -->1155 Wie lange

muss man Entgelt fortzahlen?

46. EFZ Tatbestände

Urlaub

1. Wann hat man Anspruch auf Urlaubsersatzleistung?

A: Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, bevor der AN seinen Urlaub verbraucht hat, gebührt 

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

Urlaubsersatzleistung.  Hat AN jedoch Urlaub aus dem laufenden Jahr noch nicht verbraucht, steht 

ihm als Ersatzleistung nur ein der tatsächlichen Dauer des Arbeitsverhältnisses in diesem Urlaubsjahr 

entsprechender (aliquoter) Anspruch zu, (wenn er ihn noch nicht verbraucht hat,) es sei denn, er 

wäre ohne wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten (§10 UrlG). Urlaubsentgelt für einen allenfalls über 

das aliquote Ausmaß hinaus verbrauchten Urlaub ist nicht rückzuerstatten, es sei denn, das 

Arbeitsverhältnis endet durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder verschuldete Entlassung. 

6. Pflegeurlaub 

A: Pflegefreistellung (§16 UrlG) Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts bis zum Höchstausmaß der 

regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn ein AN nach Antritt des 

Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung.

- wegen notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen 

Angehörigen (Ehepartner, Lebensgefährte, eingetragener Partner oder Kind) – Pflegefreistellung ieS

-wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes infolge eines Ausfalls einer Person, die das Kind 

ständig betreut hat aus Gründen des §15 Abs 2 Z 1-4 MSchG (Tod, Aufenthalt in einer Heil- und 

Pflegeanstalt etc)- Betreuungsfreistellung

-wegen Begleitungs seines maximal zehn Jahre alten erkrankten Kindes oder eines im gemeinsamen 

Haushalt lebenden leiblichen Kindes des anderen Ehegatten, des eingetragenen Partners oder 

Lebensgefährten bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und Pflegeanstalt –

Anstaltsbegleitungsfreistellung

Es besteht gem Abs 2 leg cit ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter Fortzahlung 

des Entgelts bis zum Höchstausmaß einer weiteren regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

innerhalb eines Arbeitsjahres, wenn der AN den einwöchigen Freistellungsanspruch nach Abs 1 

bereits verbraucht hat. Dieser Anspruch gebührt dem AN nur, wenn wegen der neuerlichen 

notwendigen Pflege des im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kindes, welches das 12 

Lebensjahr noch nicht überschritten hat. 

Sind diese Ansprüche ausgeschöpft  kann er Urlaub ohne vorherige Vereinbarung mit dem AG 

antreten. 

9. Was ist Pflegeurlaub?

(Frage) Wann habe ich Urlaubsanspruch?

A: An gebührt im Urlaubsjahr ein ununterbrochener bezahlter Urlaub. (Auch ein gem  §117 ArbVG 

dauernd vom Dienst freigestelltes BR-Mitglied hat Anspruch auf Urlaub, da es sich im Rahmen des 

Dienstverhältnisses der Interessenvertretungsaufgabe widmen muss, obwohl es diesbezüglich keine 

Kontrollbefugnisse des AG gibt). Urlaubsausmaß = 30 Werktage und erhöht sich bei Dienstzeit von 25

Jahren auf 36 Werktage (Werktage = Wochentage von Montag bis Samstag mit Ausnahme der 
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Feiertage). In der Praxis wird der Urlaub häufig in Arbeitstagen berechnet und ein Urlaubsanspruch 

von 25 bzw 30 Arbeitstagen angenommen. Der Anspruch entsteht in den ersten sechs Monaten des 

ersten Arbeitsjahres im Verhältnis zur zurückgelegten Dienstzeit, nach sechs Monaten entsteht der 

Urlaub in voller Höhe; ab dem zweiten Arbeitsjahr entsteht er schon mit Beginn des Jahres in voller 

Höhe (§2 Abs 2 UrlG). 

Umstellung des Urlaubsjahres vom Arbeits- auf das Kalenderjahr kann in den Grenzen des § 2 Abs 4 

UrlG durch KollV und BetrV oder in Betrieben ohne BR durch schriftliche Einzelvereinbarung erfolgen.

Der Urlaubsanspruch wird in Zeiten, in denen kein Anspruch auf Entgelt besteh, nicht gekürzt, sofern 

gesetzlich nichts anderes bestimmt wird (so aber bei Mutterschaftskarenz und Präsenz- bzw 

Zivildienst).

Bei Teilzeitbeschäftigten, die nicht an jedem Tag der (5- bzw 6-Tage-)Woche arbeiten, hat eine 

Umrechnung des Urlaubsanspruches von Werktagen auf tatsächlich geleistet Arbeitstage zu erfolgen,

der Urlaubsanspruch steht im Verhältnis zur jährlich zu leistenden Arbeit (zB wer monatlich nur zwei 

Wochen zu je fünf Arbeitstagen arbeitet, dem stehen 12,5 Arbeitstage als Jahresurlaub zu). 

(Frage) Urlaubsentgelt?

A: Während des Urlaubes behält der AN seinen Anspruch auf Entgelt (§6 Abs 1 UrlG). Bei 

Urlaubsantritt für die ganze Urlaubsdauer im Voraus zu bezahlen, nimmt der AN nur einen Teil des 

Urlaubes in Anspruch, so steht ihm das Urlaubsentgelt anteilig zu. 

Berechnung des Urlaubsentgelts  Entgeltausfallprinzip: AN ist Entgelt zu zahlen, was ihm gebührt 

hätte, wenn er den Urlaub nicht angetreten hätte. Überstunden, die aufgrund der 

Arbeitszeiteinteilung zu erbringen gewesen wären, beim Urlaubsentgelt zu berücksichtigen. Bei 

Leistungslöhnen (Akkord-, Stück- und Gedinglöhne) ist das Urlaubsentgelt nach dem Durchschnitt der

letzten 13 voll gearbeiteten Wochen zu berechnen (Durchschnittsprinzip). 

Aus UrlG ergibt sich somit: AN soll keinen Entgeltnachteil erleiden, aber auch keinen finanziellen 

Vorteil daraus ziehen. 

(Frage) Urlaubsverbrauch? 

A: Urlaubsvereinbarung

Nur mit der Entstehung des Urlaubsanspruches bedeutet das nicht, dass der AN ihn jederzeit nutzen 

kann. Es bedarf einer Vereinbarung von AG und AN. Gesetzliche Vorgabe= Urlaub muss einheitlich 

oder in zwei Teilen, wobei einer mindestens sechs Werktage betragen muss (§4 Abs 3 UrlG), und dass

er außerdem möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, 

verbraucht werden soll (§4 Abs 1 UrlG). Eine darüber hinausgehende Urlaubsteilung ist nur dann 

zulässig, wenn sie auf Wunsch des AN zustande gekommen ist. (Es sind die Erfordernisse des 

Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten des AN abzuwägen (§4 Abs 1 UrlG). 

Hinsichtlich Betriebsurlaubs (betriebliche Urlaubssperre): Rsp vertritt die Meinung, dass 

arbeitsvertragliche Vereinbarung eines zweiwöchigen Betriebsurlaubes zulässig ist, da dem AN ein 

ausreichend langer Teil des Urlaubes zum Verbrauch nach individuellen Bedürfnissen verbleibt. In 

einer fakultativ erzwingbaren BV können lediglich Grundsätze betreffend den Verbrauch des 

Erholungsurlaubes geregelt werden (also zB eine Regelung, nach der nur eine gewisse Anzahl von AN 

gleichzeitig im Urlaub sein kann), eine Festlegung des Urlaubszeitpunktes kann nicht erfolgen! 

Es gibt eine ausdifferenzierte Rsp zum Urlaubsverbrauch während der Kündigungsfrist. 

Einzelvertragliche Vorausvereinbarungen, wonach ein Resturlaub während der Kündigungsfrist zu 

verbrauchen ist, rechtsunwirksam. Für eine Dienstfreistellung im Rahmen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, die unter Anrechnung des noch offenen Urlaubes erfolgen, benötigt es eine 

Pflicht des AN zur Äußerung, ansonsten wird vom Vorliegen einer konkludenten Urlaubsvereinbarung

ausgegangen. Es besteht auch während einer längeren Kündigungsfrist keine Pflicht des AN offenen 
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Urlaub zu verbrauchen. Trotz Verweigerung zumutbaren Urlaubskonsums steht daher idR mangels 

Zustandekommens einer Urlaubsvereinbarung die Urlaubsersatzleistung in vollem Ausmaß zu. JE 

größer das Missverständnis zwischen Dauer der Dienstfreistellung und der Anzahl der zu 

verbrauchenden Urlaubstage ist, umso eher könnte das Verlangen einer Urlaubsersatzleistung 

rechtsmissbräuchlich erfolgen. 

Konflikte über Urlaubszeitpunkt

Kommt eine Urlaubsvereinbarung weder ausdrücklich noch schlüssig zu stande, ist der AN 

grundsätzlich nicht dazu berechtigt, den Urlaub einfach anzutreten. Genauso wenig kann der AG 

einfach einseitig den Urlaub einfach anordnen. Es gibt zwei verschieden Verfahren zur Verfügung zur 

Lösung des Konflikts:

-In allen Betrieben kann der AN den AG auf Duldung eines bestimmten Urlaubsantritts klagen.  Das 

Urteil ergeht oft idR lange Zeit nach dem gewünschten Urlaubsantritts. Ein einseitiger Urlaubsantritt 

ist auch im Falle einer Klage nicht vor dem Vorliegen eines Urteils möglich. Gericht hat eine 

Interessensabwägung zw den Betriebserfordernissen und den Erholungsmöglichkeiten des AN zu 

fällen.

-Ein anderes Verfahren steht AN in Betrieben, in denen ein BR errichtet ist, zur Verfügung. Davon 

sind jedoch nur mehr als 12 Werktage dauernde Urlaube, welche dem AG mindestens drei Monate 

vorher bekannt gegeben wurden, erfasst. Kommt in einem solchen Fall trotz Einschaltung des BR 

keine Einigung zustande, darf der AN seinen Urlaub einseitig antreten, es sei denn, der AG bringt 

rechtzeitig (frühestens acht und spätestens sechs Wochen vor dem beabsichtigten Urlaubsantritt) 

dagegen Klage ein. 

(Frage) Erkrankung während des Urlaubs?

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

denen der AN arbeitsunfähig (wäre AN nicht auf Urlaub, würde ein Krankenstand vorliegen) war, 

nicht auf das Urlaubsausmaß anzurechnen, wenn der AN (1) die Erkrankung nicht vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt hat und (2) länger als drei Kalendertage gedauert hat. 

Im Falle der Genesung wird Urlaub nicht automatisch verlängert, der Verbrauch des so entstandenen 

Resturlaubes bedarf einer neuerlichen Vereinbarung. 

Der AN hat nach dreitägigere Krankheitsdauer die Erkrankung unverzüglich mitzuteilen und bei 

Wiederantritt des Dienstes ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine 

Bestätigung des Krankenversicherungsträgers über den Beginn, die Dauer und die Ursache der 

Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Bei Erkrankung im Ausland ist ein ärztliches Zeugnis –wenn die 

Behandlung nicht in einer Krankenanstalt durchgeführt worden sein- überdies noch eine behördliche 

Bestätigung vorzulegen, dass es von einem zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen Person 

ausgestellt wurde. Bei Vernachlässigung solcher Pflichten kommt es zu keiner Unterbrechung des 

Urlaubs! 

Die Rsp nimmt in analoger Anwendung von §5 UrlG eine Unterbrechung des Urlaubes bei Eintritt der 

Voraussetzungen einer Pflegefreistellung gem §16 UrlG von mindestens viertägiger Dauer an,  nicht 

jedoch bei einer Betreuungsfreistellung. Es soll ebenfalls keine Unterbrechung eintreten, wenn der 

AN nach allgemeinen Grundsätzen des Vertragsrechts von der Urlaubsvereinbarung zur Gänze 

zurücktreten könnte (zB Einberufung zum Präsenzdienst, Teilnahme an einem Begräbnis oder 

Eheschließung des Kindes), von diesem Recht aber keinen Gebrauch macht. 

(Frage) Verjährung des Urlaubs?

A: Urlaub ist wenn möglich bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, zu 

verbrauchen. Wird der Urlaub nicht innerhalb von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in 
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dem der Urlaub entstanden ist verbraucht, so verjährt er (so hat ein zB am 1.1.2012 eingetretener 

AN bis zum 31.12.2014 Zeit, einen Resturlaub des Jahres 2012 zu verbrauchen.) Der im neuen 

Urlaubsjahr angetretene Urlaub ist zuerst auf den Anspruch des Vorjahres anzurechnen. Verjährung 

des Urlaubsanspruchs setzt allerdings die objektive Möglichkeit des Urlaubsverbrauchs voraus. 

Schaden und Haftung im Arbeitsverhältnis

34. Was regelt §1014? Rolle im Arbeitsrecht? --> Schadenshaftung (S. 113)

A: § 1014 ABGB regelt die Risikohaftung des AG.  Und zwar ist vom DHG der Fall nicht geregelt, falls 

ein AN bei der Erbringung einer Dienstleistung einen Dritten schädigt und sein AG dafür nicht haftet 

(insb dann, wenn er in keinem Vertragsverhältnis zum Dritten steht und der Schädiger in diesem Fall 

mangels ständiger Untüchtigkeit nicht als ein Besorgungsgehilfe iSd § 1315 ABGB anzusehen ist), als 

auch der Fall, wenn ein AN im Interesse des AG sein Privatvermögen einbringt und diese bei 

Erbringung der Arbeit dann beschädigt. Rsp hat für bei Fälle eine analoge Anwendung des §1014 

ABGB, wonach eben der Gewaltgeber (Auftraggeber) verbunden ist, dem Gewalthaber 

(Auftragnehmer) allen zur Besorgung des (ihm aufgetragenen) Geschäfts notwendigen und 

nützlichen Aufwand zu ersetzen und den durch sein Verschulden entstanden oder mit der Erfüllung 

des Auftrags verbundenen Schaden zu vergüten  (gehaftet wird nur für arbeitsadäquate Schäden 

(man spricht im Zusammenhang damit von der Betriebsgefahr)). Das Risiko des Tätigwerdens des AN 

sei in diesem Fall dem AG zuzurechnen, weswegen eben der AN von ihm –unter sinngemäßer 

Anwendung der Mäßigungskriterien nach dem DHG- den Ersatz für den dem Dritten geleisteten 

Schadenersatz oder für die Beseitigung des ihm selbst entstandenen Schadens verlangen dürfe 

(Risikohaftung). DIREKT ANWENDBAR IST DER §1014 ABGB FÜR DEN ARBEITSVERTRAG NUR,  WENN 

MIT DER ARBEITSLEISTUNG EINE GESCHÄFTSBESORGUNG VERBUNDEN IST (1151 Abs 2 ABGB). 

=> In der Lit ist diese Lösung durchaus strittig, weil man unter Bedachtnahme auf den historischen 

Handlungskontext des Gesetzgebers erkennen lässt, dass hier die Analogiebasis fehlt, es ist 

keineswegs überzeugend nachgewiesen, dass §1014 ABGB tatsächlich als Ausdruck eines 

allgemeinen (Risikohaftungs-) Prinzips vom Gesetzgeber gedacht war und zum anderen verkannt 

wird, dass sich der Gesetzgeber bei der Nichterstreckung dieser Regelung auf das Arbeitsverhältnis 

seines Handelns bewusst war. Bei einem Rückgriff auf die Fürsorgepflicht des AG und eine 

teleologische Extension des DHG führen bei den Eigenschäden (also bei jenen des Vermögens des 

AN) schon zu einer Ersatzpflicht; bei den vom DHG nicht erfassten Drittschäden ist jedoch kein 

Regress des AN beim AG möglich, weil der Gesetzgeber die Drittschadensproblematik abschließend 

geregelt hat und somit keine (planwidrige) Lücke vorliegt, die man mittels Analogie schließen könnte.

102. DHG - Haftungserleichterungen, für welche Schäden gilt DHG?

A: Mäßigung der Ersatzpflicht (?)

Der vom AN an den AG zu leistenden Schadenersatzanspruch kann man nach dem DHG herabsetzen. 

Mäßigung der Ersatzpflicht ist nur auf fahrlässige Schäden heran zu ziehen, dh bei Fällen von 

entschuldbaren Fehlleistungen (culpa levissima) gibt es grundsätzlich gar keine DN-Haftung (§2 Abs 3

DHG). Das ist jener Grad des Verschuldens, der als geringfügigstes Versehen anzusehen ist, was sich 

bei der Berücksichtigung der gesamten Arbeitslast mit der ausgeübten Tätigkeit verbundenen 

Verantwortung und Grad der Ausbildung heranzuziehen ist. . Entschuldbare Fehlleistung stellt das 

geringstmögliche Verschulden dar, das in diesem eingeschränkten Rahmen zu überhaupt keiner 

Haftung des AN im Arbeitsverhältnis führt. 
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Bei leicht fahrlässiger Schädigung kann das Gericht den Schadenersatz nicht nur mäßigen, sondern 

auch gänzlich erlassen. 

Bei grober Fahrlässigkeit ist eine Minderung auf 0 so gut wie ausgeschlossen. 

In § 2 ABs 2 DHG zählt das Gesetz demonstrativ eine Reihe von Mäßigungskriterien auf. Primärer 

Ansatzpunkt = Feststellung des Ausmaßes des Schadenersatzes das Verschulden des AN. Zudem hat 

das Gericht auf das Ausmaß der mit der ausgeübten Tätigkeit verbunden Verantwortung 

Z (1) Verhältnis von Entgelthöhe und Gefährdungsgeneigtheit der Tätigkeit

Z (2) auf die Ausbildung

Z (3) konkrete Arbeitsbedingungen sowie auf die Schadenswahrscheinlichkeit abzustellen.

et Z (4 & 5)

In Anwendung des Katalogs des § 2 Abs 2 DHG kann festgehalten werden, dass wesentliche Elemente

bei der Mäßigung die potenzielle Schadensgeneigtheit der Tätigkeit ist (bsp Fernfahrer), dies in 

Relation zum Entgelt des AN gesetzt werden muss (also wenn AN in Beziehung zur 

Risikowahrscheinlichkeit wenig verdient, so wird Mäßigung tendenziell stärker ausfallen und 

umgekehrt).

35. Wer unterliegt DHG?

A: Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) modifiziert für alle privat- und öffentlich-rechtlichen DN,

Lehrlinge, Heimarbeiter und arbeitnehmerähnliche Personen. Die Begünstigungen des DHG kommen 

allerdings nur in den Fällen zur Anwendung, in welchen der AN den AG oder einen Dritten bei 

Erbringung der Dienstleistung geschädigt hat. 

75. Arbeitskollegenhaftung

A: Für Personalschäden (nicht Sachschäden!), die Arbeitskollegen einander zufügen, finden sich im 

Sozialversicherungsrecht ebenfalls Modifikationen des Schadenersatzrechts: § 332 Abs 5 ASVG sieht 

für Arbeitskollegen eine Haftungsprivilegierung bei fahrlässig verursachten Personenschäden vor; 

§333 Abs 4 ASVG entält für Aufseher im Betrieb eine noch weiter gehende Haftungsprivilegierung. 

Auf nähere Details kann hier nicht eingegangen werden (Probleme ergeben sich dabei auch im 

Zusammenhang mit der EFZ für einen verletzen Arbeitskollegen, ein Schaden, den der AG uU beim 

schädigenden Arbeitskollegen einfordern kann).

14. Dienstgeberhaftungsprivileg? gibt es Ausnahmen?

106. Dienstgeberhaftungsprivileg, Legalzession, Quotenvorrecht?

(Frage) Dienstgeberhaftungsprivileg? Was ist ein Aufseher im Betrieb? Wann haften

DG/Aufseher nicht, wann schon? Hat der SVTr evtll doch Ansprüche gegen

diese Personen? (§334 Rückgriffsansprüche)

Arbeitnehmerschutzrecht

(Frage) Allgemeines zu Arbeitnehmerschutzrecht?

A: Das AN-Schutzrecht hat zum Ziel das Leben, Gesundheit und die Sittlichkeit des AN zu schützen. Es 

gehört zum öffentlichen Recht, dh das während im Vertragsrecht mithilfe der Gerichtsbarkeit diese 

durchgesetzt werden, wird ihm Rahmen des AN-Schutzrechts durch staatliche Intervention mit 

hoheitlichen Mitteln in den Vollzug des Arbeitsverhältnisses eingegriffen. AG ist im Allgemeinen ist zu
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Gesundheitsschutz und Sicherheit verpflichtet, nach § 3 ASchG. Im Gegensatz zum Privatrecht wird 

dem Einzelnen kein subjektiver, gerichtlich durchsetzbarer Rechtsanspruch gegen den 

Vertragspartner eingeräumt, sondern es werden einseitige Pflichten –zumeist des AG- festgelegt. 

Verletzungen der Normen des Arbeitnehmerschutzrechts stellen uU daher gleichzeitig auch 

Verletzungen der Fürsorgepflicht des AG dar, da der AG sein Betrieb gemäß § 1157 ABGB so zu 

organisieren hat, dass Leben und Gesundheit der AN möglichst geschützt werden. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass in dem Fall, dass Verbote normiert sind, diesen nicht entsprechende 

Bestimmungen im Arbeitsvertrag nichtig sind, da § 879 ABGB festlegt, dass ein Vertrag, der gegen ein

gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, unwirksam ist und sich die 

Vertragsparteien nicht darauf berufen können.

(Frage) Zur verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit des AG?

A:Bei einer Verwaltungsübertretung handelt es sich um eine mit Strafe bedrohte rechtswidrige 

Handlung oder Unterlassung, die schuldhaft begangen wurde. Ist AG eine natürliche Person, so ist 

diese Adressat der AN Schutzbestimmungen und wird auch verwaltungsstrafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen. Juristischen Personen fehlt es an dem „Verschulden“. § 9 VStG ist für die 

Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder Personengesellschaften 

zuständig und normiert auch, wer zur Vertretung nach außen berufen ist. 

Die zur Vertretung nach außen Berufene sind gem §9 Abs 2 VStG dazu berechtigt- soweit es sich zur 

Sicherstellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit als erforderlich erweist- auf Verlangen der 

Behörde verpflichtet, aus ihrem Kreis eine oder mehrere Personen als verantwortlich Beauftrage zu 

bestellen, denen für das gesamte Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich 

abgegrenzte Bereiche desselben die Verantwortung für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften 

obliegt. Für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens besteht die, 

Möglichkeit, auch andere Personen, insb AN, zu verantwortlich Beauftragten zu bestellen. Zu einem 

verantwortlich Beauftragten kann nur eine Person bestellt werden, die ihren Hauptwohnsitz im 

Inland hat, die strafrechtlich verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat und

der für den ihrer Verantwortung unterliegenden klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechende 

Anordnungsbefugnis zugewiesen ist. §23 Arbeitsinspektionsgesetz (ArbIG) normiert, dass nur AN zur 

Einhaltung der AN-Schutzvorschriften rechtswirksam zur Verantwortung gezogen werden können, 

wenn sie leitende Angestellte sind, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich 

übertragen worden sind. Die Bestellung ist erst dann rechtswirksam, nachdem beim zuständigen 

Arbeitsinspektorate eine schriftliche Mitteilung über die Bestellung samt einem Nachweis der 

Zustimmung des Bestellten eingelangt ist (Gesetz will dadurch vermeiden, dass AN die 

Verantwortung übertragen wird, die zu seiner Wahrung aufgrund ihrer niedrigen innerbetrieblichen 

Stellung nicht geeignet sind).

Wurde ein verantwortlich Beauftragter bestellt, so sind die zur Vertretung nach außen berufenen 

Personen nur mehr für solche Taten verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, die sie selbst 

vorsätzlich veranlasst oder vorsätzlich nicht verhindert haben. Nach §9 Abs 7 VStg haften juristische 

Personen für die über ihre zur Vertretung nach außen berufenen Organe oder über einen 

verantwortlich Beauftragten verhängten Geldstrafen und Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand mit 

den Bestraften. Eine vorweg vereinbarte Verpflichtung des Unternehmens zur Übernahme von 

Veraltungsstrafen eines verantwortlich Beauftragten ist nach der Rsp des OGH nicht (da dies dem 

Gesetzeszweck, die Einhaltung von Normen durch Androhung von Strafen zu erreichen, 

zuwiderläuft.) 

(Frage) Gefahrenschutz nach ASchG?

A: Grundprinzipien des ASchG sind:  Der erste Schritt ist, die Gefahren in seinem Betrieben 
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regelmäßig zu ermitteln, zu beurteilen und zu dokumentieren. Diesen Gefahren soll vorgebeugt 

werden, wo sie unvermeidlich sind, sollen sie eingeschränkt werden. 

Hervorzuheben sind folgende Bestimmungen:

-AN sind ausreichend über die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit sowie über die 

Gefahrenverhütung zu informieren und nachweislich zu unterweisen. (§§ 12,14)

-Ist der AG in einer Arbeitsstätte nicht selbst im notwendigen Umfang anwesend, so hat er eine 

geeignete Person damit zu beauftragen, für die Durchführung und Einhaltung der notwendigen 

Schutzmaßnahme zu achten.  (§ 3 Abs 6) 

-AG hat sanitäre Vorkehrungen für AN zu treffen: Trinkwasser, Toiletten, Waschgelegenheiten sowie 

versperrbare Kleiderkästen zur Verfügung zu stellen. (§§ 27 ff)

-Nichtraucherschutz: AG hat zu sorgen, dass Nichtraucher vor den Einwirkungen des Tabakrauches 

am Arbeitsplatz geschützt werden, soweit dies nach Art des Betriebes möglich ist (§ 30) 

-Vorgesehen sind auch AN-Pflichten in Form von gefahrenvermeidendem Verhalten sowie der 

Mitwirkung am Gefahrenschutz (§15)

Für die außerbetriebliche Kontrolle dienen Arbeitsinspektorate und in ausübender Funktion dienen 

die Arbeitsinspektoren. Deren Aufgabenbereich umfasst die Überwachung der Einhaltung der AN-

Schutzvorschriften. Sie üben beratende, unterstützende und vermittelnde Funktion im Rahmen ihres 

Wirkungsbereiches aus. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wurde der Arbeitsinspektion eine Reihe von 

Befugnissen eingeräumt: Gem  § 4 Abs 1 ArbIG sind sie berechtigt, insb Betriebsstätten und 

Arbeitsstellen jederzeit zu besichtigen. Ob derartige Handlungen angekündigt werden müssen, liegt 

im Ermessen der Arbeitsinspektionsorgane. Ausdrücklich unzulässig ist eine Kontrollanmeldung, 

wenn der Verdacht auf eine schwerwiegende Übertretung oder der Verdacht auf Gefahr für Leben 

oder Gesundheit der Beschäftigten vorliegt. Stellt Arbeitsinspektorat die Übertretung fest, so hat sie 

den AG schriftlich aufzufordern, den vorschriftsmäßigen Zustand innerhalb einer angemessen Frist 

herzustellen. Wird vom AG dieser Aufforderung nicht entsprochen, so wird Anzeige an die zuständige

Verwaltungsstrafbehörde erstattet, bei schwerwiegenden Übertretungen hat die Strafanzeige auch 

ohne vorausgehende Aufforderung zu erfolgen. Es ist möglich, bei der zuständigen Behörde die 

Vorschreibung erforderlicher Maßnahme zu beantragen. Droht eine unmittelbare Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit der AN, dann hat das Arbeitsinspektorat mit Bescheid die Beschäftigung 

von AN zu untersagen bzw die (teilweise) Schließung der Betriebsstätte oder der Arbeitsstelle, die 

Stilllegung von Maschinen oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen zu verfügen. Erforderlichenfalls hat 

das Arbeitsinspektionsorgan auch vor Erlassung eines Bescheides zur Gefahrenabwehr 

Sofortmaßnahme an Ort und Stelle zu verfügen und deren Durchführung selbst zu veranlassen. 

Zur innerbetrieblichen Kontrolle der AN-Schutzvorschriften ist einerseits der BR berufen, 

andererseits sind Präventivdienste einzurichten. 

55. Versetzungsschutz

Arbeitszeitrecht

79. Unterschied Rufbereitschaft/Arbeitsbereitschaft? Ist es möglich Überstunden pauschal 

zu entlohnen? Was wenn man mehr Überstunden leistet? Spezielles Problem bei All-in- 

Vereinbarung?

A:Rufbereitschaft = zählen nicht zu Arbeitszeit. Diese liegt vor, wenn der AN seinen Aufenthaltsort 
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innerhalb einer bestimmten Reichweite selbst wählen kann und nur jederzeit für seinen AG 

erreichbar sein muss. Im Unterschied zur Arbeitsbereitschaft kann der AN somit über die 

Verwendung der Zeiten der Rufbereitschaft im Wesentlichen frei entscheiden. Für das Vorliegen von 

Rufbereitschaft ist es somit maßgeblich, in welchem zeitlichen und örtlichen Umfang der AN seinen 

Aufenthaltsort frei bestimmen kann. Obwohl es nicht zur Arbeitszeit zählt, sieht AZG dennoch 

Beschränkungen vor: Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur an zehn Tagen pro Monat 

bzw bei Zulassung durch KV innerhalb eines Zeitraum von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart 

werden. 

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

Ort zu jederzeitigen Aufnahme der Arbeitsleistung im Bedarfsfall aufzuhalten hat. Für Zeiten der 

Arbeitsbereitschaft ist es charakteristisch, dass es sich um Zeiten handelt, in denen erfahrungsgemäß 

häufig mit der Arbeitsaufnahme zu rechnen ist, weshalb sich eben der AN ständig im arbeitsfähigen 

Zustand halten muss, um ständig einsatzbereit zu sein. (Bsp Ärzte oder Apotheker leisten 

typischerweise während ihrer Nachtdienste oftmals Arbeitsbereitschaft. Fällt in der Arbeitszeit 

regelmäßig in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft an, kann die tägliche bzw wöchentliche 

Normalarbeitszeit auf bis zu 12 Std bzw 60 Std ausgedehnt werden, wofür grds eine Regelung in 

einem KV erforderlich ist. Besteh die Arbeitszeit überwiegend, dh zu mehr als der Hälfte aus 

Arbeitsbereitschaft, kann bei arbeitsmedizinisch bescheinigter Unbedenklichkeit dreimal pro Woche 

eine Ausdehnung auf 24 Std erfolgen. 

Möglichkeit, Überstunden pauschal zu entlohnen? = Grundsätzlich ja, womit eben eine bestimmte 

Anzahl von Überstunden mit dem vereinbarten Entgelt bereits abgegolten ist. Die Pauschale darf 

jedoch im Durchschnitt eines längeren Zeitraumes (idR ein Kalenderjahr) nicht geringer sein, als die 

zwingend zustehende Überstundenvergütung. Leistet der AN in diesem Beobachtungszeitraum mehr 

Überstundenarbeit als durch das Pauschale gedeckt ist, kann er das Entgelt für die durch das 

Pauschale nicht abgegoltenen Überstunden nachträglich begehren. Leistet der AN hingegen weniger 

Überstunde, so kommt es jedoch zu keiner Nachverrechnung, weshalb aus AG-Sicht die Möglichkeit 

der Umstellung von der Pauschalentlohnung auf die Einzelverrechnung von Überstunden – in der 

Praxis oft als „Widerruf des Pauschales“ bezeichnet- von besonderer Bedeutung ist. 

Pauschalentlohnungen können wirksam vereinbart werden, die für die gesamte Arbeitszeit 

(einschließlich allfälliger geleisteter Überstunden) ein einheitliches Entgelt festlegen und die 

ausdrücklich erklären, dass eine gesonderte Entlohnung für allfällige Mehrarbeits- und Überstunden 

nicht zusteht (sog. All-in-Vereinbarungen)

Geleistete  Überstunden  sind  einzeln  abzurechnen.  Sie  können,  wenn  dies  zwischen  Arbeitgeber  und

Arbeitnehmer vereinbart ist, aber auch

 durch Konsum von Zeitausgleich oder

 in Form einer Überstundenpauschale

abgegolten werden. 

Bei den Überstundenpauschalien unterscheidet man

 die echte Überstundenpauschale und

 die All-in-Vereinbarung.

Echte Überstundenpauschale 
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Die echte Überstundenpauschale ist ein konkreter ziffernmäßiger Betrag, der zusätzlich zum monatlichen

Bezug zwecks Abgeltung von Überstunden ausgezahlt wird. Es scheint im Rahmen der Lohnverrechnung

als  eigener  Entgeltbestandteil  auf  und  wird  bei  Berechnung  der  Sonderzahlungen  –  soweit  der

Kollektivvertrag nichts anderes vorsieht - nicht berücksichtigt.

Vorsicht! 

Die echte Überstundenpauschale ist auch zu bezahlen, wenn keine oder weniger Überstunden geleistet

werden, als durch die Pauschale im Jahresschnitt abgedeckt sind. Das einseitige Kürzen oder Streichen der

Überstundenpauschale ist nicht möglich.

Tipp! 

Der  Arbeitgeber  hat  aber  die  Möglichkeit,  rechtswirksam  zu  vereinbaren,  dass  die  echte

Überstundenpauschale

 widerrufen werden kann oder

 auf bestimmte Zeit bzw. auf vorübergehende Arbeiten beschränkt wird.

Unechte Überstundenpauschale – All-in-Vereinbarung 

Die  unechte  Überstundenpauschale  ist  eine  Vereinbarung,  mit  der  durch  die  Überzahlung  auf  den

kollektivvertraglichen  Mindestbezug  die  tatsächlich  geleitsteten  Überstunden  abgegolten  werden.  Es

scheint  im  Rahmen  der  Lohnverrechnung  nicht  als  eigener  Entgeltbestandteil  auf  und  muss  bei

Berechnung der Sonderzahlungen als unselbständiger  Bestandteil  von Lohn oder Gehalt  berücksichtigt

werden.  Seit  1.1.2016  muss  der  dem  Arbeitnehmer  zustehende  Grundlohn  (=  der  Lohn  für  die

Normalarbeitszeit) im Dienstzettel oder Dienstvertrag zwingend ausgewiesen werden. Fehlt diese Angabe,

hat  der  Arbeitnehmer  Anspruch  auf  den  branchen-  und  ortsüblichen  Normalstundenlohn,  der  am

Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren Arbeitgebern gebührt.

Vorsicht! 

Die unechte Überstundenpauschale ist auch dann in voller Höhe zu bezahlen, wenn keine oder weniger

Überstunden geleistet werden, als durch die Überzahlung abgedeckt sind. Das einseitige Abgehen bzw. die

Vereinbarung eines Widerrufvorbehaltes ist bei einer unechten Überstundenpauschale nicht möglich, da

die Überzahlung über dem kollektivvertraglichen Mindestbezug unselbständiger Bestandteil von Lohn oder

Gehalt ist.

(Frage) Reisezeiten? 
A:  Aus §20b AZG ergibt sich, dass Reisezeiten ebenfalls zur Arbeitszeit zählen. Das sind Zeiten, in 

denen der AN im Auftrag vom AG vorübergehend seinen gewöhnlichen Dienstort verlässt, um an 

anderen Orten seien Arbeitsleistung zu erbringen. Sofern der AN während der Reisebewegung keine 

Arbeitsleistung zu erbringen hat (sog passive Reisezeiten) können die Arbeitszeithöchstgrenzen 

überschritten und die tägliche Ruhezeit durch KV auf 8 Stunden am Tag verkürzt werden, wenn 

Erholungsmöglichkeiten vorliegen wie Schlafwägen, dann sogar noch weiter. Die Grenzen der 

Normalarbeitszeit werden hingegen nicht verändert! Aktive Reisezeiten (also in denen der AN 

grundsätzlich keine Arbeitsleistung zu erbringen hat, zB Vorbereitung auf einen Termin), 

rechtfertigen keine Arbeitszeitüberschreitungen oder Ruhezeitverkürzungen. Stellt zB das Lenken 

eines Fahrzeugs nicht eine Haupttätigkeit des AN dar, darf die tägliche Arbeitszeit durch die 

Reisebewegung auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt werden. Zählt eine regelmäßige Reisetätigkeit 

zu den charakteristischen Tätigkeiten eines AN (Taxifahrer, Buslenker, Monteure etc), dann gilt diese 

Arbeitszeit als „Vollarbeitszeit“! Somit gilt -> das Lenken eines Kraftfahrzeuges, das nicht eine 
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Haupttätigkeit darstellt, eine Grenze von 12 Stunden am Tag, für eine Zugfahrt gibt es keine Grenzen,

außer wenn Arbeit nebenbei geleistet wird. 

(Frage) Normalarbeitszeit?

A: Ist ebenjene Zeit, die keine Überstundenarbeit darstellt! Nach der Grundregel des § 3 Abs 1 AZG 

beträgt die tägliche Normalarbeitszeit acht Stunden, die wöchentliche darf 40 Stunden nicht 

überschreiten. Der KV darf nach § 4 Abs 1 AZG eine tägliche Normalarbeitszeit von zehn Stunden 

zulassen, eine Verlängerung der wöchentlichen Normalarbeitszeit ist nicht möglich. 

Es kann die wöchentliche Normalarbeitszeit aber von 40 auf 60 Stunden und die tägliche 

Normalarbeitszeit von 8 auf 12 Stunden ausgedehnt werden, wenn in die Arbeitszeit des AN 

regelmäßig und im erheblichen Umfang Arbeitsbereitschaft fällt und der KV und BV das zulässt. 

Überschreitung der Normalarbeitszeit lösen grds keinen Anspruch auf Überstundenzuschlag aus.

Durch KV können niedrigere als gesetzlichen Höchstgrenzen festgelegt werden, weswegen viele KV 

die wöchentliche Normalarbeitszeit auf 38,5 Stunden oder weniger verkürzt haben. Die Differenz 

zwischen der gesetzlichen und der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit stellt keine Überstunde

iSd AZG dar und ist nur dann zuschlagspflichtig, wenn der einschlägige KV das vorsieht. 

Wird die Arbeitszeit durch Arbeitsvertrag weiter verkürzt und liegt sie somit unter des AZG und des 

einschlägigen KV, so liegt Teilzeitarbeit vor. Eine Überschreitung der vertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit führt zum Anfall eines „Mehrarbeitszuschlages“. 

Festlegung der Lage der Normalarbeitszeit: gem § 19d Abs 2 AZG ist dies zwischen AG und AN 

ausdrücklich oder zumindest schlüssig zu vereinbaren. Eine einvernehmliche Festlegung ist nur dann 

nicht notwendig, wenn die Lage der Arbeitszeit durch KV oder BV festgesetzt wird. 

Der AG kann durch eng abgesteckten Grenzen durch Weisung eine Änderung der vereinbarten Lage 

der Normalarbeitszeit herbeiführen: 

-diese Möglichkeit muss in der Vereinbarung über die Lage der Arbeitszeit vorgesehen sein, 

-die Änderung muss aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung gelegenen Gründen sachlich 

gerechtfertigt sein, 

-berücksichtigungswürdige Interessen des AN dürfen dieser Einteilung nicht entgegenstehen und 

-die Änderung muss dem AN für die jeweilige Woche mind zwei Wochen im Vornhinein mitgeteilt 

werden. 

Ausschließlich in unvorhersehbaren Fällen kann zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen 

wirtschaftlichen Nachteils von der zweiwöchigen Frist abgesehen werden, wenn andere Maßnahmen

nicht zumutbar sind. Eine andere Frist kann auch bei Vorliegen tätigkeitsspezifischer Erfordernisse 

durch KV oder BV festgelegt werden. 

Es gibt noch andere Arten der Verteilung der Normalarbeitszeit: 

-Wochendurchrechnung 

Damit man eine längere Freizeit erreichen kann, die mit jener täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit 

zusammenhängen muss, kann die Normalarbeitszeit an einzelnen Tagen regelmäßig gekürzt werden 

und die ausfallende Normalarbeitszeit auf die übrigen Tage der Woche verteilt werden (Freitags-

Frühschluss), wobei die tägliche Normalarbeitszeit nicht neun Stunden überschreiten darf.

-Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen 

§ 4 Abs 3 AZG enthält eine Regelung, die das Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen, insb von 

Fenstertagen ermöglicht. Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an Werktagen aus, um 
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den AN ein längere zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen, so kann die ausfallende Arbeitszeit 

auf die Werktage von höchstens 13 zusammenhängenden, die Ausfallstage einschließenden Wochen 

verteilt werden. Die Arbeitszeit entfällt somit an einem oder mehreren Werktagen, wobei gleichzeitig

ein geschlossener Freizeitblock geschaffen wird, der einen Feiertrag einschließt. Die 

Normalarbeitszeit darf dabei zehn Stunden nicht überschreiten. 

KV kann Einarbeitungszeitraum auf über 13 Wochen verlängern, wobei jedoch tägliche 

Normalarbeitszeit neun Stunden nicht überschreiten darf, es sei denn sie wurde aufgrund der 

Generalklausel in § 4 Abs 1 AZG auf bis zu zehn Stunden ausgedehnt. 

-Viertagewoche

Durch BV kann bei regelmäßiger Verteilung der gesamten vierzigstündigen Wochenarbeitszeit auf 

vier Tage, die nicht zusammenhängend sein müssen, eine tägliche Normalarbeitszeit von bis zu zehn 

Stunden zugelassen werden. Ebenfalls durch BV kann zugelassen werden, dass die Arbeitszeit an 

diesen Tagen durch Überstunden bis auf zwölf Stunden ausgedehnt wird. 

In Betrieben ohne BV besteht ebenfalls die Möglichkeit der Ausdehnung der Normalarbeitszeit sowie 

der täglichen Höchstarbeitszeitgrenze: für erstere ist eine schriftliche Einzelvereinbarung möglich, 

bedarf die Zulassung der Überstunden überdies einer Feststellung der arbeitsmedizinischen 

Unbedenklichkeit. 

73. Was ist Gleitzeit? Was muss man dabei vereinbaren?

A: Gleitende Arbeitszeit ist eine Arbeitszeiteinteilung, bei der der AN innerhalb eines vereinbarten 

zeitlichen Rahmens (Gleitzeitrahmen) den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit selbst 

bestimmen kann und allenfalls nur während des übrigen Teils der Arbeitszeit jedenfalls ihre Arbeit zu 

verrichten haben. AN wird Zeitsouveränität übertragen, indem er Beginn und Ende selbst festlegen 

kann (Gleitzeit) und allenfalls nur während des übrigen Teils der Arbeitszeit (Block- oder Kernzeit) 

Arbeit zu verrichten haben. Die tägliche Normalarbeitszeit darf zehn Stunden nicht überschreiten, die

wöchentliche darf die 40-Stunden-Grenze nur insoweit überschreiten, als 

Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben in die nächste Gleitzeitperiode vorgesehen sind (nur 

innerhalb dieser Grenzen fallen keine Überstundenzuschläge an).  Ergibt sich allerdings bei 

rückblickender Betrachtung am Ende der Gleitzeitperiode, dass der Wochendurchschnitt  von 40 

Stunden überschritten wurde und ist dieser Überhang nicht durch entsprechende 

Übertragungsmöglichkeiten abgedeckt, so stellen übersteigende Stunden (zuschlagspflichtige) 

Überstunden dar. 

Zur Einführung der Gleitzeit bedarf es bei Bestehen eines BR einer BV, die 

-die Dauer der Gleitzeitperiode (=Zeitraum in dem Arbeitszeit durchgerechnet wird),

-den Gleitzeitrahmen (=frühestmöglicher Arbeitsbeginn und spätestmögliches Arbeitsende),

-das Höchstmaß allfälliger Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben und Zeitschulden in die 

nächste Gleitzeitperiode, und

-die Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit (für die Verbuchung von Abwesenheitszeiten zB 

bei Krankenstand und Urlaub)

Die Festlegung einer Block- oder Kernzeit (ein Zeitraum während dessen jedenfalls 

Anwesenheitspflicht besteht) erfolgt fakultativ. Wenn kein BR errichtet ist, genügt eine schriftliche 

Gleitzeitvereinbarung zw AG und AN mit den genannten Mindestinhalten (§ 4b AZG). Liegt keine 

Gleitzeit-BV oder eine Einzelvereinbarung vor, können die Normalarbeitszeitgrenzen nicht 

ausgedehnt werden, dh ab der neunten Stunde fallen zuschlagspflichtige Überstunden an. 
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(Frage) Höchstarbeitszeit? 

A: § 9 AZG legt fest, wonach die absolute Höchstgrenze der Arbeitszeit

-die Tagesarbeitszeit 10 Stunden und 

-die Wochenarbeitszeit in einzelnen Wochen 50 Stunden und 

-im Durchschnitt 48 Stunden grds nicht überschreiten darf. 

Es gilt dafür ein grds Durchrechnungszeitraum von 17 Wochen; der KV kann eine Verlängerung bis 

auf 26 Wochen und bei Vorliegen von technischen oder arbeitsorganisatorischen Gründen sogar bis 

auf 52 Wochen zu lassen. 

Es bestehen zahlreiche Ausnahmen davon zB Schichtarbeit, Dekadenarbeit, Arbeitsbereitschaft, 

Sonderfälle des erhöhten Arbeitsbedarfes, Vor- und Abschlussarbeiten, LenkerInnen und AN in 

Apotheken. Für Reisezeiten und die Arbeit während Rufbereitschaft wird die tägliche Arbeitszeit 

ebenfalls erhöht. Für „außergewöhnliche Fälle“ dürfen nach §20 AZG vorübergehende und 

unaufschiebbare Arbeiten geleistet werden, wenn (a) sie entweder zur Abwendung einer unmittelbar

drohenden Gefahr für Sicherheit des Lebens oder für die Gesundheit von Menschen oder bei 

Notstand sofort vorgenommen werden müssen, oder (b) zur Behebung einer Betriebsstörung oder 

zur Verhütung des Verderbens von Gütern oder eines sonstigen unverhältnismäßigen 

wirtschaftlichen Sachschadens erforderlich sind, wenn unvorhergesehene und nicht zu verhindernde 

Gründe vorliegen und andere zumutbare Maßnahmen zur Erreichung dieses Zwecks nicht getroffen 

werden können.

72. Unterschied Überstunde/Mehrarbeit?

A:  Überstundenarbeit liegt vor, wenn die Grenze der zulässigen gesetzlichen wöchentlichen 

Normalarbeitszeit überschritten werden, oder die tägliche Normalarbeitszeit, die sich aufgrund der 

Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit ergibt, überschritten wird. 

Mehrarbeit Arbeitsleistung über das vereinbaret Arbeitszeitausmaß hinaus. AN sind gem § 19d Abs 2

AZG dazu verpflichtet wenn:

-gesetzliche Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder der Arbeitsvertrag sehen 

die Leistung der Mehrarbeit vor. 

-Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfs oder Vornahme von Vor- und Abschlussarbeiten und 

-berücksichtigungswürdige Interessen des AN stehen der Mehrarbeit nicht im Wege. 

Für die Mehrarbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitszeitausmaß hinaus einen 

Mehrarbeitszuschlag von 25%, wobei der KV Abweichendes vorsehen kann.  Für die Abgeltung von 

Mehrarbeit kann auch Zeitausgleich vereinbar werden, wobei der Mehrarbeitszuschlag bei der 

Bemessung des Zeitausgleichs zu berücksichtigen oder gesondert auszuzahlen ist. 

Ein Mehrarbeitszuschlag fällt jedoch in folgenden Fällen nicht an: 

-Einvernehmliche Ausdehnung der Arbeitszeit, wofür jedoch Schriftlichkeit erforderlich ist

- Ausgleich der Mehrarbeitsstunden in Freizeit im Verhältnis 1:1 innerhalb des Kalendervierteljahres

oder eines anderen festgelegten Zeitraumes von drei Monaten

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

Gleitzeitperiode. Für nicht innerhalb der Gleitzeitperiode abgebaute Zeitguthaben an 

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

übertragen werden können

-Mehrarbeitsstunden welche der Differenz zwischen der kollektivvertraglichen und gesetzlichen 

Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte (40 Stunden in der Woche) entsprechen. Diese Regelung 

kann nur dann zur Anwendung kommen, wenn ein KV die Arbeitszeit verkürzt und keinen Zuschlag 

für die Differenzstunden vorsieht. Ist ein geringerer Zuschlag für die Differenzstunden vorgesehen, so

kommt dieser zur Anwendung. 
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Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge soll der jeweils höchste Zuschlag zustehen und so eine 

Kumulation von Zuschlägen für dieselbe Mehrleistung ausgeschlossen werden (Kumulationsverbot). 

Trifft insb das Verhältnis zw Mehrarbeitszuschlag und Überstundenzuschlag, wenn durch die 

Mehrarbeit auch die gesetzlichen Grenzen der Normalarbeitszeit überschritten wurden und das 

Verhältnis zw gesetzlichem und einem allfälligen kollektivvertraglichen Zuschlag. In solchen Fällen 

gebührt der jeweils höchste Zuschlag. 

(Frage) Teilzeitarbeit? 

A: Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit die gesetzliche Normalarbeitszeit 

oder eine durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im 

Durchschnitt unterschreitet. 

(Frage) Ruhezeiten?

A: Grundsätzlich ist es so, wenn die tägliche Arbeitszeit mehr als sechs Stunden beträgt, ist eine 

Ruhepause von mindestens einer halben Stunde einzuhalten (sie kann auch zwei Mal 15 min sein, 

oder drei Mal 10 min). Eine Ruhepause ist eine Unterbrechung der Arbeitszeit, die der Erholung des 

AN bzw der Befriedigung sonstiger Lebensbedürfnisse dient. Sie hat vorhersehbar zu sein und der AN 

muss über dies Zeit frei verfügen können. Ruhepausen gehören nicht zur Arbeitszeit, deswegen sind 

sie bei der Ermittlung der Höchstgrenze der täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeit nicht zu 

berücksichtigen und auch nicht zu bezahlen. 

Nach der Beendigung der Tagesarbeitszeit ist den AN eine ununterbrochene Ruhezeit von elf 

Stunden zu gewähren. Für den Fall der Rufbereitschaft kann diese unterbrochen werden, wenn eine 

andere tägliche Ruhezeit innerhalb von zwei Wochen um vier Stunden verlängert wird. Ein Teil muss 

mindestens acht Stunden betragen.

Wöchentliche Ruhezeit

AN haben in jeder Kalenderwoche Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit im Ausmaß von 

mindestens 36 Stunden, in die grundsätzlich der Sonntag zu fallen hat. Die Wochenendruhen 

beginnen für den AN spätestens am Samstag um 13 Uhr, für AN die mit notwendigen Abschluss-, 

Reinigungs-, INstandhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten beschäftigt sind, spätestens Samstag um

15 Uhr. Im Fall der Einarbeitung von Fenstertagen, hat sie spätestens um 18 Uhr zu beginnen. 

Dieses Beschäftigungsverbot wird von den zahlreichen in §§ 10 bis 18 ARG Ausnahmeregelungen 

durchbrochen. Wird ein AN nach der für ihn geltenden Arbeitszeiteinteilung während der 

Wochenendruhe beschäftigt, hat er stattdessen in jeder Kalenderwochen Anspruch auf eine 

ununterbrochen Ruhezeit im Ausmaß von 36 Stunden. Ein AN der während seiner wöchentlichen 

Ruhezeit beschäftigt wird, hat in der folgenden Arbeitswoche Anspruch auf Ersatzruhe, die auf seine 

Wochenarbeitszeit anzurechnen ist. 

Feiertagsruhe

An gesetzlichen Feiertagen haben AN Anspruch auf eine ununterbrochen Ruhezeit von mindestens 

24 Stunden, die frühestens um 0:00 Uhr und spätestens um 6:00 Uhr beginnen muss. §9 Abs 1 ARG 

stellt klar, dass AN ihr Entgeltanspruch behalten, wenn wegen eines Feiertage nicht gearbeitet 

wurde. Wird ein AN während der Feiertagsruhe beschäftigt, gebührt neben dem Feiertagsentgelt 

zusätzlich Entgelt für die geleistete Arbeit. Überstunden am Feiertag sind außerdem nach den 

meisten KV mit einem 100% Zuschlag belastet. 

Mutterschutz sowie Karenz und Teilzeiten

10. Mutterschutz (Was ist das?, Entgeltanspruch?), Elternteilzeit (Voraussetzungen dafür̈, 

Rechtsansprüche dazu)
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A:Mutterschutzgesetz (MSchG) regelt in umfassender Weise den Schutz von Schwangeren und 

Müttern bis hin zum arbeitsrechtlichen Anspruch auf Karenz und Teilzeitbeschäftigung nach der 

Geburt. Soweit Väter Betreuungs- und Erziehungsaufgaben übernehmen, gilt für sie das Väter-

Karenzgesetz (VKG). 

MschG entfaltet für (werdende) Mütter umfassenden Schutz und ordnet zudem auch noch einen 

besonderen Bestandschutz bis längstens vier Monate nach Entbindung an. Es sieht eine Verlängerung

befristeter Arbeitsverträge bis zur Schutzfrist vor, wenn die Befristung nicht sachlich gerechtfertigt 

ist. Werdende Mütter haben, sobald ihnen Schwangerschaft bekannt ist, ihren AG unter Bekanntgabe

des voraussichtlichen Geburtstermins Mitteilung zu machen (auf Verlangen haben sie auch ein 

ärztliche Bescheinigung vorzulegen).

Das MschG sieht auch ein absolutes Beschäftigungsverbot vor iSe gänzlichen Arbeitsverbotes für 

werdende Mütter innerhalb der letzten acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und acht 

Wochen nach der Entbindung. Über die Acht-Wochen-Frist hinaus darf die Schwangere nicht 

beschäftigt werden, wenn nach einem vorgelegten Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines 

Amtsarztes Leben oder Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet 

wäre. Die Acht-Wochen-Frist vor der Geburt bestimmt sich aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses, 

erfolgt die Geburt früher oder später, als in jenem Zeugnis angegeben, so verlängert bzw verkürzt 

sich die Frist. Ist eine Verkürzung der Acht-Woche-Frist vor der Geburt eingetreten, so verlängert sich

die Schutzfrist nach der Entbindung im Ausmaß der Verkürzung. 

§ 4 MschG sieht eine Reihe von relativen Beschäftigungsverboten, also Verbote bestimmter 

Tätigkeiten während der gesamten Dauer der Schwangerschaft vor: Werdende Mütter dürfen 

keinesfalls mit schweren körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten in Arbeitsverfahren beschäftigt 

werden, die nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeitsstoffe oder –geräte für 

sie selbst oder für das werdende Kind schädlich sind. Ähnliche Beschäftigungsverbote gibt es für 

Stillende sowie nach der Entbindung. 

Besonders bedeutend:

-Verbote von Nachtarbeit 

-verbieten von Sonn- und Feiertagsarbeit

-dürfen werdende und stillende Mütter über die gesetzliche oder kollektivvertragliche tägliche 

Normalarbeitszeit hinaus nicht beschäftigt werden. 

§ 14 MSchG sieht eine Entgeltfortzahlung für den durch Beschäftigungsverbote und sonstige 

Möglichkeiten des MSchG gegebenen Arbeitsausfall vor. Aus §114 ergibt sich auch keine 

Verpflichtung der ANin zu einer Änderung einer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit oder vertraglich 

vereinbarten Tätigkeit. Für die Dauer des absoluten Beschäftigungsverbots besteht ein, den AG 

entlastender Anspruch der Mutter auf Wochengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung (§162 

ASVG).Dieses gebührt in Höhe des durchschnittlichen Entgelts, das die Versicherte in den letzten 13 

Wochen vor dem absoluten Beschäftigungsverbot verdient hat. 

2. Elternkarenz, Elternteilzeit? Wann hat man Anspruch darauf, was ist, wenn der AG sich 

weigert? Welche Auswirkungen hat die Karenz/Teilzeit auf den besonderen 

Bestandschutz?

A: Eltern haben in Anschluss an Geburt oder Adoption Anspruch auf eine Karenz, die nicht von der 

Übereinkunft mit dem AG abhängig ist. Die Inanspruchnahme rechtzeitig bekannt zu geben und ist 

dann einseitig anzutreten. Arbeitsrechtlicher Anspruch gewährt Aussetzung des Arbeitsvertrages und

ist vom Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld zu unterscheiden. Es kann auch zwischen AG und AN 
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Karenzurlaub vereinbart werden. , der nicht den Bestimmungen des MSchG und VKG (insb 

Kündigungs- und Entlassungsschutz) unterliegt.  

Gem § 15 MSchG gebührt Müttern auf ihr Verlangen nach Beendigung der Schutzfrist eine 

mindestens zweimonatige Karenz bis maximal zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. Bei 

Inanspruchnahme von Karenzurlaub verlängert sich der besondere Bestandschutz bis zum Ablauf von

vier Wochen nach dessen Beendigung. Die Karenz kann zwei Mal zwischen Vater und Mutter 

aufgeteilt werden, wobei sie sich aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson 

überlappen (also gleichzeitig) kann. Es gibt ebenfalls noch die Möglichkeit, drei Monate die Karenz, 

im Einvernehmen mit dem AG, aufzuschieben  und bis zum siebten Lebensjahr des Kindes zu 

verbrauchen (bei Nichteinigung von AG und AN kann auf Initiative des AG ein gerichtliches Verfahren 

vorgesehen sein).

Eine Sonderform ist die Verhinderungskarenz: Ist die Mutter oder der Vater aufgrund eines 

unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisses (meist schwere Erkrankung) für eine nicht bloß 

verhältnismäßig kurze Zeit verhindert das Kind selbst zu betreuen, so ist dem AN auf sein/ihr 

Verlangen für die Dauer der Verhinderung, längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 

Kindes, Karenz zu gewähren. 

§15e MSchG bzw § 7VKG sieht ein Gebot der Beschäftigung während der Karenz vor. Grundsätzlich 

ist eine geringfügige Beschäftigung auch bei einem Dritten erlaubt, aber das gebührende Entgelt darf 

die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreiten (€ 415,72 im Monat).Der AN kann aber auch neben 

seinem karenzierten Verhältnis mit dem AG (bzw mit dessen Zustimmung auch mit einem anderen 

AG) für höchstens 13 Wochen im Kalenderjahr eine Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze 

hinaus vereinbaren. Wird die Karenz nicht während des gesamten Kalenderjahres in Anspruch 

genommen, kann eine solche Beschäftigung nur im aliquoten Ausmaß vereinbart werden. Die 

Grenzen der Überschreitung sind unklar: Das pauschalierte Kinderbetreuungsgeld fällt nur bei 

Überschreitung eines jährlichen Gesamteinkommens von € 16.200,- ein. Bei der 

Einkommensabhängigen Variante ist jedoch die Grenze von € 6,400,- relevant; wird eine Beihilfe zum

Kinderbetreuungsgeld nach §9 KBGG bezogen, ist die relevante Grenze ebenfalls € 6,400,-.Denkbar 

wäre auch die Möglichkeit des Wegfalls des Schutzes des MSchG/VKG bzw der AN damit einen 

Entlassungsgrund setzt. 

Zeiten der Karenz zählen nicht als Dienstzeiten für dienstzeitabhängige Ansprüche (Ansprüche, die 

sich nach der Dauer des Dienstverhältnisses richten), wobei KV teilweise günstigere Regelungen 

vorsehen. Die erste Karenz im Dienstverhältnis ist für die Bemessung der Kündigungsfrist, der Dauer 

der EFZ im Krankheitsfall, des höheren Urlaubsanspruches bis zum Höchstausmaß von zehn Monaten

anzurechnen. Keine Anrechnung erfolgt bei der Abfertigung (alt) und der Gehaltsvorrückung. 

Sonderzahlungen (Urlaubsgeld und Weihnachtsremuneration) gebühren grds nur anteilig, also in 

dem Ausmaß, welches der Zeit des Kalenderjahres entspricht, in die keine Karenz gefallen ist. Bei der 

Bemessung des Urlaubsausmaßes kommt es nach § 15f Abs 2 MSchG durch die Karenz zu einer 

anteiligen Kürzung. Wird Kinderbetreuungsgeld bezogen, so werden Beiträge ich von 1,53% 

desselben für die „Abfertigung neu“ vom Familienentlastungsausgleichsfonds für die in Karenz 

befindlichen AN gezahlt. 

Elternteilzeit: 

MSchG und VKG unterscheiden zw dem Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung und der vereinbarten 

Teilzeitbeschäftigung. 
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Anspruch auf Elternteilzeit= Mütter und Väter haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung 

längstens bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes, 

wenn ihr Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Antritt der Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen drei 

Jahre gedauert hat und sie in einem Betrieb mit mehr als 20 AN beschäftigt sind. In Betrieben mit bis 

zu 20 AN kann dieser Anspruch mit einer fakultativen BV vereinbart werden. Die wöchentliche 

Normalarbeitszeit muss um mindestens 20% reduziert werden und darf 12 Stunden nicht 

unterschreiten. Die Inanspruchnahme der Elternteilzeit bedarf lediglich einer Bekanntgabe, geht es 

aber um Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Beschäftigung, so benötigt man hier eine 

Vereinbarung. Bei dieser Vereinbarung sollen sowohl die betrieblichen Interessen als auch die 

Interessen der AN berücksichtigt werden, der AG muss aktiv werden um so ein Verfahren 

abzuwehren: Gelingt binnen zwei Wochen unter Beiziehung des BR keine Einigung, können im 

Einvernehmen zw AN und AG Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung beigezogen werden. 

Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine Einigung zustande, kann die AN die 

Teilzeitbeschäftigung zu den von ihr bekannt gegebenen Bedingung antreten, sondern der AG nicht 

binnen weiterer zwei Wochen beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht einen Antrag zur gütlichen

Einigung stellt. Kommt binnen vier Wochen ab Einlangen des Antrags bei Gericht weiterhin keine 

gütliche Einigung zustande, hat der AG binnen einer weiteren Woche die AN auf Einwilligung in die 

von ihm vorgeschlagenen Bedingung der Teilzeitbeschäftigung zu klagen. Versäumt AG fristgerecht 

eine Klage einzubringen, kann AN zu den von ihm bekannt gegebenen Bedingungen antreten. Das 

Gericht hat der Klage des AG stattzugeben, wenn die betrieblichen Interessen die des AN übertreffen.

Erfolgt eine Abweisung der Klage, so ist die vom AN beabsichtigte Teilzeitbeschäftigung mit 

Rechtskraft des Urteil wirksam. Gegen die Entscheidung kann kein Rechtsmittel mehr geltend 

gemacht werden, es besteht auch kein Anspruch auf Kostenersatz. 

Vereinbarte Elternteilzeit= Besteht grds kein Anspruch auf Elternteilzeit, so kann mit dem AG 

einvernehmlich eine Teilzeitbeschäftigung einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage bis zum 

Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes vereinbart werden. Diesen Verhandlungen ist auf 

Verlangen des AN der BR beizuziehen. Es besteht hier ebenfalls eine Möglichkeit der gerichtlichen 

Durchsetzung des Anspruchs, es muss allerdings der AN aktiv werden, während bei der Teilzeit mit 

Rechtsanspruch der AG dieses durch Klage abwehren muss: Kommt binnen zwei Wochen ab 

Bekanntgabe des Teilzeitwunsches keine Einigung zustande, so kann die AN den AG auf Einwilligung 

in die Teilzeitbeschäftigung klagen. Das Arbeits- und Sozialgericht hat die Klage dann abzuweisen, 

wenn der AG aus sachlichen Gründen die Einwilligung in die begehrte Teilzeitbeschäftigung 

verweigert hat. 

Wichtige gemeinsame Bestimmungen sind im §15j MSchG bzw §8b VKG normiert. 

(Frage) Änderung oder Vorzeitige Beendigung der Elternteilzeit (§15j Abs 5 und 6 MSchG, 

§8b Abs 5 und 6 VKG)?

A: Sowohl AN als auch AG können eine Änderung der Teilzeitbeschäftigung oder eine vorzeitige 

Beendigung jeweils einmal verlangen. Spätestens drei Monate vor der beabsichtigten Änderung oder 

Beendigung haben sie das bekannt zu geben. 

Bei Teilzeitbeschäftigungen mit Anspruch sind zuerst Verhandlungen unter Einbeziehung des BR bzw

der gesetzlichen Interessenvertretung zu führen. Kommt binnen vier Wochen ab Bekanntgabe keine 

Einigung zustande, so kann AG binnen einer weiteren Woche dagegen Klage beim zuständigen 

Arbeits- und Sozialgericht einbringen. Bringt der AG keine Klage ein, so wird die von der AN bekannt 

gegebene Änderung oder vorzeitigen Beendigung der Teilzeitbeschäftigung wirksam. Das Arbeits- 

und Sozialgericht hat der Klage stattzugeben, wenn die betrieblichen Erfordernisse gegenüber den 
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Interessen der AN im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder vorzeitige Beendigung 

überwiegen. Dasselbe Verfahren ist bei einer Änderung auf Wunsch des AG anzuwenden. 

Bei einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung kann, wenn die Verhandlungslösungen binnen zwei 

Wochen scheitern, binnen einer weiteren Woche eine Klage auf Änderung oder vorzeitige 

Beendigung der Teilzeitbeschäftigung beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht eingebracht 

werden. Das Arbeits- und Sozialgericht hat der Klage stattzugeben, wenn die betrieblichen 

Erfordernisse gegenüber den Interessen der AN im Hinblick auf die beabsichtigte Änderung oder 

vorzeitige Beendigung überwiegen. Das Verfahren gilt sowohl für AN als auch AG. 

(Frage) Karenz anstelle von Elternteilzeit? 

A: Kommt auf dem Verhandlungswege keine Einigung über die gewünschte Teilzeitbeschäftigung 

zustande oder bis zur Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichts, kann die AN dem AG bekannt 

geben, dass anstelle von Teilzeit Karenz (längstens bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des 

Kindes) in Anspruch genommen werden kann. 

(Frage) Papa-Monat?

A: Neu eingeführt für Geburten ab dem 1. März 2017 ist die Familienzeit („Papa-Monat“). Das ist eine

28 bis 31-tägige Erwerbsunterbrechung des Vaters anlässlich der gerade erfolgten Geburt seines 

Kindes, die in einem Zeitfenster innerhalb von 91 Tagen ab der Geburt des Kindes liegen muss. Damit 

ein Anspruch von Familienzeitbonus besteht (€ 22,60,- am Tag), muss in den letzten 182 Tagen 

unmittelbar vor Bezugsbeginn durchgehend eine in Österreich versicherungspflichtige 

Erwerbstätigkeit ausgeübt worden sein. Ein gesetzlicher Anspruch auf Familienzeit besteht nicht, ein 

Anspruch kann sich aber aus dem KV ergeben. Die Familienzeit bedarf einer Vereinbarung mit dem 

AG, die aber gerichtlich nicht erzwungen werden kann. 

(Frage) Kinderbetreuungsgeld?

A:

15. Elternkarenz?

A: s.o.

(Frage) Familienhospizkarenz?

A:Seit 2002 besteht die Möglichkeit zur Karenzierung des Arbeitsverhältnisses zur Sterbebegleitung 

und Begleitung schwerst erkrankter Kinder.  Anstelle der Arbeitszeit kann auch ein Herabsetzung der 

Arbeitszeit oder eine andere Verteilung der Arbeitszeit ausgemacht werden. 

Anspruchsberechtigte sind Ehe- oder Lebenspartner; Verwandte in gerader Linie (dh insb Eltern, 

Großeltern, Kinder, Enkel); Verwandte in der Seitenlinie zweiten Grades (dh Geschwister); Wahl- 

oder Pflegekinder; Schwiegereltern und Schwiegerkinder. Ein gemeinsamer Haushalt ist nicht 

erforderlich. Anspruch besteht für die Dauer von drei Monaten, für schwersterkrankte Kinder 

höchstens fünf Monate, der AN kann allerdings eine Ausdehnung auf bis zu neun Monate verlangen. 

Die Familienhospizkarenz kann auch von mehreren Angehörigen gleichzeitig in Anspruch genommen 

werden. 

Sie ist schriftlich zu beantragen und darf nicht vor Ablauf von fünf Arbeitstagen (bei Ausdehnung der 

Karenz nicht vor Ablauf von zehn Arbeitstagen) nach Zugang der Bekanntgabe angetreten werden. 

Die Einwilligung des AG ist nicht erforderlich, nur die rechtzeitige Bekanntgabe ist entscheidend. Ist 

der AG mit dem Verlangen nach Karenzierung nicht einverstanden, kann er Klage einbringen, der AN 
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kann aber so lange die Karenzierung einseitig in Anspruch nehmen, bis eine Entscheidung des 

Gerichts vorliegt. 

(Frage) Pflegekarenz und Pflegeteilzeit?

A:Seit 2014 gem §§14c und 14d AVRAG eine Vereinbarung der Pflegekarenz bzw Pflegeteilzeit gegen 

(bei Pflegeteilzeit: teilweise) Entfall des Entgelts möglich. AN und Ag können, wenn das 

Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat, eine Karenz/Herabsetzung der 

wöchentlichen Arbeitszeit zum Zweck der Pflege oder Betreuung eines nahen Angehörigen 

vereinbaren. Der zu pflegende muss Pflegegeld ab der Stufe 3 nach §5 des Bundespflegegesetzes 

beziehen. Die Dauer kann für mind 1 Monatbis max 3 Monate vereinbart werden; bei einer 

wesentlichen Erhöhung des Pflegebedarfs –um mindestens eine Pflegestufe- ist eine neuerliche 

Teilzeit/Karenz möglich. Bei der Pflegeteilzeit ist zu beachten, dass eine wöchentliche 

Normalarbeitszeit von 10 Stunde nicht unterschritten werden kann. 

Die Pflegekarenz/-teilzeit kann vorzeitig beendet werden, wenn der zu betreuende nahe Angehörige 

in stationäre Pflege oder in ein Pflegeheim aufgenommen wird, durch eine andere Person dauerhaft 

betreut wird, oder stirbt. 

(Frage) Bildungskarenz/ Bildungsteilzeit? 

A: Hierbei kommt es zu einer (teilweisen) Ruhe der Hauptleistungspflicht des Arbeitsvertrages, um 

dem AN die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme zu ermöglichen. Zum teilweisen Ausgleich des 

Entgeltausfalls bestehen Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung: bei der Bildungskarenz auf 

Weiterbildungsgeld (§26 AlVG) und bei der Bildungsteilzeit auf Bildungsteilzeitgeld (§26a AlVG). 

Bildungsmaßnahme= muss geeignet sein, „die gegenwärtige oder künftige Berufsausübung im 

weitesten Sinne“ zu erleichtern und hat ein Ausmaß von 20 Wochenstunden (bei Bildungsteilzeit 

zumindest 10) zu umfassen.

Es kann für die Dauer von mindestens 2 Monaten (bei Bildungsteilzeit 4 Monate) bis zu einem Jahr 

(bei Bildungsteilzeit 2 Jahre)vereinbart werden, sofern das Arbeitsverhältnis ununterbrochen 6 

Monate gedauert hat. Eine neuerliche Bildungskarenz kann frühestens nach dem Ablauf von vier 

Jahren ab dem Antritt der letzten Bildungskarenz vereinbart werden, wobei die Dauer eines Teils 

zumindest zwei/vier Monate zu betragen hat und  die Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb der

vierjährigen Rahmenfrist, die mit Antritt desersten Teils der Bildungskarenz/-teilzeit zu laufen 

beginnt, ein Jahr/zwei Jahre nicht überschreiten darf. Bei der Bildungsteilzeit muss das 

Arbeitsausmaß mindestens um ein Viertel und darf höchstens um die Hälfte der bisherigen 

wöchentlichen Normalarbeitszeit reduziert werden. Eine Normalarbeitszeit von 10 Stunden darf 

nicht unterschritten werden. Es ist auch möglich einmal zwischen Bildungskarenz und Bildungsteilzeit

zu wechseln. 

(Frage) Freistellung gegen Entfall des Arbeitsentgelts?

A: Die Freistellung gegen Entfall des Entgelts kann für die Dauer von mindestens einem halben Jahr 

bis zu einem Jahr, für die eine Förderung aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung oder des 

Arbeitsmarktservice in Anspruch genommen wird, zwischen AG und AN nach §12 AVRAG vereinbart 

werden.

Gleichbehandlungspflichten im Arbeitsrecht 
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6. Was wissen Sie über die Gleichbehandlung im Arbeitsrecht?

A: Die Gleichbehandlung beginnt schon bei der Stellenausschreibung, denn dies hat neutral 

auszufallen. Es geht um die Gleichbehandlung von Mann und Frau. Europarechtlich hat dies schon 

Einklang gefunden in den Artikeln 2 EUV (welcher die Gleichheit als Grundwert der EU nennt), 3 (der 

die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung bekämpft und die Förderung von der Gleichstellung von

Mann und Frau beinhaltet). Art 157 AEUV normiert den Grundsatz des gleichen Entgelts für Mann 

und Frau bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Eine Diskriminierung, also eine unsachliche 

Schlechterstellung hinsichtlich des Entgelts aufgrund des Geschlechts, ist verboten. Besondere 

Bedeutung haben auch die „Lohngleichheits-RL“, sowie die „Gleichbehandlungs-RL“.

Neben der Gleichbehandlung von Männern und Frauen sieht Art 19 AEUV  dass es keine 

Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, Rasse, ethnischen Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung geben darf. 

In Umsetzung dieser europarechtlichen Vorgaben hat Österreich 2004 das Gleichbehandlungsgesetz 

(GlBG) neu erlassen, das nicht nur die Gleichbehandlung von Mann und Frau im Arbeitsleben zum 

Inhalt hat, sondern auch die Diskriminierung wegen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 

Weltanschauung, wegen des Alters, der sexuellen Orientierung verbietet. Die Gleichbehandlung von 

AN mit Behinderungen ist im BEinstG geregelt. 

97. Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz?

A:  Der AG ist dazu verpflichtet, die AN gleich zu behandeln, er darf einen einzelne AN nicht 

willkürlich oder sachfremden Gründen schlechter als andere AN zu behandeln (=arbeitsrechtlicher 

Gleichheitsgrundsatz). Die Rechtsgrundlage sieht der OGH in der Fürsorgepflicht, die gegenüber 

Minderheiten ausgeprägt ist. Durch die Diskriminierung verletzt der AG die vertragliche Pflicht zur 

Fürsorge für Person und Vermögen des benachteiligten AN. Der arbeitsrechtlicher 

Gleichbehandlungsgrundsatz nur zw Arbeitsvertragsparteien Anwendung findet, nicht aber auf jene 

von KV BV, wo der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz zu beachten ist. 

Dieser Grundsatz auf die gesamte Zeit während des Arbeitsverhältnisses anzuwenden. Er ist bei der 

Gewährung überkollektivvertraglichen Entgelts und von Betriebspensionen, bei der Ausübung des 

Weisungsrechts sowie bei Betriebsübungen von besonderer Relevanz. 

In der älteren Rsp ist dieser Grundsatz nur ein Minderheitenschutz, die benachteiligten AN müssen 

sich in einer deutlichen Minderheit befinden. Selbst die deutliche Bevorzugung einzelner AN kann 

keinen Gleichbehandlungsanspruch auslösen. 

In der neuern Rsp zeichnet sich eine andere Begründungslinie ab, die man als Prinzipienbindung 

bezeichnet werden kann. Nach diesem Prinzip ist der Grundsatz ein Verbot, von einem erkennbaren 

und generalisierbaren Prinzip ohne sachlichen Grund zum Nachteil einzelner AN abzuweichen. Der 

Anspruch dieser AN, dem Prinzip gemäß behandelt zu werden, hängt nicht davon ab, ob es eine 

Mehrheit gibt, die bereits dem Prinzip entsprechend behandelt worden ist. Maßgeblich ist, ob der 

Bevorzugung der anderen AN erkennbar ein generalisierendes Prinzip zugrunde liegt: Dieses Prinzip 

ist auf alle anzuwenden, sofern es keinen sachlichen Grund für eine Abweichung gibt. 

Es sind nur willkürlich bzw unsachliche Schlechterstellungen verboten, somit stellt sich die Frage 

nach der sachlichen Rechtfertigung von Differenzierungsmerkmalen: (1) sachlich ist ein Grund, wenn 

er im Arbeitsverhältnis wurzelt. Umstände in der Privatsphäre können nur dann herangezogen 

werden, wenn sie Auswirkungen auf den Vollzug des Arbeitsverhältnisses haben. (2) Der Grund muss 

geeignet sein, die Differenzierung einem objektiven Beobachter begreiflich zu machen, dh ihm muss 

ein verallgemeinerungsfähiges Prinzip zu Grunde liegen. Der AG hat sich in diesem Rahmen an seine 

selbst aufgestellten Regeln zu halten, es ist ihm aber möglich diese zu ändern oder auslaufen zu 
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lassen. (3) Zuletzt darf das Differenzierungskriterium nicht von der Rechtsordnung abgelehnt werden 

(zB Gewerkschaftsmitglied). 

Kann der AN die Schlechterstellung vor Gericht beweisen und misslingt dem AG der Gegenbeweis der

Sachlichkeit, so hat der diskriminierte AN Anspruch auf gleichartige Behandlung. AG muss ihm den 

anderen AN eingeräumten Vorteil ebenfalls gewähren. 

(Frage) Diskriminierung?

A: Das GlBG unterscheidet zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung, wobei auch die 

Anweisung einer Person zur Diskriminierung als Diskriminierung gilt. 

Unmittelbare Diskriminierung= wenn eine Person aufgrund eines der im GlBG missbilligten Motive in

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

erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Die Rsp hat sich vor allem mit der geschlechtsbezogenen 

unmittelbaren Diskriminierung auseinanderzusetzen und bei unterschiedlichen Löhnen oder 

unterschiedlichem Anfallsalter von Betriebspensionen für Männer und Frauen sowie bei der 

Anknüpfung an das unterschiedliche Pensionsanfallsalter für eine erleichterte Kündigung bei Antritt 

einer Alterspension, eine solche festgestellt. Zulässig ist aber die Unterscheidung bei den 

Anspruchsvoraussetzungen auf Sozialplanleistungen (Frauen ab 50./Männer ab 60. Lebensjahr). Das 

Risiko der Arbeitslosigkeit steige fünf Jahre vor dem Pensionsalter besonders an, weshalb aufgrund 

des unterschiedlichen Pensionsalters für Männer und Frauen keine vergleichbare Situation vorliege.

Für alle missbilligten Motive außer dem Geschlecht sieht es § 20 Abs 1 GlBG auch bei unmittelbarer 

Diskriminierung als Rechtfertigung an, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer 

bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 

und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen rechtsmäßigen 

Zweck und eine angemessene  Anforderung handelt.

Mittelbare Diskriminierung= wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 

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

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

können. Diese Form der Diskriminierung ist nicht gegeben, wenn sie einer sachlichen Rechtfertigung 

unterliegt. Die bisherige Rsp hat sich vor allem mit der Diskriminierung von Frauen 

auseinandergesetzt und hat Sonderregelungen für Teilzeitbeschäftigte bzw deren faktische 

Schlechterbehandlung als solche gewertet 8zB niedrigerer Stundenlohn, für Aufstieg in höhere 

Vergütungsgruppe des KV werden mehr als die Hälfte der Normalarbeitszeit ausgeübt werden oder 

sog „Leichtlohngruppen“ (für Arbeiten, die Anforderungen an höhere körperliche Leistungsfähigkeit 

stellt, gebührt höheres Entgelt).In diesen Fällen wurde zwar auf ein missbilligtes Kriterium abgestellt, 

im Ergebnis wurden aber, da der überwiegende Prozentsatz Frauen sind, auch jene diskriminiert. 

In der Novelle BGBl I 2001/7 wurde der Schutz gegen Diskriminierung auch auf jene Personen 

ausgeweitet, die in einem Nahverhältnis zur Person stehen, die ein missbilligtes 

Unterscheidungsmerkmal aufweisen- sog Diskriminierung durch Assoziierung (zB Eltern eines 

behinderten Kindes oder Geschwister eines Homosexuellen).

Gestattet sind sog „positive Maßnahmen“, also Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von 

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

verhindert oder ausgeglichen werden. Problematisch sind Quotenregelungen (also wenn man nach 

einer gewissen Quote Frauen anstellt, obwohl für die Arbeit vielleicht doch ein Mann besser 

qualifiziert gewesen wäre). Das ist nur zulässig, wenn dem Mann gesichert ist, dass die Bewerbung 

Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, bei der ein den weiblichen Bewerbern eingeräumter 

Vorrang entfällt, wenn Kriterien zugunsten des männlichen Bewerbers überwiegen. 
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Der AG hat als Verpflichtung den Einkommensbericht alle zwei Jahre vorzulegen (§11 a GlBG). Seit 

2014 muss dies in Unternehmen mit mehr als 150 AN zu legen. Es muss in analysierter Form 

angegeben werden, wie viele AN in den jeweiligen kollektivvertraglichen und/oder betrieblichen 

Verwendungsgruppen und Verwendungsgruppenjahren eingestuft sind (natürlich Männer und 

Frauen getrennt). Es ist dadurch der Median- oder Durchschnittseinkommen von Frauen und 

Männern im Kalenderjahr, jeweils wieder aufgeschlüsselt nach Verwendungsgruppen und –jahren, 

anzugeben. Zu Zwecken der Vergleichbarkeit sind dabei Teil- auf Vollzeitarbeit sowie unterjährige auf

ganzjährige Beschäftigung hochzurechnen. Arbeiter und Angestellte sind in einzelnen Gruppen 

aufzuschlüsseln. Der Bericht ist im ersten Quartal des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres 

dem zuständigen Belegschaftsorgan (ZBR, Betriebsausschuss, BR) übermitteln. Besteht ein solches 

Belegschaftsorgan nicht, ist es in einem allgemein zugänglichen Raum aufzuhängen. 

(Frage) Rechtsfolgen von Diskriminierung?

A: Je nach Art der Verletzung sieht das GlBG verschieden Sanktionen vor (§§ 12, 26)

-Wurde das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des GlBG nicht begründet, so ist es hinsichtlich des 

Schadenersatzes danach zu unterscheiden, ob der Stellenbewerber bei diskriminierungsfreier 

Auswahl die Stelle erhalten hätte oder nicht. Er hat keinen Anspruch auf Begründung eines 

Arbeitsverhältnis sondern nur auf Schadenersatz, wobei dieser im ersten Fall mindestens zwei 

Monatsentgelte beträgt, im zweiten Fall maximal 500€. 

-Bei Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Entgelt, freiwilligen Sozialleistungen oder den 

sonstigen Arbeitsbedingungen steht dem betroffenen AN die Entgeltdifferenz bzw die freiwillige 

Sozialleistung oder die Gewährung der gleichen Arbeitsbedingungen zu. 

-Bei Diskriminierung im Zusammenhang mit dem beruflichen Aufstieg besteht wie bei der 

Begründung des Arbeitsvertrages kein Anspruch auf tatsächlichen Aufstieg, sondern nur auf eine 

Ersatzleistung, wobei danach zu unterscheiden ist, ob der AN bei diskriminierungsfreier Auswahl 

beruflich aufgestiegen wäre. Ist dies der Fall, steht ihm ein Ersatzanspruch ich mindestens der 

Entgeltdifferenz für drei Monate zu, ansonsten max 500€. 

-bei sexueller Belästigung hat AN gegenüber Belästiger und wenn der AG bei Belästigung durch 

Dritte angemessen Abhilfemaßnahmen schuldhaft unterlassen hat, auch gegenüber dem AG 

Anspruch auf Schadenersatz. Soweit der Nachteil nicht nur in einer Vermögenseinbuße besteht, hat 

der AN zum Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen 

Schadenersatz von mindestens € 1000,-

.

.

.

.

(siehe Gesetz!!!) 

Für dem Beweis des Diskriminierungstatbestand sieht das GlBG bloß die Glaubhaftmachung vor. Es 

reicht aus, das Gericht von der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines bestimmten Sachverhalts zu 

überzeugen. Dem beklagten AG obliegt es dann zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände 

wahrscheinlicher ist, dass ein anderes von ihm glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 

Behandlung ausschlaggebend war oder eine Rechtfertigungsgrund vorliegt. 

Verfahren und Behörden

Die Ansprüche nach dem GlBG sind vor dem Arbeits- und Sozialgericht im Klagswege geltend zu 

machen. Es wurde daneben noch zusätzlich ein eigenes Verfahren geschaffen und eigene Behörden 

eingerichtet. Zu erwähnen ist die Gleichbehandlungskommission (§§ 1 ff GBK/GAW-Gesetz), welche 

sich va mit Verstößen gegen das GlBG befasst. Es sieht das GBK/GAW-Gesetz sowohl eine Anwältin 
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für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt als auch Anwälte/Anwältinnen 

für die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt sowie den sonstigen Bereichen vor. Das BEinstG sieht in 

§ 7k bei Diskriminierung wegen der Behinderung vor der gerichtlichen Geltendmachung ein 

zwingendes Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt vor. 

(Frage) Sonstige gesetzliche Gleichbehandlungsgebote?

A:Die Ungleichbehandlung von BR-Mitgliedern soll durch Benachteiligungsverbote des §115 ABs 3 

ArbVG verhindert werden. Andererseits, sollen sie aber auch keine materiellen Vorteile aus ihrer 

Funktion ziehen. Dieses Benachteiligungsverbot ist im Hinblick auf Entgeltbedingungen, die 

Aufstiegsmöglichkeiten und die Versetzung von Relevanz.

Zuerst ist zu erwähnen, dass bei Auslandsberührung die sog ROM-I-VO maßgeblich ist, die zwar eine 

Wahl des anwendbaren Rechts zulässt, die für den AN allerdings nicht zum Verlust jenes Schutzes 

führen kann, der ihm durch Vorschriften des Rechts gewährt wird, das mangels einer Rechtswahl 

anzuwenden gewesen wäre. 

Ausländische AN dürfen gem §§ 8 Abs 1 und 14c Z 2 AuslBG nicht zu schlechteren Lohn- und 

Arbeitsbedingungen beschäftigt werden, als sie für die Mehrzahl der bezüglich der Leistung und 

Qualifikation vergleichbaren inländischen AN gelten.  Hält AG sich nicht daran, kann dies zum Entzug 

der Beschäftigungsbewilligung oder zur Untersagung der Beschäftigung führen. Ein aus dem AuslBG 

direkt abgeleiteter Anspruch des einzelnen AN wird abgelehnt, eine Berufung auf den 

arbeitsrechtlichen Gelichbehandlungsgrundsatz ist jedoch möglich. 

Für AN, die in Ö von einem AG ohne Sitz und ohne Mitgliedschaft zu einer kollektivvertragsfähigen 

Körperschaft in Ö beschäftigt werden, ordnet § 7 AVRAG an, dass diesen zumindest jenes gesetzliche

bzw. kollektivvertragliche Entgelt zukommt, welches vergleichbaren AN von vergleichbaren AG 

gebührt. 

Das gilt auch für AN, die von einem AG ohne Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR für Arbeiten im 

Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung oder zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach 

Ö entsandt werden; ihnen steht darüber hinaus auch bezahlter Urlaub nach § 2 UrlG zu und sie 

haben Anspruch auf Einhaltung kollektivvertraglich festgelegter Arbeitszeitregelungen (sog 

Monatgeprivileg). Das gleiche gilt für AN, die von Ag mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat des EWR

zur Erbringung einer fortgesetzten Arbeitsleistung nach Ö entsandt werden; überdies sind für sie 

Aufzeichnungen iSd RL 91/533/EWG (Dienstzettel) bereitzuhalten.

Das Betriebspensionsgesetz (BPG) enthält ein ausdrücklich geregeltes Gleichbehandlungsgebot. 

(Leistungszusagen nach § 2 BPG: Direkte Leistungszusagen an AN und deren Hinterbliebene; Zahlung von 

Prämien für eine zu Gunsten der AN nd deren Hinterbliebene abgeschlossene Lebensversicherung; 

Beitragszahlungen an eine Pensionskasse oder eine betriebliche Kollektivversicherung. Zentrale Themen im BPG 

sind ua unverfallbare Anwartschaften und die (Einstellung,) Aussetzung oder Einschränkung von 

(Beitrags-)Leistungen).Der AG ist gem § 18 Abs 1 BPG verpflichtet, den arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz einzuhalten, der es ihm verbietet, einen oder einzelne AN ohne 

sachliche Gründe schlechter als andere AN zu behandeln; dieses Minderheitenschutzrecht, das der 

Bevorzugung einzelner AN und insb Stichtagsregelungen (zB dahingehen, dass ab dem 1.6.2017 neu 

eintretende AN eine bisher allen AN gewährte Zulage nicht mehr gewährt wird) nicht entgegensteht, 

spielt ua bei Betriebsübung eine bedeutende Rolle. Seine dogmatische Grundlage ist zwar str, doch 

lässt er sich noch am ehesten mit der Fürsorgepflicht erklären, bei deren Konkretisierung (als einem 

auf die bona fides rückführbaren allg Rechtsgrundsatz) hier der dem verfassungsrechtlichen 

Gleichheitssatz zu entnehmende Sachlichkeitsgrundsatz mittelbare (Dritt-) Wirkung entfaltet. 
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Teilzeitbeschäftigte dürfen aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung gegenüber Vollzeitbeschäftigten 

nicht benachteiligt werden, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen dies. Im Streitfall hat AG zu 

beweisen, dass eine Benachteiligung nicht wegen der Teilzeitarbeit erfolgt (Beweislastumkehr).

Gem §8 Abs 1 AVRAG dürfen AN, die bei ernster und unmittelbarer Gefahr für Leben und 

Gesundheit einen betrieblichen Gefahrenbereich verlassen, nicht benachteiligt werden. Dasselbe 

gilt für AN, die unter Berücksichtigung ihrer Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden 

technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr einer solchen Gefahr treffen, wenn sie die sonst 

zuständigen Personen nicht erreichen, es sei denn, ihre Handlungsweise war grob fahrlässig. 

AN mit befristeten Arbeitsverhältnissen dürfen gem § 2b AVRAG gegenüber AN mit auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossenen Arbeitsverhältnissen nicht benachteiligt werden, es sei denn 

sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung. Der AG hat weiters diese AN über 

frei werdende Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit zu informieren.

115. begünstigte Behinderte, Rechte für nicht begünstigte Behinderte? 
A: §3 BeinstG = Behinderung. Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz schützt menschen mit 

Behinderung außerhalb der Arbeitswelt, insb beim Zugang zu und der Versorgnung mit Gütern und 

Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind österreichische Staatsbürger und 

Staatsbürgerinnen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 %.

-Erhöhten Kündigungsschutz

-Förderungen im beruflichen Bereich

-Zusatzurlaub, sofern im Kollektivvertrag, Dienstrecht oder in Betriebsvereinbarungen 

vorgesehen

-Lohnsteuerfreibetrag (kann ab einem Grad der Behinderung von 25 % beim Finanzamt 

beantragt werden)

23. Was passiert, wenn man gegen Verbote des AGG verstößt?

A: Das GlBG sieht je nach Art der Verletzung verschiedene Sanktionen vor:

- Wenn das Arbeitsverhältnis nicht wegen der Verletzung des GlBG begründet worden, dann ist 

hinsichtlich des Schadenersatzes danach zu unterscheiden, ob er trotz diskriminierungsfreier 

Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder nicht. Der Stellenbewerber hat keinen Anspruch auf 

Begründung des Arbeitsverhältnisses, sondern nur auf Schadenersatz, wobei dieser im ersten Fall 

zwei Monatsentgelte beträgt, im zweiten max 500€

- Bei Diskriminierung im Zusammenhang mit Entgelt, freiwilligen Sozialleistungen oder sonstigen 

Arbeitsbedingungen steht dem betroffenen AN die Entgeltdifferenz bzw die freiwillige Sozialleistung 

oder die Gewährung der gleichen Arbeitsbedingung zu

- Bei Diskriminierung im Zusammenhang mit dem beruflichen Aufstieg besteht wie bei der 

Begründung des Arbeitsvertrages kein Anspruch auf den tatsächlichen Aufstieg, sondern nur auf eine 

Ersatzleistung, wobei eben danach zu unterscheiden ist, ob der AN bei diskriminierungsfreier 

Auswahl beruflich aufgestiegen wäre. Ist dies der Fall, steht ihm ein Ersatzanspruch in Höhe des 

mindestesn der Entgeltdifferenz für drei Monate zu, ansonsten max 500€.

Beendigung des Arbeitsvertrages 

4. Kündigung bei Bestandschutz

A: Bei den Kündigungs- und Entlassungsbeschränkungen ist zu unterscheiden zwischen:

-Beschränkungen die zur Rechtsunwirksamkeit der Kündigung/Entlassung führen (sittenwidrige 
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Kündigung, besonderer Kündigungs- bzw Entlassungsschutz, vertragliche- bzw kollektivvertragliche 

Beschränkungen) und

-Kündigungsbeschränkungen, nach denen eine nach allgemeinem Zivilrecht gültige Kündigung 

anfechtbar wird (allgemeiner und individueller Bestandschutz)

 der allgemein Bestandschutz umfasst alle in BR-pflichtigem Betrieb beschäftigte AN, der 

besondere Bestandschutz umfasst nur ausgewählte AN-Gruppen (zB Mitglieder des BR, Mütter, 

Behinderte, Präsenzdiener).  In einigen Fällen gibt es eine Individualanfechtung (vor allem im 

Rahmen des Diskriminierungsschutzes des GlBG).

Es besteht die Möglichkeit, durch Gesetz, KV oder Arbeitsvertrag, die Kündigung an das Vorliegen 

bestimmter Gründe zu binden oder aber das Kündigungsrecht überhaupt auszuschließen und 

lediglich die vorzeitige Beendigung aus wichtigem Grund zuzulassen. Kündigungen aus nicht gesonder

gesetzlich geregelten sittenwidrigen Motiven sind unzulässig und gem §879 ABGB nichtig. 

Allgemeiner Kündigungsschutz

Grundsätzlich benötigt man bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis keinen Grund zu Kündigung, 

das Gesetz möchte aber eine Kündigung aus verpöntem Motiv bzw in Fällen ohne ausreichender 

Abwägung der Interessen beider Seiten verhindern. Ob und in welchem Ausmaß der Gekündigte 

anfechten soll, hängt vom Verhalten des BR ab. 

-der allgemeine Kündigungsschutz ist nur in Betrieben mit Betriebsrat anwendbar

-er erfasst nur AN iSd §36 ArbVG 

Das Vorverfahren= Bevor der AG die Kündigung ausspricht ist, sofern einer vorhanden ist, der BR-

Vorsitzende zu informieren. BR hat die Möglichkeit eine Woche Beratungsfrist zu beanspruchen und 

dabei kann er:

-zustimmen (dabei kann Kündigungsanfechtung wegen Sozialwidrigkeit nicht erfolgen. BR schließt 

AN von Anfechtung der Kündigung aus, deswegen spricht man auch von Sperrecht des BR; 

Begründung dafür: BR kennt soziale Lage des AN und hat betriebswirtschaftliche Lage des AG zu 

vertreten. Der AN kann nur Kündigung wegen verpöntem Motiv iSd §105 Abs 6 ArbVG anfechten, er 

hat zwei Wochen nach Zugang der Kündigung bei Gericht vorzunehmen)

-widersprechen (AG kann Kündigung dennoch aussprechen. Will AN seinen Arbeitsplatz behalten, 

kann er BR auffordern, binnen einer Woche nach Ausspruch der Kündigung, diese vor Gericht 

anfechten. Kommt BR diesem Wunsch nicht nach, so kann er innerhalb von zwei Wochen nach 

Ablauf der für den BR geltenden Frist die Kündigung selbst bei Gericht anfechten iSd §105 Abs 4 

ArbVG. Kündigungsanfechtung wegen verpöntem Motiv und Sozialwidrigkeit möglich. Im Zuge der 

Sozialwidrigkeit kann auch Sozialvergleich folgen.)

-schweigen (BR kann Frist vergehen lassen ohne Stellung zu nehmen, so kann AN innerhalb von zwei 

Wochen ab Zugang der Kündigung diese selbst bei Gericht anfechten. Kündigungsanfechtungsgründe 

des verpönten Motives und Sozialwidrigkeit + Sozialvergleich.) 

Die Wochenfrist des BR muss nicht abgewartet werden, wenn BR-Vorsitzende mitteilt, dass der BR 

keine Stellungnahme abgeben wird. AG kann Stellungnahme als rechtswirksam ansehen, wenn ihm 

die unterlaufene Verletzung der Vorschriften über die Willensbildung des BR-Kollegiums nicht 

bekannt war und auch nicht auffallen musste. Wird die Kündigung ohne Einhaltung des 

Vorverfahrens ausgesprochen, ist sie unwirksam. 

Kündigungsanfechtung in BR-losem Betrieb= Besteht in Betrieb kein BR, obwohl einer zu errichten 

wäre, so kann gekündigte AN gem §107 ArbVG selbst die Kündigung binnen zwei Wochen bei Gericht

anfechten (logischerweise entfällt hier das Vorverfahren). Er kann wegen Sozialwidrigkeit oder 

verpöntem Motiv anfechten. Ein Sozialvergleich kommt laut VwGH nicht in Betracht, da dieser nach 
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klarem Wortlaut und dem kollektivrechtlichen Konzept des ArbVG den Widerspruch des BR 

voraussetzt. 

Fristen im Kündigungsanfechtungsverfahren= Fällt Ende der Frist auf einen Samstag, Sonn- oder 

Feiertrag oder Karfreitag, so ist der nächste Werktag der letzte Tag der Frist. Die Anfechtungsklage 

gem § 105 Abs 4 ArbVG ist rechtzeitig, wenn sie am letzten Tag der durch Parteiendisposition nicht 

verlängerbaren Frist zur Post gegeben wird, da die Tage des Postlaufs nicht in die Frist eingerechnet 

werden. Wird die Frist zur Anfechtung einer Kündigung versäumt, ist eine Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand möglich. 

Anfechtung wegen verpöntem Motiv= diese sind in §105 Abs 3 Z 1 ArbVG taxativ aufgezählt. Eine 

Kündigung ist insb dann möglich, wenn die Kündigung wegen der offenbar nicht unberechtigten 

Geltendmachung Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis durch den AN erfolgt ist. Es ist schwer zu 

beweisen, deswegen wird vom AN nur verlangt, es glaubhaft zu machen, nicht aber zu beweisen. Es 

ist aber abzuweisen, wenn es wahrscheinlicher ist, dass ein anderes, vom AG glaubhaft gemachtes 

Motiv für die Kündigung ausschlaggebend war. 

Die Individualanfechtung wegen verpönter Motive= das GlBG, das BeinstG, das AVRAG, sowie

das MSchG/VKG sehen in bestimmten Fällen eine Individualanfechtung durch den AN vor. 

Der Unterschied dieser Anfechtungsmöglichkeiten zu §105 Abs 3 Z 1 ArbVG ist, dass es auf 

Vorliegen eines betriebsratspflichtigen Betrieb nicht ankommt und dass das Anfechtungs-

recht allein dem AN zusteht.

-ist der AN wegen Behinderung, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit oder wegen

 offenbar nicht unberechtigter Geltendmachung von Ansprüchen nach dem GLB gekündigt od

 vorzeitig beendet worden, so kann die Kündigung oder Entlassung bei Gericht angefochten 

 werden. Die Anfechtung muss durch betroffenen AN binnen 14 Tagen ab Zugang der Beendi-

 gungserklärung bei Gericht erfolgen. 

 -wurde der AN wegen seiner Behinderung gekündigt, sieht das Gesetz ein Schlichtungsver-

 fahren vor dem Bundessozialamt vor. 

 -AN der wegen des Verlassens des Arbeitsplatzes bei ernster und unmittelbarer Gefahr für 

 Leben und Gesundheit gekündigt/entlassen wird, kann die Beendigung bei Gericht anfechten

 -ebenfalls einen Motivkündigungsschutz besteht für Eltern, die eine Teilzeitbeschäftigung 

 nach dem MSchG/VKG in Anspruch genommen haben und das Kind das vierte Lebensjahr 

 vollendet hat. Gem §15n MSchG, § 8f VKG kann eine Kündigung wegen einer beabsichtigten 

 oder tatsächlichen Teilzeitbeschäftigung gerichtlich angefochten werden. Es ist keine Frist für

 die Anfechtung vorgesehen, in der Lehre wird eine Anwendung der Zweiwochenfrist des 

 §105 Abs 4 ArbVG vertreten. 

 .

 .

 .

 (s. §§ 9 Abs 2,  11 und 11a, 12, 14, 14a und b, 14c und d, 15 Abs 1 AVRAG etc) 

 Sittenwidrige Kündigung= es gibt noch die Möglichkeit eine Kündigung gem §879 ABGB 

anzufechten, zB im Zusammenhang mit dem Betriebsübergang. Sie ist unwirksam. Somit ist ja die 

Kündigung nie erfolgt das Arbeitsverhältnis ist aufrecht. Die Geltendmachung der Nichtigkeit der 

Kündigung steht jedem AN offen, egal ob es im Betrieb einen BR gibt oder auch nicht. Es gibt keine 

Fristen und es erfolgt auch keine Klage auf Rechtsgestaltung, sondern eine Feststellungsklage! Diese 

Feststellungsklage stellt auf Fortbestand des Arbeitsverhältnisses ab. Diese Berufung auf §879 ABGB 
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ist nicht möglich, wenn eine Bestimmung des individuellen oder allgemeinen Bestandschutzes als lex 

specialis zur Anwendung gelangt.

 Anfechtung der Kündigung wegen Sittenwidrigkeit= Diese ist gem §105 Abs 3 Z 2 ArbVG nur 

möglich, wenn der gekündigte AN mindestens sechs Monate im Betrieb oder im Unternehmen, dem 

der Betrieb angehört, beschäftigt ist, sofern die Kündigung bei einer Gesamtbetrachtung der zu 

erwartenden Situation des AN (zB aufgrund voraussichtlich sehr langer Arbeitslosigkeit, hohen 

finanziellen Verbindlichkeiten und geringer anderweitiger finanzieller Absicherung) wesentliche 

Interessen des AN beeinträchtigt, (ohne  dass eine soziale Notlage vorausgesetzt würde), es sei denn,

der AG wendet Kündigungsrechtfertigungen wie:

 -subjektive Betriebsbedingtheit: das sind Umstände, die in der Person oder im Verhalten des 

 AN gelegen sind und die Kündigung (nach Abwägung beiderseitigen Interessen) als adäquate

 Maßnahme erscheinen lassen (zB oftmalige Unpünktlichkeit oder etwa häufige Kundenbe-

 schwerden wegen seines sehr unfreundlichen Auftretens)

 -objektive Betriebsbedingtheit: als durch betriebliche Erfordernisse (insb technischer, organ-

 isatorischer oder wirtschaftlicher Art) begründet ist, die einer Weiterbeschäftigung des AN 

 entgegenstehen. Hierbei wird weder die Zweckmäßigkeit noch die objektive Richtigkeit der 

 jeweils getroffenen Maßnahmen, es wird geschaut, ob sie geeignet ist, die vom AG verfolgten

 Ziele überhaupt zu erreichen. Nicht objektiv-betriebsbedingt ist eine Kündigung, wenn der 

 AG die Möglichkeit hätte, den AN noch an einen anderen freien Platz im Betrieb oder Unter-

 nehmen zu beschäftigen (sog soziale Gestaltungspflicht des AG). Erst wenn alle zumutbaren 

 Möglichkeiten ausgeschöpft sind, den AN zu behalten bzw ihn anderweitig einzusetzen, ist 

 die Kündigung ultima ratio und somit nicht sozialwidrig. 

 Sozialvergleich= Ob jetzt der AG einen anderen AN kündigen hätte können, anstatt jenen, den er 

ausgesucht hat, wird im Rahmen der Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit nur dann geprüft, wenn der 

AG die Kündigung des AN objektiv-betriebsbedingt rechtfertigt und der BR der Kündigung 

ausdrücklich widersprochen hat. Wenn das geschehen ist und nur dann, hat der anfechtende BR bzw 

AN das Recht auf einen Vergleich sozialer Gesichtspunkte für den Gekündigten eine größere soziale 

Härte als für andere (zu nennende) AN des gleichen Betriebes und derselben Tätigkeitssparte, deren 

Arbeit der Gekündigte zu leisten fähig und willens ist, ergibt (=Sozialvergleich). Hier wird jenes 

Bestreben des Gesetzgebers deutlich, dass selbst bei notwendiger Kündigung die sozialen 

Auswirkungen derselben zu bedenken und Härtefälle möglichst zu vermeiden sind. Dieses Modell der

sozialen Gerechtigkeit bleibt auf jene Betriebe beschränkt, in denen ein BR gewählt wurde. Gibt es 

keinen BR, mangelt es an einem ausdrücklichen Widerspruch und damit  an einer 

Grundvoraussetzung für den Sozialvergleich. 

Sozialvergleich kann man nur machen, wenn er objektiv-betriebsbedingt kündigt und BR 

widerspricht!! 

 Wirkung der Kündigungsanfechtung bzw der gerichtlichen Entscheidung= Nur weil eine Kündigung

wegen verpöntem Motivs oder Sozialwidrigkeit ausgesprochen wurde, ist sie noch lange noch nicht 

unwirksam, auch die Einbringung der Anfechtungsklage ändert nichts daran, erst der Ausspruch des 

Urteils macht die Kündigung unwirksam. Das Gericht kann die Klage entweder als unbegründet 

abweisen, wodurch die Kündigung wirksam bleibt, oder der Anfechtung stattgeben und die 

Kündigung rückwirkend für unwirksam erklären. => bis zur Rechtskraft des Urteils befindet sich  ein 

Schwebezustand, in dem das rechtliche Schicksal der Kündigung ungeklärt ist, wobei die Kündigung 

als schwebend wirksam anzusehen ist. Wird allerdings der Anfechtungsklage stattgegeben und die 

Kündigung aufgehoben, so ist das Arbeitsverhältnis über den Beendigungszeitpunkt hinaus als 

bestehend anzusehen, wobei der AN für die Prozessdauer Anspruch auf Entgelt hat.
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Erstinstanzliche Urteile entfalten gem §61 ASGG „vorläufige Vollstreckbarkeit“. Obwohl Berufung 

eingebracht wurde und das Urteil somit noch nicht rechtskräftig ist, ist zB bei (erstinstanzlicher) 

Stattgebung der Kündigungsanfechtungsklage – bis zur entgegenstehenden rechtskräftigen 

Erledigung der Rechtsstreitigkeit- das Arbeitsverhältnisses als über den Kündigungszeitpunkt hinaus 

fortbestehend anzusehen und insb das laufende bzw das noch ausständige Entgelt zu bezahlen. 

Nimmt der AG die Dienstleistung des AN während des vorläufig bestehenden Arbeitsverhältnisses 

nicht an, so kann der AG die für diese Zeit erbrachten Entgelt mit Rechtskraft des die 

Kündigungsanfechtungsklage abweisenden Urteils zurückfordern.

 Massenkündigungen („Kündigungsfrühwarnsystem“)= dies ist vorgesehen, für den Fall, dass der 

AG in den nächsten 30 Tagen

-min 5 AN in einem Betrieb mit 20 bis 100

-min 5% der AN in einem Betrieb mit 100 bis 600 (das sind 5 bzw 30)

-min 30 AN in einem Betrieb mit 600

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

so trifft ihn gem §45a Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) die Pflicht zur Verständigung der 

regionalen Geschäftsstelle des AMS. Kündigungen, die eine Auflösung von Arbeitsverhältnissen in 

einem solchen Ausmaß bezwecken, sind rechtsunwirksam, wenn sie entweder vor der Einlangung der

schriftlichen Verständigung des AMS oder nach Einlagen, aber vor Ablauf einer 30-tägigen Sperrfrist 

ausgesprochen werden, wobei das AMS die Kündigung vor Ablauf der Frist erlauben kann. 

Maßgeblich ist die Zahl der Kündigungsaussprüche hingegen nicht, bei Ablauf der Kündigungsfristen. 

Durch zeitliches Streuen der Kündigungsaussprüche bzw einvernehmlichen Auflösungen kann daher 

die Frühwarnpflicht und die temporäre Kündigungssperre vermieden werden. 

 Der allgemeine Entlassungsschutz=

Er ist dafür da, dass nicht der Kündigungsschutz durch eine unbegründete Entlassung einfach 

umgangen wird, welche nach der Schadenersatztheorie das Arbeitsverhältnis auflöst und nur 

Schadenersatzansprüche auslöst. Der allgemeine Entlassungsschutz prüft eine unbegründete 

Entlassung im Lichte einer fiktiven Kündigung und folgt in seiner Konstruktion deshalb dem 

allgemeinen Kündigungsschutz. Nach der Rsp ist auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen eine 

Entlassungsanfechtung möglich. 

Vorverfahren => BR muss erst nach erfolgter Entlassung vom AG unverzüglich verständigt werden, 

die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme ist auf drei Arbeitstage verkürzt. Der BR kann zustimmen, 

widersprechen und schweigen. Anfechtungsberechtigung kommt entweder dem BR oder dem 

entlassenen AN zu. Es wird zuerst geprüft, ob denn überhaupt ein Entlassungsgrund vorlag bzw diese 

überhaupt berechtigt war. Lag ein Entlassungsgrund vor und wurde dieser rechtzeitig aufgegriffen, so

ist die Anfechtungsklage abzuweisen. 

Ist hingegen die Entlassung verspätet oder grundlos, so ist sie wie eine Kündigung nach § 105 Abs 3 

ArbVG im Anfechtungsverfahren zu prüfen. Je nach der Reaktion des BR, stehen unterschiedliche 

Anfechtungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

-hat der BR zugestimmt, so ist Anfechtung wegen verpöntem Motivs möglich

-hat er geschwiegen, kann daneben auch Sozialwidrigkeit geltend gemacht werden

-bei Widerspruch ist im Rahmen der Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit auch die Durchführung 

eines Sozialvergleichs möglich. 

Somit bringt ein stattgegebenes Urteil zum Ausdruck, dass (1) die Entlassung unbegründet oder 

verspätet war und dass (2) nicht einmal eine Kündigung möglich gewesen wäre. 
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Das stattgegebene Urteil des Entlassungsanfechtungsverfahrens erklärt die Entlassung rückwirkend 

für rechtsunwirksam. Das bedeutet, dass der Arbeitsvertrag weiter fortbesteht. 

Der AN könnte aber auch  die Entlassung gegen sich wirken lassen und diese nicht anfechten, sonder 

„nur“ Schadenersatz in Form der Kündigungsentschädigung einklagen. Auch im Falle eines 

Entlassungsanfechtung abweisendes Urteils kann ihm diese zustehen, wenn zwar die Entlassung 

grundlos oder verspätet war, jedoch eine Kündigung möglich gewesen wäre, weshalb auch bei 

Entlassungsanfechtung eine Klage auf Kündigungsentschädigung ratsam ist. 

Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz

Es gibt bestimmte AN-Gruppen, denen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung 

vom Gesetzgeber ein besonderer Schutz zu kommt (das sind ua Funktionäre der Belegschaft, Eltern, 

Behinderte und Lehrlinge)

-Die Rechtswirksamkeit der Kündigung wird an die Zustimmung des Gerichts bzw des 

Behindertenauschusses geknüpft. Damit wird dem AG die Prozessinitiative auferlegt, kündigt er ohne

Zustimmung so ist die Kündigung rechtsunwirksam. 

-Andererseits bedarf die Kündigung zumeist einer besonderen Begründung.

Ein AN, der besonderen Kündigungsschutz genießt, bedarf keines besonderen Entlassungsschutzes. 

ISd Schadenersatztheorie ist es nämlich gar nicht möglich die unbegründete oder verspätete 

Entlassung in eine fristwidrige Kündigung umzudeuten, da für diese die Zustimmung des Gerichts bzw

des Behindertenausschusses vorliegen müsste. Bei diesen Personen beendet die grundlose oder 

verspätete Entlassung das Arbeitsverhältnis auf keinen Fall.  Das Gericht kann auf Antrag des AN den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses feststellen. Gesetzgebung hat sich trotzdem dafür entschieden, 

dem AN einen besonderen Entlassungsschutz einzuräumen. Er legt dem AG nicht nur die 

Proessinitiative auf, sondern schränkt die im AngG und GewO enthaltenen Entlassungsgründe auch 

ein. 

Funktionäre der Belegschaft= geschützt sind Mitglieder des BR, der besondere Bestandschutz 

beginnt mit Annahme der Wahl und endet drei Monate nach Ausscheiden aus dem BR. Lediglich 

beim dauernden Einstellen des Betriebes endet der. 

Ersatzmitglieder sind ebenfalls geschützt, für die Dauer ihrer Vertretungstätigkeit; bei einer (dem 

Betriebsinhaber ordnungsgemäß bekannt gegebenen) Vertretungstätigkeit von durchgehend 

mindestens zwei Wochen besteht auch eine „Abkühlungsfrist“ von drei Monaten. 

 Der besondere Kündigungsschutz, bedarf der Zustimmung des Gerichts. Diese darf nur erteilt

 werden, wenn einer der drei im Gesetz taxativ aufgezählten Kündigungsgründe vorliegt:

 -Betriebsreduktion (§121 Z 1 ArbVG): wenn der Arbeitsplatz dieser geschützten Person weg-

 fällt durch eine dauernde Betriebseinstellung, eine dauernde Betriebseinschränkung, oder 

 die Stilllegung einer Betriebsabteilung und der Betriebsinhaber beweisen kann, dass er 

 diesen an keinem anderen Arbeitsplatz im gesamten Unternehmen ohne erheblichen 

 Schaden weiterbeschäftigen kann 

 -wenn das geschützte Belegschaftsorgan zur Erbringung der arbeitsvertraglich geschuldeten 

 Leistung unfähig ist, wobei die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in absehbarer Zeit 

 nicht zu erwarten und dem Betriebsinhaber nicht zuzumuten ist, ihn weiterzubeschäftigen

 bzw ihm eine andere Arbeit zuzuweisen, zu deren Ausführung er bereit und fähig ist 

 (§121 Z 2 ArbVG)

 -wenn er seine arbeitsvertraglichen Pflichten beharrlich verletzt hat und dem Betriebs-

 inhaber die Weiterbeschäftigung aus Gründen der Arbeitsdisziplin nicht zugemutet werden
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  kann. Hat der Belegschaftsfunktionär das Verhalten jedoch in Ausübung seines Amtes 

 gesetzt, ist zu prüfen, ob dieses unter Abwägung aller Umstände entschuldbar war. Dieser

 Kündigungsgrund stellt ebenso wie die Dienstunfähigkeit bei anderen AN bereits einen

 Entlassungsgrund dar! 

 Besondere Entlassungsschutz, bedarf der vorherigen Zustimmung durch das Gericht (§120

 Abs 1 ArbVG). Die Entlassung ist vom AG nach erfolgter gerichtlicher Zustimmung bei sons-

 tigem Verlust des Entlassungsrechts unverzüglich auszusprechen. Nur ausnahmsweise -

 bei bestimmten Straftaten, Ehrverletzungen und Tätlichkeit – genügt es, wenn die gericht-

 liche Zustimmung nachträglich erteilt wird. Die Entlassungsgründe sind taxativ aufgezählt 

 (§ 122 Abs 1 Z 1, Z 2, Z 3 und Z 4 sowie Z 5). In § 122 Abs 3 ArbVG wiederholt das Gesetz den 

 allgemeinen Grundsatz, dass dann kein Entlassungsgrund vorliegt, wenn dem Betriebsin-

 haber die Weiterbeschäftigung zumutbar ist. Bei bestimmten Entlassungsgründen (Untreue,

 Geheimnisverrat, Ehrverletzung und Tätlichkeiten) ist – wie bei den Kündigungsgründen- die 

 Entschuldbarkeit des Verhaltens vorgesehen, wenn dieses in Ausübung des Mandates gesetzt

 wurde (Mandatsschutzklausel). 

Eltern= Für Mütter beginnt der Schutz mit Eintritt der Schwangerschaft und endet frühestens vier 

Monate  nach der Entbindung, spätestens bei Inanspruchnahme einer Karenz oder einer 

Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG vier Wochen nach dem Ende der Karenz bzw der 

Teilzeitbeschäftigung; spätestens vier Wochen nach Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes. Eine 

bloße Vereinbarung der Verlängerung der Karenz bewirkt keine Verlängerung des besonderen 

Kündigungsschutzes. Wird eine Teilzeitbeschäftigung über das vierte Lebensjahr hinaus in Anspruch 

genommen, besteht kein besonderer Kündigungsschutz, sondern nur noch ein 

Motivkündigungsschutz, der durch Anfechtung der Kündigung geltend zu machen ist. Bei dauernder 

Betriebseinstellung endet der besondere Bestandschutz mit dieser. 

War dem AG bei Ausspruch der Kündigung nicht bekannt, dass die AN schwanger war, besteht der 

Schutz nur, wenn die AN dem AG fünf Tage nach Zugang der Kündigung von ihrer Schwangerschaft 

informiert, wobei gleichzeitig eine Bestätigung des Arztes vorzulegen ist. 

Väter genießen jenen Schutz nur, wenn sie anstelle der Mutter eine Karenz oder eine 

Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. Er beginnt mit der Erklärung, Karenzurlaub oder 

Teilzeitbeschäftigung zu beanspruchen und endet grundsätzlich vier Wochen nach dem Ende der 

Karenz bzw der Teilzeitbeschäftigung, spätestens auch hier vier Wochen nach Ablauf des vierten 

Lebensjahres des Kindes. 

 Besondere Kündigungsschutz bedarf der vorherigen gerichtlichen Zustimmung. Der AG hat

 gleichzeitig mit dem Einbringen der Klage dem BR hierrüber Mitteilung zu machen. Als 

 einziger Grund ist die Betriebsreduktion vorgesehen: wenn AG wegen dauernder Betriebs-

 einstellung, einer dauernden Betriebseinschränkung oder Stilllegung einer Betriebsabteilung

 nicht ohne Schaden für den Betrieb weiter aufrechterhalten. Es wird dem AG nicht auferlegt, 

 den AN in einem anderen Betrieb des Unternehmens zu beschäftigen und der durch die Fort-

 setzung des Arbeitsvertrages verbundene Schaden muss auch nicht „erheblich“ sein. Außer-

 dem hat das Gericht die Zustimmung zu erteilen, wenn der AN auf den besonderen Kündi-

 gungsschutz verzichtet. Nimmt der Betrieb binnen vier Monaten nach Entbindung seine 

 Tätigkeit wieder auf, so ist die seinerzeitige Kündigung als rechtsunwirksam anzusehen, wenn

 die Mutter/der Vater fristgerecht beim AG beantragt. 

 Hat der geschützte Elternteil nach Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes Karenz oder 

 Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen, sind zusätzliche – dem allgemeinen Kündi-

 gungsschutz nachgebildete- Kündigungsgründe vorgesehen: Die gerichtliche Zustimmung
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 ist zu erteilen, wenn (1) der AG (a) Umstände in der Person des AN, welche die betrieblichen

 Interessen nachteilig berühren oder (b) betriebliche Erfordernisse, die in einer Weiterbe-

 schäftiung entgegenstehen, nachweisen kann und (2) dem AG die Aufrechterhaltung des

 Arbeitsvertrages nicht weiter zugemutet werden kann. Bei Teilzeitbeschäftigung nach dem

 vierten Lebensjahr besteht nur noch ein Motivkündigungsschutz, der durch Anfechtung der 

 Kündigung geltend zu machen ist. 

 Besondere Entlassungsschutz, ist nur mit vorheriger gerichtlicher Zustimmung möglich. In 

 bestimmten Fällen (Tätlichkeiten, erhebliche Ehrverletzung, bestimmte Straftaten) kann die

 Zustimmung nachträglich eingeholt werden (§12 Abs 4 MSchG, §7 Abs 3 VKG iVm § 12 Abs 4 

 MSchG). §12 Abs 2 MSchG enthält einen taxativen Katalog von Entlassungsgründen, welcher 

 wegen der Verweisung in §7 Abs 3 VKG auch für Väter anwendbar ist. Hervorzuheben ist 

 dabei, dass bei Müttern bei bestimmten Entlassungsgründen der durch die Schwangerschaft

 bzw Entbindung bedingte außerordentliche Gemütszustand der Mutter zu berücksichtigen 

 ist.

 Einvernehmliche Auflösung bedarf der Schriftform um die leichtfertige Aufgabe des 

 besonderen Kündigungs- und Entlassungsschutzes zu verhindern. Bei minderjährigen AN 

muss dieser Vereinbarung überdies eine Bescheinigung eines Gerichts oder einer gesetz-

 lichen AN-Interessenvertretung beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, dass diese über

 den Kündigungsschutz belehrt wird. 

 Befristete Dienstverhältnis wird von der Meldung der Schwangerschaft bis zum Beginn des

 absoluten Beschäftigungsverbotes oder eines auf Dauer ausgesprochenen individuellen 

 Beschäftigungsverbotes gehemmt. Diese Ablaufhemmung tritt nicht ein, wenn die Befristung 

 aus sachlich gerechtfertigten Gründen erfolgt oder gesetzlich vorgesehen ist. Eine sachliche

 Rechtfertigung der Befristung liegt gem §10a Abs 3 MSchG vor, wenn diese im Interesse der

 Dienstnehmerin liegt, oder wenn das Dienstverhältnis für die Dauer der Vertretung an der 

 Arbeitsleistung verhinderter AN, zu Ausbildungszwecken oder für die Zeit der Saison abge-

 schlossen wurde. Wenn aufgrund der in der vorgesehenen Verwendung erforderlichen Quali-

 fikation eine längere Erprobung als die gesetzlich oder kollektivvertragliche Probezeit not-

 wendig ist, ist die Befristung ebenfalls sachlich gerechtfertigt. Dann ist jedoch weiters er-

 forderlich, dass das Dienstverhältnis „zur Erprobung“ abgeschlossen wurde. 

Präsenz- und Zivildiener= vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Erlassung des 

Einberufungsbefehls, der allg Bekanntmachung der Einberufung oder der Zustellung des 

Zuweisungsbescheides bis grds einen Monat nach Beendigung des Präsenz-bzw Zivildienst (§§ 12 f 

APSG; beachte § 12 Abs 2 APSG im Falle einer Kündigung in Unkenntnis der Einberufung 

(Zuweisung)).

 Besonderer Kündigungsschutz wie bei anderen, nur dass Grund (2) noch die dauernde Dienst-

 unfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen mit einbezieht. Nimmt der Betrieb während der 

 Dauer des besonderen Kündigungsschutzes seine Tätigkeit wieder auf, so ist die Kündigung 

 trotz der dem AG erteilten gerichtlichen Zustimmung unwirksam, wenn der Präsenz bzw Zivil-

 diener fristgerecht erklärt, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen zu wollen. 

 Wurde der Betrieb stillgelegt und die Weiterbeschäftigung des AN nicht in einem anderen

 Betrieb des Unternehmens möglich, ist zur Rechtswirksamkeit der Kündigung keine Zustim-

 mung erforderlich. 

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


 Besonderer Entlassungsschutz. Eine Entlassung ist rechtswirksam, wenn entweder der  Be-

 trieb bereits stillgelegt oder eine vorherige gerichtliche Zustimmung erteilt wurde.  

Gleichzeit mit der Einbringung der Klage ist der BR zu verständigen. Die Zustimmung durch 

 das Gericht darf nur wegen den in §15 APSG taxativ aufgezählten Gründen erteilt werden. 

 Begünstige Behinderte iSd §§2 und 14 BEinstG. Das sind Österreicher, EU- und EWR-Bürge sowie 

Flüchtlinge, denen Asyl gewährt worden ist, wenn ihre Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 % 

gemindert ist und dies durch Bescheid festgestellt wurde. Behinderte iSd § 3 BEinstG genießen 

Motivkündigungsschutz, der im Rahmen einer Kündigungsanfechtung geltend zu machen ist. 

Der Kündigungsschutz beginnt rückwirkend ab dem Ersten eines Monats, in dem der Antrag zur 

behördlichen Feststellung der Behinderung gestellt wurde und zwar auch dann, wenn der Bescheid 

erst nach Ausspruch der Kündigung bzw sogar nach Ablauf der Kündigungsfrist dem betreffenden AN 

zugestellt wird. Es hat ebenfalls keine Auswirkung, wenn der AG von der Behinderung des AN nichts 

weiß, da ihm die Eigenschaft als begünstigter Behinderter nicht mitgeteilt wurde.  

Der besondere Bestandschutz kommt nur dann zur Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis im 

Zeitpunkt des Ausspruchs der Auflösung mindestens vier Jahre bestanden hat. Ausnahme: bei 

Feststellung der Begünstigteneigenschaft innerhalb dieses Zeitraums infolge eines Arbeitsunfalls und 

bei Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Konzerns. Nach Ablauf der ersten sechs Monateführt die 

Feststellung der Begünstigeneigenschaft zum Entstehen des Bestandschutzes. Die Unterscheidung 

wird damit begründet, dass die Begünstigteneigenschaft sich nicht als Einstellungshindernis 

auswirken soll, was dann nicht der Fall sein kann, wenn diese in einem bestehenden 

Arbeitsverhältnis zuerkannt wird. 

 Besonderer Kündigungsschutz, der darf nur dann ausgesprochen werden, wenn der Behin-

 dertenausschuss, eine beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen errichtete 

 kollegiale Verwaltungsbehörde, die insb mit AN-, Ag- und Behindertenvertretern besetzt ist,

 nach Anhörung des BR zugestimmt hat. Diese Zustimmung ist bei Dienstverhältnissen, die

 nach dem 31.12.2010 neu begründet wurden, dann nicht erforderlich, wenn es zum Zeit-

 punkt des Ausspruchs der Kündigung noch nicht länger als vier Jahre bestanden hat, außer

 die Begünstigteneigenschaft  wird erst während des Arbeitsverhältnisses festgestellt; auch 

 dann ist allerdings keine Zustimmung erforderlich, wenn die Kündigung während der ersten

 sechs Monate ausgesprochen wird, außer die Begünstigteneigenschaft wird wegen eines 

 Arbeitsunfalls festgestellt. 

 Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung ist rechtsunwirksam; nur in besonderen Fällen

 kann die Zustimmung nachträglich erteilt werden. Nach der Rsp müssen ganz außerordent-

 liche Umstände vorliegen, die hart an der Grenze des Kündigungsschutzes überhaupt liegen 

 und die überdies dadurch gekennzeichnet sind, dass dem AG die vorherige Einholung einer 

 Zustimmung nicht zugemutet werden kann.

 Das BEinstG enthält in § 8 Abs 4 eine demonstrative Aufzählung von Kündigungsgründen,

 welche sich an denen für Belegschaftsfunktionäre orientieren. 

 Der besondere Entlassungsschutz gilt nicht für begünstigte Behinderte. Bei Vorliegen eines

 Entlassungsgrundes kann somit ohne eine Zustimmung des Gerichtes oder des Behinderten--

 ausschusses entlassen werden. Wegen des besonderen Kündigungsschutzes beendet jedoch

 die unbegründete oder verspätete Entlassung nicht das Arbeitsverhältnis, sonder ist diese 

 nichtig. 

11. Entlassung, allgemeiner Kündigungsschutz, unwirksame Entlassung, Rechtsanspruch, 

Instanzen?
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A: Entlassung= vorzeitig mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund! Ein wichtiger Grund liegt 

immer dann vor, wenn einer Vertragspartei die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht einmal bis zum

Ablauf der vorhergesehen Befristung bzw der Kündigungsfrist zugemutet werden kann. Es gibt keine 

Fristen, die Gründe müssen nicht immer schuldhaft sein, aber müssen einfach dazu dienen, dass man

das Arbeitsverhältnis nicht mehr weiterführen kann. Es gilt auch der Unverzüglichkeitsgrundsatz, 

wonach die Entlassung unverzüglich mitgeteilt werden muss. Es ist wesentlich, wann dem AN der 

Entlassungsgrund bekannt geworden ist, dh ihm alle für die Beurteilung des Sachverhalts 

wesentlichen Einzelheiten zur Kenntnis gelangt sind. Bei längerem Zuwarten trotz Kenntnis des 

Entlassungsgrundes ist der Untergang des Entlassungsrechts auch durch (konkludente) Verzeihung, 

dh durch Verzicht auf dessen Ausübung möglich. Die Entlassungserklärung muss den ihr zugrunde 

liegenden wichtigen Grund nicht anführen, da die Detaillierung erst im Bestreitungsfall erfolgen 

muss. Zur Begründung kann auch ein erst nachträglich bekannt gewordener wichtiger Grund, welcher

jedoch zum Entlassungszeitpunkt schon vorgelegen sein muss, herangezogen werden. 

Die Entlassungsgründe für AN sind im § 27 AngG geregelt, für Arbeiter im §82 GewO taxativ 

aufgezählt.

95. Änderungskündigung, Teilkündigung?

A:Änderungskündigung= Faktische Ziel ist weniger die Auflösung des Vertrags, sondern vielmehr die 

Änderung des Vertrages. Eine Partei (faktisch immer der AG), erklärt die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses unter Beisetzung eines Angebots auf Vertragsänderung als Bedingung: Die 

Kündigung soll nur wirksam werden, wenn das gleichzeitige Offert auf Vertragsänderung nicht 

angenommen wird. 

Es wird zwischen der auflösenden und der aufschiebend bedingten Änderungskündigung 

unterschieden. Auflösenden= Kündigung wird sofort wirksam, verliert bei Bedingungseintritt ihre 

Wirksamkeit. Aufschiebend= Wirksamkeit der Kündigung erst mit Ablehnung des Änderungsofferts 

gegeben. Ist vor allem für Fristenlauf und Kündigungsanfechtung bedeutsam. 

Teilkündigung= es sollen bloß einzelne Vereinbarungen des Arbeitsvertrags durch einseitige 

Beendigungserklärung außer Kraft gesetzt werden. Sie werden nur dann als zulässig gesehen, wenn 

der gekündigte Vertragsbestandteil auch als selbstständiger Vertrag alleine bestehen könnte.

Praktisch bedeutsam ist die Teilkündigung bei freien BV oder Betriebsübungen wo 

Vertragsergänzungen im Wege der Teilkündigung bedeutsam sein sollen. 

3. Fehlerhafte Entlassung

A: Unwirksamkeitstheorie bei Entlassung, Konversionstheorie (deutet Entlassung in fristgerechte 

Kündigung), Judikatur nimmt Schadenersatztheorie (fehlerhafte Entlassung wirksam, bekommt aber 

Schadenersatz bzw Kündigungsentschädigung dafür).

Wenn bei der Entlassung kein Grund vorliegt, kann ich nicht wegen Nichtvorliegens eines Grundes 

anfechten, sondern wegen verpöntem Motivs oder Sozialwidrigkeit. 

19. Voraussetzungen für Anfechtung Entlassung? Wer genießt allg. Entlassungsschutz? Was muss für 

Anfechtung wegen Sozialwidrigkeit vorliegen?

88. ungerechtfertigte Entlassung, Fälle wo unwirksam? 3 Theorien?

A:Fehlerhafte Entlassung ist fehlerhaft, wenn sie unbegründet ist (nicht §27 AngG oder §82 GewO). 

Wenn sie zeitwidrig (frist- oder terminwidrig| bei Kündigung, bei Entlassung gibt es keine Fristen) 

oder verspätet ist. Bei besonderem Bestandschutz hat der Gesetzgeber die Fragen ausdrücklich 

geregelt, wonach eine Beendigungserklärung ohne Vorliegen besonderer Voraussetzungen (bsp 

erforderliche Zustimmung des Gerichts oder des Behindertenausschusses) unwirksam ist. 
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-Unwirksamkeitstheorie= da wäre die fehlerhafte Beendigungserklärung gänzlich unwirksam und 

entfaltet keine Rechtsfolgen; der Bestand des Arbeitsverhältnisses bliebe- bei Geltendmachung durch

den vertragstreuen Teil- unberührt.

-Konversionstheorie= fehlerhafte Erklärung wird in fehlerfreie umgedeutet.

-Schadenersatztheorie= danach würde jede fehlerhafte Erklärung das Arbeitsverhältnis jedenfalls wie

ausgesprochen beenden und den anderen Vertragsteil auf Ersatzansprüche verweisen. 

 OGH und große Teile der Lehre stehen auf dem Boden der Schadenersatztheorie, was durch §106 

ArbVG gestützt werden kann. Nach dieser Theorie beendet eine fehlerhafte Erklärung das 

Arbeitsverhältnis, allerdings behält der vertragstreue Erklärungsempfänger die Ansprüche für jenen 

Zeitraum, der bis zur Beendigung durch ordnungsgemäße Kündigung hätte verstreichen müssen. 

Dieser Anspruch wird als Kündigungsentschädigung bezeichnet und als Schadenersatzanspruch 

verstanden. Er soll den AN wirtschaftlich so stellen, wie dies bei rechtmäßiger Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses der Fall gewesen wäre. Nachteilig ist, dass auch die fehlerhafte Beendigung 

jedenfalls beendet, was uU auch von den Parteien nicht gewollt ist bzw nur dem Vertragsverletzter 

Vorteile bringt. Der zu Unrecht Entlassene erhält das gesamte Entgelt bis zum nächsten ordentlichen 

Kündigungstermin, obwohl das Arbeitsverhältnis mit Ausspruch der ungerechtfertigten Entlassung 

tatsächlich beendet wurde. 

Der Anspruch auf Kündigungsentschädigung steht auch beim (vom AG) verschuldetem 

gerechtfertigtem Austritt des AN. Abgesehen vom regelmäßigen Entgelt beinhaltet der Anspruch 

auch aliquote Sonderzahlungen, sowie Ansprüche die erst in der fiktiven Kündigungsfrist entstehen 

(Urlaubsansprüche wegen Beginns eines neuen Urlaubsjahres, erhöhter Anspruch auf Abfertigung alt

ua). Ein allfällig vorhandener weiterer Schaden kann vom AN bei Vorliegen der sonstigen 

Voraussetzungen darüber hinaus geltend gemacht werden. Trifft den AN ein Mitverschulden an der 

ungerechtfertigten Entlassung bzw an dem gerechtfertigtem Austritt, so ist dieses bei der Bemessung

der Kündigungsentschädigung zu berücksichtigen. 

Auch AG stehen im Falle der berechtigten und vom AN verschuldeten Entlassung bzw dessen 

unberechtigtem vorzeitigem Austritt Schadenersatzansprüche zu. In der Regel entsteht für den AG 

bei rechtswidriger Beendigung kein Schaden.  In der Praxis werden Konventionalstrafen für den Fall 

der verschuldeten Entlassung bzw des ungerechtfertigten Austritts vereinbart, die jedoch dem 

richterlichen Mäßigungsrecht unterliegen. 

Für Ersatzansprüche des AG stellt die Möglichkeit des AN, das Arbeitsverhältnis durch Kündigung 

korrekt zu beenden, eine wichtige Begrenzung dar. Es können durch den plötzlichen Ausfall 

verursachte Überstundenzuschläge oder höhere Kosten einer überlassenen Arbeitskraft gefordert 

werden. 

(Frage bei Prüfung) Individualkündigung?

A: Es ist Individualanfechtung gemeint, s.o.

(Frage bei Prüfung) Drucktheorie? 

A:  Nach der so genannten „Drucktheorie“ wird davon ausgegangen, dass ein Arbeitnehmer bei der 

Abgabe einer Verzichtserklärung, die sich auf bereits fällig gewordene Ansprüche bezieht, nicht frei 

sein kann. Zulässig ist aber ein Verzicht (bzw. Verschlechterung) auf noch nicht fällige zukünftige 

Ansprüche. Das darf sich jedoch nicht auf so genannte Mindestansprüche beziehen. Vereinbarungen 

sind daher gültig, wenn sie sich auf freiwillige Leistungen (z.B. Prämien oder nicht im Kollektivvertrag 

vorgesehene andere Zahlungen) und Gehaltsteile, die über dem kollektivvertraglich festgelegten 

Mindestentgelt liegen, beziehen. Ist das Arbeitsverhältnis einmal beendet, dann spricht man nicht 
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mehr von einer Drucksituation (Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren). Zu diesem Zeitpunkt 

abgegebene Erklärungen sind daher zulässig, auch wenn auf bereits entstandene Ansprüche 

verzichtet worden ist. Selbstverständlich gilt auch hier, dass auf das so genannte kollektivvertragliche

Mindestentgelt auch in diesem Fall nicht verzichtet werden kann.

Bei Verschlechterungsvereinbarungen, die mit einer Mehrzahl von Arbeitnehmern abgeschlossen 

werden, ist der Gleichbehandlungsgrundsatz anzuwenden. Es ist daher nicht zulässige, ohne 

besonderen Grund für eine bestimmte Gruppe schlechtere Bedingungen zu vereinbaren. Betriebsräte

in diesem Zusammenhang zu bevorzugen, ist nicht erlaubt.

Falls die Verschlechterungsvereinbarung eine Versetzung vorsieht und ein Betriebsrat eingerichtet 

ist, so muss er zustimmen, wenn die Versetzung mindestens 13 Wochen dauert.

Falls der Arbeitnehmer ein Verschlechterungsanbot ablehnt, kann eine Änderungskündigung 

ausgesprochen werden. Darunter versteht man eine Kündigung, die mit dem Anbot verbunden ist, 

das Arbeitsverhältnis unter geänderten Bedingungen fortzusetzen. Wenn der Arbeitnehmer das 

Anbot annimmt, so gilt die Kündigung als nicht ausgesprochen und gleichzeitig treten die 

angebotenen Änderungen für das Dienstverhältnis in Kraft. Insofern muss man davon sprechen, dass 

eine Änderungskündigung ein zulässiges Druckmittel zum Abschluss einer 

Verschlechterungsvereinbarung darstellt. Sie kann nur in Ausnahmefällen („Sozialwidrigkeit“) 

angefochten werden.

(PACIC)“Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass der AN auf (Entgelts-)Ansprüche aus dem 

Arbeitsvertrag verzichtet, solange dadurch nicht in unabdingbar Ansprüche eingegriffen wird. Falls 

sich der Verzicht auf unabdingbare Ansprüche bezieht, ist er nach hA vor dessen Fälligkeit unwirksam

und nach der Rsp und wohl auch der überwiegenden L überdies auch danach, solange das 

Arbeitsverhältnis aufrecht ist, weil (widerleglich) vermutet wird, dass der AN ihn idR nur aufgrund 

eines vom AG ausgeübten wirtschaftlichen Druck abgibt, zumeist wohl aus Sorge um seinen 

Arbeitsplatz. In der Lit stößt diese Drucktheorie nicht nur auf Zustimmung; es überzeugt nämlich 

nicht, dass ein unverzichtbarer Anspruch nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses verzichtbar

wird und der wirtschaftliche Druck nur bei unabdingbaren Ansprüchen zur Unwirksamkeit des 

Verzichts führt. (Zum Teil wird vertreten, dass eine Drohung mit einer Kündigung als rechtmäßiger 

Handlung im Hinblick auf den verfolgten Zweck zwar ein adäquates Mittel sein mag, um eine 

verschlechternde Vertragsänderung zu bewirken (sog Änderungskündigung), nicht aber, um den 

Verzicht auf entstandene Ansprüche herbeizuführen.)). Ein anderer Lösungsansatz wäre, in Analogie 

zu § 1453 ABGB, die Rückforderbarkeit der Leistung, auf die der AN verzichtet hat, dann zuzulassen, 
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wenn dem Verzicht ein gemeinsamer Zweck zugrunde gelegt wurde und sich dieser nachträglich als 

verfehlt herausstellt, zB die Abstandnahme von der Kündigung, die dann doch ausgesprochen wird, 

oder etwa auch eine erhoffte Beförderung, die unterblieben ist; man müsste zB im Einzelfall prüfen, 

ob etwa insofern ein wirtschaftlicher Druck für den AN bestanden hat, als aufgrund von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten über Kündigungen im Betrieb laut nachgedacht wurde, sodass dem 

AG klar sein musste, dass der AN den Verzicht in Erwartung einer Gegenleistung abgegeben hat.“ 

(Frage Fragenkatalog) AG sich weigert? Welche Auswirkungen hat die Karenz/Teilzeit auf 

den

besonderen Bestandschutz?

A: s.o. und fragen

18. Was, wenn AG jemanden entlässt, ohne sich an gesetzl. Bestimmungen zu

halten? Rechtsfolgen?

A: Anfechtungsgründe durchgehen, s.o.

20. Abfertigung

A: = eine Geldleistung, die dem AN aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebührt, 

sofern bestimmte Voraussetzung erfüllt sind, insb eine bestimmte Mindestdauer des 

Arbeitsverhältnisses. Früher war es ein einmaliger Geldbetrag, der einem AN nach mindestens drei 

Jahren ununterbrochener Beschäftigung beim selben AG anlässlich der Beendigung des 

Arbeitsvertrages gebührte (sog Abfertigung „alt“). 2002 wurde ein neues mit dem „Betrieblichen 

Mitarbeitervorsorgegesetz“ (BMVG) System geschaffen (Abfertigung „neu“), welches seit 2008 auch 

Selbstständige erfasst und seitdem „Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz“ 

heißt.

Wesentlicher Unterschied zwischen der Abfertigung „neu“ und der Abfertigung „alt“ besteht darin, 

dass der AG nunmehr für jeden AN monatlich steuer- und sozialversicherungsfreie Beiträge in eine 

Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) zu bezahlen hat, die von dieser veranlagt werden. Die in die 

BV-Kasse einbezahlten und verzinsten Beiträge gelangen spätestens bei Pensionsantritt als 

Abfertigung „neu“ zur Auszahlung und gehen auch nicht bei AN-Kündigung, verschuldeter Entlassung 

oder unberechtigtem, vorzeitigem Austritt verloren („Rucksackprinzip“).

-Abfertigung „alt“= Der Anspruch auf Abfertigung hängt dem Grunde und der Höhe nach von der 

Dauer des Bestandes des Dienstverhältnisses ab. Gem §23 Abs 1 AngG ist die ununterbrochene 

Dauer von drei Jahren erforderlich. (Rsp rechnet Vordienstzeit beim selben AG nur an, wenn 

zwischen den einzelnen Dienstverhältnissen nur kurze Unterbrechungen (von höchstens einigen 

Wochen) lagen). Vordienstzeiten bei anderen AG sind dabei außer im Falle gesonderter vertraglicher 

Vereinbarung keinesfalls zu berücksichtigen. 

Wurde das Arbeitsverhältnis aus Verschulden des AN vorzeitig beendet, fingiert der OGH bei der 

Berechnung der Abfertigung, dass das Arbeitsverhältnis zu jenem Zeitpunkt geendet habe, zu dem 

der AG hätte frühestens auflösen können bzw zu dem die Befristung abgelaufen wäre. 

Art der Beendigung= Anspruchsgrundlage ist die Auflösung des Arbeitsverhältnisses, nicht 

 eine bestimmte Art der Beendigung. Bestimmte Arten können allerdings zu einem Entfall der

 Ansprüche führen. 

 Kein Anspruch besteht bei: +AN-Kündigung
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        +unbegründeten Austritt

        +verschuldeter Entlassung

 Gem § 23a AngG besteht bei Selbstkündigung des AN auf Anspruch einer Abfertigung, wenn

 +nach Vollendung des 65/60. Lebensjahres, wenn Dienstverhältnis 10 Jahre gedauert hat 

 (Altersabfertigung)

 +wenn AN vorzeitige Alterspension in Anspruch nimmt und das Arbeitsverhältnis mindestens 

 zehn Jahre gedauert hat bzw wenn er eine Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit in 

 Anspruch nimmt (Pensionsabfertigung)

 +bei Geburt eines Kindes, wenn die AN während der Schutzfirst bzw bei Inanspruchnahme 

 von Karenz die Mutter (oder auch der Vater, der im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind 

 lebt) spätestens drei Monate vor dessen Ende austritt (Elternabfertigung). In diesem Fall

 gebührt allerdings die Abfertigung nur in halber Höhe (max drei Monatsentgelte) und setzt

 voraus, dass das Arbeitsverhältnis mind fünf Jahre gedauert hat. 

 Höhe= Abfertigung beträgt Vielfaches „des für letzten Monat des Dienstverhältnisses gebühr-

 enden Entgelts“. Es kommt auf Entgeltsituation des AN knapp vor Ende des Arbeitsverhält-

 nisses an, womit sichergestellt werden soll, dass auch die letzten Entgelterhöhungen, aber

 auch Senkungen voll auf die Berechnung der Abfertigung durchschlagen. Der Anspruch muss

 dem Grunde nach im letzten Monat bestanden haben. Es muss nach der Rsp auch jene 

 Leistungen der Fall sein, die zwar nicht in jeder Lohnzahlungsperiode erbracht werden, 

 allerdings mit gewisser Regelmäßigkeit anfallen (zB Weihnachtsremuneration und Urlaubs-

 zuschuss). Überstunden sind auch dann einzubeziehen, wenn sie regelmäßig anfallen. Sind

 Entgeltteile dem Grunde nach einzubeziehen, fallen sie aber in wechselnder Höhe an, so

 sind sie mit einem Durchschnittswert anzusetzen. Dasselbe gilt für Einkommensminderungen

 wegen des Vorliegens besonderer Umstände (zB Krankheit). Es soll damit vermieden werden,

 dass sich Zufälligkeiten auf die Höhe der Abfertigung auswirken. Besonderheiten ergeben 

 sich, wenn das Arbeitsverhältnis während der Inanspruchnahme einer Elternteilzeitbeschäf-

 tigung endet. 

 Ausmaß= 

 3 Jahre  2 Monatsentgelte

 5 Jahre  3 Monatsentgelte

 10 Jahre  4 Monatsentgelte

 15 Jahre  6 Monatsentgelte

 20 Jahre  9 Monatsentgelte

 25 Jahre  12 Monatsentgelte 

 Nur in halbem Ausmaß: in Fällen des Mutterschafts- und Vaterschaftsaustritts sowie beim 

 Tod des AN. Endet Arbeitsverhältnis in unmittelbaren Zusammenhang mit Auflösung des 

 Unternehmens, entfällt die Verpflichtung zur Gewährung einer Abfertigung ganz oder teil-

  weise, wenn sich die persönliche Vermögenslage des AG derart verschlechtert hat, dass ihm

 die Erfüllung billigerweise nicht oder nicht in voller Höhe zugemutet werden kann. Bei 

 juristischen Personen ist diese Bestimmung nicht anwendbar. 

 Fälligkeit=Abfertigung wird mit Auflösung des Dienstverhältnisses fällig, wenn sie den Betrag

 des Dreifachen Monatsentgelts nicht übersteigt. Der Rest lamm ab dem vierten Monat in 

 vorauszahlbaren Teilbeträgen abgestattet werden. Nur die Alters- und Pensionsabfertigung

 kann vom AG auch in monatlichen Raten gezahlt werden. 
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-Abfertigung „neu“= gilt für alle Arbeitsverhältnisse, die (1) auf einem privatrechtlichem Vertrag 

beruhen und (2) deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 31.Dezember 2002 liegt. Für 

Arbeitsverhältnisse, die vor dem 31.12.2002 abgeschlossen wurden, kann die Geltung schriftlich 

vereinbart werden. Seit 2008 sind auch freie DN und Selbstständige von diesem System erfasst.

 Beitragsrecht=AG müssen jenen, die diesem Abfertigungsrecht unterliegen, einen laufenden

 Beitrag in der Höhe von 1,53% des sozialversicherungspflichtigen Entgelts an den Kranken-

 versicherungsträger zahlen. Dieser leitet ihn dann an die ausgewählte Betriebliche Vorsorge-

 kassa weiter (s § 97 Abs 1 Z 1b ArbVG).

 Der erste Monat ist beitragsfrei, es sei denn, dass innerhalb von 12 Monaten mit demselben

 AG erneut ein Arbeitsverhältnis eingegangen wird. Im Falle krankheitsbedingter Arbeitsun-

 fähigkeit hat der AG, sofern er das gesamte Entgelt weiter zu bezahlen hat, Beiträge in voller

 Höhe zu entrichten. Für die Dauer eines Anspruchs auf Wochen- oder Krankengeld durch das 

 ASVG sind bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis Beiträge auf Grundlage einer fiktiven 

 Bemessungsgrundlage zu bezahlen. Im Falle des Wochengeldes richtet sich diese nach dem 

 für den Kalendermonat vor dem Eintritt des Versicherungsfalles gebührende Entgelt, im Falle

 des Krankengeldes nach der Hälfte dieses Entgelts. Strittig ist, ob für Zeiträume, in denen An-

 spruch auf teilweise Fortzahlung des Entgelts besteht, zusätzlich zu den Beiträgen nach §6 

 BMSVG noch Beiträge von der Sonderbeitragsgrundlage des § 7 Abs 3 BMSV zu bezahlen 

 sind. 

 Während eines Präsenz- oder Zivildienstes hat der AG Beiträge in Höhe von 1,53% des jewei-

 ligen Kinderbetreuungsgeldes zu leisten. Für Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbezuges wer-

 den Beiträge durch den Familienlastenausgleichsfonds in Höhe von 1,53% des Kinderbetreu-

 ungsgeldbezuges gem § 3 Abs 1 KBGG bezahlt. Beiträge in selber Höhe erbringt der Familien-

 lastenausgleichsfonds für die Zeit einer Bildungskarenz oder einer Familienhospizkarenz. 

 Betriebliche Vorsorgekassen (BV-Kassen)= Beiträge sind an zuständigen Krankenkassenver-

 sicherungsträger abzuführen, der diese an eine BV-Kasse weiterleitet (meistens Aktien-

 gesellschaft oder GmbH).

 In Betrieben, in denen BR besteht, erfolgt Auswahl der BV-Kasse durch Abschluss einer fakul-

 tativ erzwingbaren BV. In Betrieben ohne BR hat AG sämtliche AN über beabsichtigte Aus-

 wahl schriftlich zu informieren. Wenn mindestens ein Drittel der AN binnen zwei Wochen 

 schriftlich Einwände erhebt, muss AN einen neuen Vorschlag machen. Auf Verlangen dieser 

 AN ist die zuständige Fachgewerkschaft zur Beratungen über den neuerlichen Vorschlag des

 AG beizuziehen. Wird trotz Beiziehung der Gewerkschaft binnen zwei Wochen keine Einigung

 erzielt, kann die Schlichtungsstelle angerufen werden. 

 Anspruch und Verfügungsmöglichkeiten= AN hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 gegen BV-Kasse Anspruch auf eine Abfertigung, sofern es (1) nicht durch Kündigung des AN,

 verschuldete Entlassung oder unberechtigten Austritt beendet wird und (2) zumindest drei

 Einzahlungsjahre seit Beginn der ersten Beitragszahlung oder einer bereits erfolgten Aus-

 zahlung der Abfertigung vorliegen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, gehen dennoch

 die einbezahlten Abfertigungsbeiträge nicht verloren. Auf sie kann zugegriffen werden, so-

 bald ein späteres Arbeitsverhältnis verfügungswirksam endet. 

 Besteht ein Anspruch auf Auszahlung, hat der AN gem §17 BMSVG folgende Verfahrens-

 möglichkeiten:

 -Auszahlung der gesamten Abfertigung als Kapitalbetrag

 -Übertragung des gesamten Abfertigungsbetrages in die BV-Kasse des neuen AG

 -Überweisung des Abfertigungsbetrages an Versicherung, Bank oder Pensionskasse zu
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 bestimmten Formen der Veranlagung

 -Weiterveranlagung des gesamten Abfertigungsbetrages in der BV-Kasse des ehemaligen AG

 => die Höhe des Abfertigungsanspruches richtet sich nach dem Veranlagungserfolg der BV-

 Kassen, sodass der AN nicht mit einer bestimmten Höhe rechnen kann. Die in der BV-Kassen

 einbezahlten Beiträge sind insofern gesichert, als der Auszahlungsbetrag die Summe der ein-

 bezahlten Beiträge niemals unterschreiten darf. 

 

104. Abfertigung?

A: s.o.

(Frage) Kündigungsentschädigung? (steht nicht in seinem Buch)

A: Nachteile, die dem vertragstreuen Teil durch von seinem Vertragspartner verschuldete Auflösung 

des Arbeitsvertrages entstehen, lösen Schadenersatzansprüche nach allgemeinem Zivilrecht aus. 

Der AN hat Anspruch auf Kündigungsentschädigung, wenn er 

-aus einem wichtigen, vom AG verschuldeten Grund ausgetreten ist,

-ohne wichtigen Grund entlassen wurde (nach Schadenersatztheorie endet Arbeitsverhältnis 

allerdings) oder 

-der AG ihn frist- oder terminwidrig kündigt. 

Die Kündigungsentschädigung soll dem AN jenes Entgelt sichern, dass er bei ordnungsgemäßer 

Beendigung durch den AG verdient hätte. Der Anspruch umfasst somit bei unbefristeten 

Dienstverhältnissen das Entgelt bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin. Bei befristeten 

Arbeitsverhältnissen gebührt das Entgelt bis zum Ablauf der Befristung. Die 

Kündigungsentschädigung besteht neben dem Entgelt auch aus dem in der „fiktiven Kündigungsfrist“ 

erst anfallende Ansprüche (etwa erhöhte Abfertigung „alt“ oder durch den Beginn eines neuen 

Urlaubsjahres entstehende, höhere Urlaubsabgeltungsansprüche).

Der Anspruch entsteht bei Ende des Dienstverhältnisses. Für drei Monate kann das gesamte für diese

Zeit gebührende Entgelt sofort geltend werden; die Fälligkeit des Rests tritt zu den im Arbeitsvertrag 

bzw gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkten (idR jeweils zum Monatsletzen) ein. Der AN muss sich all 

das anrechenen lassen, was er aufgrund des Unterbleibens der Dienstleistung sich erspart hat oder 

durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Bis zum 

Ausmaß von drei Monatsentgelten wird die Kündigungsentschädigung jedoch sofort ohne Abzug 

fällig. 

Probleme hingegen ergeben sich bei besonders kündigungsgeschützten AN, welche begründet 

austreten oder die fehlerhafte Auflösung durch ihren AG gegen sich wirken lassen. Ist hier der 

besondere Kündigungsschutz mitberücksichtigt? Der OGH berücksichtigt bei BR Mitgliedern den 

besonderen Kündigungsschutz nicht, bei begünstigten Behinderten nimmt er abgeleitet aus §21 

AngG (Dienstverhältnis auf Lebenszeit) eine Mindestkündigungsfirst von sechs Monaten an. Bei den 

anderen besonders kündigungsgeschützten AN wird der besondere Kündigungsschutz in der 

Berechnung mit einbezogen. 

Trifft beide Teile ein Mitverschulden an der vorzeitigen Vertragsauflösung, kann der Richter nach 

freiem Ermessen entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

Werden Ersatzansprüche wegen schuldhafter vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht 

binnen der Fallfrist von sechs Monaten geltend gemacht, gehen sie unter. Nicht davon erfasst sind zB

Urlaubsersatzleistung und die Abfertigung alt. 

(Frage) Betriebspension? Betriebspensionsgesetz? (steht in seinem Buch auf S. 111 in der 

Fußzeile): 
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A:nach § 2 BPG die wichtigsten Leistungszusagen: Direkte Leistungszusage an AN und deren 

Hinterbliebene; Zahlung von Prämien für eine zu Gunsten der AN und deren Hinterbliebene 

abgeschlossene Lebensversicherung; Beitragszahlungen an eine Pensionskasse oder eine betriebliche

Kollektivversicherung. Zentrale Themen im BPG sind ua unverfallbare Anwartschaften und die 

(Einstellung,) Aussetzung oder Einschränkung von (Beitrags-)Leistungen. 

AR in Grundzügen= Betriebspensionen diene der Ergänzung der Leistungen der gesetzlichen 

Pensionsversicherung (Alterspension, Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension, 

Hinterbliebenenpensionen). In Österreich besteht keine gesetzliche Verpflichtung des AG aus einer 

solchen Zusagen können sowohl die vertragliche Ebene (Einzelvereinbarungen, einseitige 

Erklärungen) als auch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (KV, BV) sein. 

Bei der Gestaltung von Betriebspensionen findet man in der Praxis im Wesentlichen zwei Modelle: Im

Rahmen einer Gesamtversorgung ist vorgesehen, dass eine Pension in bestimmter Höhe zugesagt 

wird, auf welche die Leistung aus der gesetzlichen Sozialversicherung in Anrechnung gebracht 

werden. Der Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass die Höhe der zur Finanzierung 

aufzubringenden Geldmittel von der jeweiligen Ausgestaltung der Leistungen aus der gesetzlichen 

Sozialversicherung abhängt. Besser kalkulierbar sind Modelle, denen von der gesetzlichen Pension 

unabhängige Zahlungen in bestimmter Höhe zugesagt werden. 

Innerhalb dieser Modelle unterscheidet man zwischen Pensionskassenlösungen, betrieblichen 

Kollektivversicherungen, Lebensversicherungszusagen und Direktzusagen. Im Rahmen einer 

Pensionskassenlösung werden Beiträge an eine Pensionskasse bezahlt, die dann in weitere folge die 

Pensionszahlungen an den AN leistet. Eine ähnliche Konstruktion besteht im Abschluss von 

Lebensversicherungen oder betrieblichen Kollektivversicherungen zugunsten der AN. Bei 

Direktzusagen verpflichtet sich der AG die Betriebspension ohne Zwischenschaltung Dritter selbst zu 

bezahlen. 

Betriebspensionsgesetz (BPG)= Das Regelungsziel besteht in der Sicherung bestehender 

Pensionsleistungen und Pensionsanwartschaften durch weitreichende Beschränkungen  der 

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

Gleichbehandlungsgebot. 

Anwendungsbereich= es ist nur auf Leistungszusagen des AG, die der Ergänzung der Alters-

 Invaliditäts- und Hinterbliebenenpension aus der gesetzlichen Sozialversicherung dienen an-

 wendbar. Nicht erfasst sind vom AG unmittelbar zu erfüllende Leistungszusagen und Leist-

 ungen, die ausdrücklich keinen Rechtsanspruch auf Leistung vorsehen. Davon sind Vertrags-

 konstruktionen zu unterscheiden, bei denen sich der AG einer Widerrufsklausel bedient und

 dadurch einen widerrufbaren Rechtsanspruch einräumt. Der Widerrufsvorbehalt darf nur 

 nach billigem Ermessen ausgeübt werden. Ebenso wenig erfasst werden Zahlungen, die für 

 einen Zweck bestimmt sind- für den in der gesetzlichen Pensionsversicherung keine Lei-

  stungen vorgesehen sind. 

 Arten von Leistungen= 

 -Direkte Erbringung von Zahlungen an AN und seine Hinterbliebenen 

 -Zahlungen von Beiträgen an eine Pensionskasse- Pensionskassenzusagen oder eine be-

 triebliche Kollektivversicherung

 -Zahlung von Prämien für zugunsten des AN und seine Hinterbliebenen abgeschlossene 

 Lebensversicherung- Lebensversicherungszusage

 Pensionskassenzusage: AG verpflichtet sich im Rahmen einer Pensionskassenzusage,

einen Pensions(kassen)vertrag mit einer Pensionskasse abzuschließen und Beiträge für 
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seine AN und deren Hinterbliebene zu entrichten. Die Leistung von Beiträgen durch die 

AN ist zulässig. Die Beiträge der AN dürfen idR die Summe der jährlichen Beiträge des AG 

nicht übersteigen. Das PKG regelt im Detail Errichtungsvoraussetzungen, Organisation, 

Aufgaben und Pflichten der Pensionskassen sowie die über die vorgesehene 

Staatsaufsicht. 

 Arten von Zusagen: bei der beitragsorientierten Zusage verpflichtet sich der AG, Bei-

 träge in einer bestimmten Höhe an die Pensionskasse zu entrichten. Hinsichtlich der 

 Festlegung der Beiträge besteht Vertragsfreiheit. Im Rahmen dieses Modells ergibt

 sich die Höhe aus dem eingezahlten Kapital! Hinsichtlich Veranlagung können im 

 Pensionskassenvertrag Vereinbarung getroffen und Veranlagungsstrategien festge-

 legt werden. Pensionshöhe hängt somit vom Veranlagungserfolg der Pensionskasse

 ab. Bezieht sich innerhalb der Pensionskasse auf sog Veranlagungs- und Risikoge-

 meinschaft (handelt sich um eigene Verrechnungseinheit innerhalb der Pensions-

 kasse, die zumindest 1000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte enthält. Sie

 tragen gemeinschaftlich das Veranlagungs- bz versicherungstechnische Risiko.)

 Bei der beitragsorientierten Zusage gibt es keine Nachschussverpflichtung des AG,

 falls der Veranlagungserfolg hinter möglicherweise bestehender Erwartung zurück-

 bleibt. 

 Bei der leistungsorientierten Zusage ist die Höhe der Pension festgelegt. Die Höhe 

 der Zahlung, die zur Finanzierung erforderlich ist, muss nach versicherungsmathe-

 matischen Grundsätzen berechnet und tatsächlich einbezahlt werden! Die Proble-

 matik hierbei ist, dass bei der Berechnung der Finanzierungserfordernisse Annahmen

 über den Veranlagungserfolg angestellt werden müssen. Stellen sich diese als ver-

 fehlt heraus, so müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, was 

 durchaus zu Schwankungen im Rahmen der Beitragszahlungen führt. In § 5 Z 3 PKG

 ist genau so ein Fall normiert und zwar, dass bei unvorhergesehenen Deckungslücken

 welche wegen unzutreffender Annahmen in den Rechnungsgrundlagen entstanden 

 sind, längstens binnen zehn Jahren sowie andere Deckungslücken unverzüglich durch

 Leistung von Einmalbeträgen zu schließen sind. 

 Rechtsgrundlagen: Gründung einer betrieblichen Pensionskasse oder Beitritt zu 

 einer überbetrieblichen Pensionskassa hat im Wege einer BV mit zwingendem Min-

 destinhalt zu erfolgen. AN, die von keinem BR vertreten werden, hat dies im Wege

 einer vertraglichen Vereinbarung zu erfolgen bzw ist es möglich. 

 Durch Abschluss einer BV, wird noch keine Verpflichtung der Pensionskasse gegen-

  über AN begründet, sondern lediglich eine Verpflichtung des AG, mit einer Pensions-

 kasse einen Pensionskassenvertrag nach Maßgabe des Pensionskassengesetztes ab-

 zuschließen (Kontrahierungspflicht), sowie in weiterer Folge Beiträge zu bezahlen. 

 Ansprüche des AN gegenüber der Pensionskasse richten sich nach diesem Vertrag, 

 der den Bedingungen der BV (Einzelvereinbarung) zu entsprechen hat. Der Pensions-

 kassenvertrag ist als Vertrag zugunsten Dritter zu qualifizieren. 

Unverfallbarkeit: Das BPG enthält für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis vor Lei-

 stungsanfall endet, strenge Unverfallbarkeitsbestimmungen, die über jene direkte

 Leistungszusagen hinausgehen: Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden 

 die aus eigenen Beiträgen des AN und aus Beiträgen des AG bisher erworbenen An-

 wartschaften auf Alters- und Hinterbliebenenpension grds sofort unverfallbar.  Zu-

 lässig ist lediglich eine Regelung, dass die aus AG-Beiträgen erworbenen Anwart-

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


 schaften erst nach Ablauf einer Wartezeit von höchstens fünf Jahren nach Beginn

 der Beitragszahlung des AG an die Pensionskasse unverfallbar werden. 

 Die Art der Beendigung ist für den Eintritt der Unverfallbarkeit ist irrelevant. 

Aus der unverfallbaren Anwartschaft ist ein Unverfallbarkeitsbetrag zu errechnen, 

 der der aufgrund des Risikos des Alters und des Todes geschäftsplanmäßig zu 

bildenden Deckungsrückstellung entspricht. Nach Beendigung des Arbeitsver-

 hältnisses kann der AN über den Unverfallbarkeitsbetrag durch Erklärung verfügen.

Er kann entweder: 

-die Übertragung in die Pensionskasse eines neuen AG,

-die Umwandlung in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft oder

 - Fortsetzung des Anwartschaftserwerbes mit eigenen Beiträgen

verlangen. Gibt der AN keine Erklärung ab, so erfolgt die Umstellung auf eine bei-

tragsfrei gestellte Anwartschaft. 

Wenn der Unverfallbarkeitsbeitrag den Abfindungsgrenzbetrag nicht übersteigt, 

kann er als Abfindung ausgezahlt werden; auf Verlangen ist dem AN ein unter 

 der Abfindungsgrenze liegender Unverfallbarkeitsbetrag bei allen Formen der 

Betriebspensionszusage abzufinden. 

Aussetzung-Einschränkung der Beitragsleistung:

AG kann die laufenden Beitragsleistungen nur dann und so lange aussetzen oder 

einschränken, als

 -dies im KV, in der BV bzw im Vertragsmuster vorgesehen ist,

-zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 

 -mindestens drei Monate vorher eine Beratung mit dem BR stattgefunden hat

Widerruf-Einstellung der Beitragsleistung:

Eine dauernde Einstellung der laufenden Beitragsleistungen ist nur dann möglich, 

wenn 

-dies im KV, in der BV bzw im Vertragsmuster vorgesehen ist,

-sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich verschlech-

tert, dass die Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine Gefährdung des 

Weiterbestandes des Unternehmens zur Folge hätte und 

-mindestens drei Monate vorher eine Beratung mit dem BR stattgefunden hat

Widerruft der AG, so bleiben dem AN die bisher erworbenen Anwartschaften er-

halten. Im Zeitpunkt des Widerrufs ist ein Unverfallbarkeitsbetrag nach denselben

Rechenregeln wie nach §5 ABs 1a BPG zu errechnen. 

 Betriebliche Kollektivversicherungszusage: ist eine zusätzliche Möglichkeit der be-

betrieblichen Altersvorsorge. Die Rahmenbedingungen sind auf die für die 

Pensionskassen relevanten Bestimmungen abgestimmt, insb durch die Gleichstellung im 

Arbeits- und Steuerrecht. Nur beim Mitbestimmungsrecht gibt es erhebliche 

Unterschiede, zB keine Einbindung von Vertretern der Anwartschaft- und 

leistungsberechtigten in den Aufsichtsrat der Versicherung.

Der Abschluss bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit eine BV oder eine Regelung im KV. Für 

AN, die nicht von einem BR vertreten sind oder für die kein KV gilt, bedarf es des 

Abschlusses einer Vereinbarung mit dem AG nach einem das Gleichbehandlungsgebot 

des berücksichtigenden Vertragsmusters. Die Detailregelungen sind größtenteils den 

Regelungen für Pensionskassenzusagen nachempfunden. 
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 Direktzusagen: Im Rahmen dieser Leistungszahlung ist der AG verpflichtet, den AN bzw 

dessen Hinterbliebenen die Betriebspension zu zahlen. Der AG ist ebenfalls der Schuldner

der Pensionsleistung, wenn er die Zahlungen durch den Abschluss einer 

Rückdeckungsversicherung absichert. 

 Rechtsgrundlage: es kann eine einzelvertragliche Grundlage sein, oder auf 

 KV/BV beruhen. Mit der Erteilung der Zusage erwirbt der AN eine bedingte

 Anwartschaft auf Versorgung in bestimmten Fällen, wie Alter, Berufsunfä-

 higkeit/Invalidität oder Tod. Eine unbedingte Anwartschaft, somit ein Rechts-

 anspruch auf Zahlung der Betriebspension, entsteht erst, wenn alle verein-

 barten bzw in BV/KV festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Diese verfolgen

 idR das Ziel den Anfaall von Leistungen auszuschließen, wenn das Arbeits-

 verhältnis vor Anfall der Leistung beendet wird. Im Vordergrund steht dabei

 die Festlegung von Fristen zwischen Erteilung der Leistungszusage und Ent-

 stehung des Rechtsanspruches sowie anspruchsvernichtende Klauseln, insb

 im Zusammenhang mit bestimmten Arten der Beendigung des Arbeits-

 verhältnisses. Derartige Klauseln unterliegen unter dem Blickwinkel der 

 Sittenwidrigkeit der Inhaltskontrolle. 

 Die Rsp erachtet eine Bestimmung als sittenwidrig, nach der der AG das ein-

 seitige Recht erhält, eine bereits erworbene Pensionsanwartschaft nach Will-

 kür zunichte zu machen, worunter auch eine Kündigung zu verstehen ist. 

 Beruht die Direktzusage auf BV/KV, ergibt sich Inhaltskontrolle aufgrund der

 Drittwirkung der Grundrechte. Verschlechternde Eingriffe sind am 

 verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu messen, der eine umfassende Sach-

 lichkeits- und Verhältnismäßigkeitsprüfung verlangt. Im Übrigen wirken sich 

 Änderungen einer Pensions-BV auf bereits ausgeschiedene AN nicht aus, da 

 den BV-Parteien die diesbezügliche Regelungsbefugnis fehlt. Der auf BV 

 beruhende Anspruch wandelt sich bei Ausscheiden des AN in einen einzel-

 vertraglichen und kann nur mehr individuell abgeändert werden. 

 Unverfallbarkeit: Mangels einer für den AN günstigeren Vereinbarung ist der

 Rechtsanspruch auf eine Versorgungsleistung vom Ablauf einer fünfjährigen

 Frist seit Erteilung der Leistungszusage abhängig. Die Wartezeit kann bis zum 

 Ausmaß von zehn Jahren verlängert werden. Auch nach diesem Zeitpunkt 

 verfallen Anwartschaften für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, 

 wenn das Arbeitsverhältnis durch AN-Kündigung oder vorzeitige Beendigung

 aus Verschulden des AN endet. 

 Aus der unverfallbaren Anwartschaft ist ein Unverfallbarkeitsbetrag nach 

 dem Teilwertverfahren und den bei der Bildung der Rückstellung anzuwen-

 denden versicherungsmathematischen Grundsätze zu errechnen.  Nach 

 Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der AN über den Unverfallbarkeits-

 betrag in unterschiedlicher Weise verfügen. Eine Auszahlung ist nur bei 

 einem Unverfallbarkeitsbetrag unter dem Abfindungsgrenzbetrag möglich. 

 Einstellung-Aussetzung-Einschränkungen des Erwerbs zukünftiger Anwart-

 schaften: Im Anwendungsbereich des BPG kann der AG den Erwerb künftiger

 Anwartschaften nur dann einstellen, wenn 

 -dies in BV/KV vorgesehen ist oder schriftlich vereinbart wurde („vereinbarter

 Widerrufsvorbehalt“)
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 -sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nachhaltig so wesentlich 

 verschlechtert, dass die Aufrechterhaltung der zugesagten Leistung eine 

 Gefährdung des Weiterbestandes des Unternehmens zur Folge hätte und 

 -mindestens drei Monate vor dem Einstellen eine Beratung mit dem BR 

 erfolgt ist 

 Voraussetzung für ein Aussetzen oder Einschränken des Erwerbers zu-

 künftiger Anwartschaften ist neben dem vereinbarten Widerrufsvorbehalt

 und der Beratung mit dem BR lediglich das Vorliegen zwingender wirt-

 schaftlicher Gründe. Auf Widerrufsklauseln, die bereits vor dem Inkraft-

 treten des BPG vereinbart wurden, sind diese Beschränkungen nicht anzu-

 wenden (gilt auch für nach Inkrafttreten erworbene Anwartschaften). Es 

 besteht auch außerhalb des Anwendungsbereiches des BPG unter 

 allgemeine arbeitsrechtliche Gesichtspunkten Einschränkungen, da 

 Widerrufsvorbehalte nur nach „billigem Ermessen“ ausgeübt werden dürfen.

 Aussetzen oder Einschränken von Leistungen: 

 Der AG kann Leistungen nur dann und solange aussetzen oder einschränken,

 wenn 

 -dies in BV/KV vorgesehen ist oder vereinbart wurde und

 -zwingende wirtschaftliche Gründe vorliegen und 

 -wenn der AG von dem ihm eingeräumten Recht Gebrauch gemacht hat, den

 Erwerb künftiger Anwartschaften aktiver AN einzustellen, auszusetzen oder

 einzuschränken. Soweit Leistungen durch Wertpapiere gedeckt sind, dürfen 

 sie weder ausgesetzt noch eingeschränkt werden. Diese Wertpapiere dürfen

 auch weder verpfändet noch veräußert werden. 

 Lebensversicherungszusagen: hier verpflichtet sich der AG, zugunsten seiner AN bzw 

deren Hinterbliebenen einen Lebensversicherungsvertrag abzuschließen und die 

Versicherungsprämien zu zahlen. Hier sind sämtliche Anwartschaften sofort unverfallbar 

und bleiben daher dem AN erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis (egal auf welche Weise) 

vor Leistungsanfall beendet wird. Bei der Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages wird 

gem §13 BPG auf den Rückkaufswert der Versicherung abgestellt.

Das Einstellen, Aussetzen oder Einschränken der Prämienleistung ist nur unter den für 

direkte Leistungszusagen geltende Bedingungen zulässig. AN kann im Falle der 

Einstellung (Widerruf) die Umwandlung in eine prämienfreie Versicherung oder die 

Fortsetzung der Versicherung mit einer eignen  Prämie verlangen. Gibt der AN keine 

Erklärung ab, so erfolgt eine prämienfreie Versicherung. Für die Zeit einer Aussetzung 

oder Einschränkung hat der AN die Möglichkeit seine Prämien in der bisherigen Höhe 

weiterzuzahlen, seine Prämienleistung aussetzen oder im selben Ausmaß einschränken 

oder auch die Prämien des AG zu übernehmen. Bezüglich der Abfindung des 

Unverfallbarkeitsbetrages gilt die Regelung für Pensionskassen sinngemäß (§ 13 Abs 3 

BPG). 

(Frage) Dienstzeugnis? (steht nicht in seinem Buch) 

A: Der AN hat auf sein Verlangen Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis durch den AG, welcher auch 

die diesbezüglichen Kosten zu tragen hat. Dieser hat darin Art und Dauer seiner Dienstleistung 

Auskunft zu geben.  Aus der Fürsorgepflicht kann sich ergeben, dass der AG auch eine nähere 
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Darstellung seiner Tätigkeit auszuführen hat, wenn es für das berufliche Fortkommen des AN wichtig 

ist. Einen Anspruch auf die Bewertung seiner Arbeitsleistung hat der AN nicht! Das Dienstzeugnis soll 

objektiv und vollständig sein, es darf für den AN keine nachteiligen Aussagen enthalten, durch die 

ihm die Erlangung einer neuen Arbeitsstelle erschwert wird oder gar unmöglich macht. => meist 

kommt ein Dienstzeugnis zu Stande, dass bloß über Art und Dauer informiert (Erschwerungsverbot). 

Durch informelle Auskunftserteilung darf dieses Verbot auch nicht umgangen werden, also ist nach 

der Rsp auch die mündliche Auskunft nicht zulässig.

(Frage) Freizeit während Kündigungsfrist?

A: Während der Kündigungsfrist darf dem AN auf sein Verlangen bei AG-Kündigung wöchentlich 

mindestens ein Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung des Entgelts 

freizugeben. Dieser Anspruch steht bei Anspruch des AN auf eine Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung nicht zu. Auch bei Ablauf von Befristungen steht nach der Rsp ein solcher 

Freizeitanspruch zu. 

Bis 1993 enthielt Beschäftigungssicherungsnovelle den Passus, dass diese Freizeit das Aufsuchen 

eines neuen Arbeitsplatzes ermöglichen soll, dieser ist nun aber entfallen, weshalb es strittig ist, ob 

die Freizeit zur Postensuche weiterhin erforderlich sein muss oder ob im Ergebnis nunmehr ein 

davon unabhängiger Freizeitanspruch zusteht. 

Strittig ist die Frage, ob die konkrete Lage und Dauer einer Vereinbarung unter Berücksichtigung 

beider Interessen sein muss, oder ob der AN die Freistellung einseitig konsumieren kann und ihn nur 

praktisch eine Meldepflicht trifft. 

(Frage) Konkurrenzklausel? S. 137

A: Viele AG haben ein Interesse daran, dass ihre ehemaligen AN nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nicht in Konkurrenz zu ihnen treten. Die meisten AG versuchen daher schon vor 

Antritt der Arbeit die Erwerbstätigkeit vertraglich für eine gewisse Zeit nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses einzuschränken. Es wird dadurch aber das berufliche Fortkommen betroffener 

AN und die bestmögliche Verwertung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten eingeschränkt. Der 

Gesetzgeber erlaubt solche Konkurrenzklauseln nur, wenn der AN im Zeitpunkt jener Vereinbarung 

nicht minderjährig war, sein (Brutto-)Entgelt im letzten Monat des Arbeitsverhältnisses 2.635€ 

übersteigt (gilt aber nur für Klauseln, die nach dem 17.3.2006 mit Angestellten bzw nach dem 

18.3.2006 mit Arbeitern vereinbart wurden), sich die vereinbarte Beschränkung der Erwerbstätigkeit 

nur auf jenen Geschäftszweig des AG bezieht und der Zeitraum ein Jahr nicht übersteigt! Selbst dann 

nur, wenn dadurch das Fortkommen des AN- abhängig von Gegenstand, Zeit und Ort und im 

Verhältnis zum geschäftlichen Interesse, das der AG an ihrer Einhaltung hat- nicht unbillig erschwert 

wird. 

Der AG kann sich nicht auf die Konkurrenzklausel berufen, wenn er dem AG durch schuldhaftes 

Verhalten den vorzeitigen Austritt begründet hat oder zur darauf gestützten Kündigung hat. Es gilt 

ebenso für den Fall, dass er selbst das Arbeitsverhältnis durch Kündigung oder Entlassung löst, ohne 

dass der AN dazu seinerseits durch schuldhaft begründeten Anlass gegeben hat; liegt allerdings einer 

der beiden zuletzt genannten Fälle vor, kann sich der AG ausnahmsweise auf die Konkurrenzklausel 

berufen, wenn er dem AN bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses erklärt, ihm während der Dauer

der Beschränkung das ihm zuletzt zugekommene Entgelt (weiter) zu zahlen (sog 

Karenzentschädigung). 

Falls der AN gegen eine wirksame Konkurrenzklausel verstößt, kann der AG auf Unterlassung klagen 

oder Schadenersatz fordern. Ist für jenen Fall nur eine Konventionalstrafe (Mit einer 

solchen Vertragsklausel verpflichten Sie sich als ArbeitnehmerIn, einen Geldbetrag (oft mehrere 

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


Monatsentgelte) zu bezahlen, wenn Sie vertragliche Pflichten verletzen)vereinbart worden, so kann er sich 

nur auf die berufen; sie kann aber vom Richter nach Billigkeit gemäßigt (herabgesetzt) werden. 

(Frage) Rückzahlung von Ausbildungskosten? S.136 P

A: Ausbildungskosten sind jene Kosten, die der AG tatsächlich für jene erfolgreich absolvierte 

Ausbildung aufwendet, die dem AN Spezialkenntnisse vermittelt, die er auch bei anderen AG 

anwenden kann. Kosten für die Einschulung in den Betrieb oder betriebliche Tätigkeiten zählen nicht 

dazu (§2d Abs 1 AVRAG. Hier ist der Rückersatz der Ausbildungskosten für nach dem 18.3.2006 

abgeschlossene Vereinbarungen geregelt, s §19 Abs 1 Z 18 AVRAG. Für davor vereinbarte 

Rückersatzverpflichtungen gelten die Grenzen der Sittenwidrigkeit nach § 879 Abs 1 ABGB; im 

Wesentlichen spiegelt die jetzige gesetzliche Regelung aber ohnedies die Jud zur alten Rechtslage 

wider). Wenn der AG solche Kosten aufgewendet hat, ist er grundsätzlich ja daran interessiert, dass 

der AN dieses Wissen und diese Fähigkeit (nur) in seinem Unternehmen einsetzt. Oft wird mit AN, die

von ihren AG finanzierte Ausbildung absolvieren wollen, eine Vereinbarung getroffen, dass sie die 

Kosten dafür rückerstatten müssen, wenn das Arbeitsverhältnis aus einem von ihnen zu vertretenden

Grund endet (Die Rückforderung des während der Ausbildung fortgezahlten Entgelts ist anch §2d Abs

2 AVRAG nur möglich, wenn der AN für die Dauer der Ausbildung von der Dienstleistung freigestellt 

war.)

Die Vereinbarung zur Rückforderung muss schriftlich erfolgen und darf nicht mit Minderjährigen 

ohne Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters geschlossen werden. Es besteht keine 

Rückersatzverpflichtung, wenn die Bindungsdauer- dh die Zeit, für die der AN zur Rückzahlung 

verpflichtet ist, wenn das Arbeitsverhältnis vor ihrem Auslaufen endet- gerechnet nach dem Ende der

Ausbildung fünf Jahre, in besonderen Fällen (zB sehr hohe Kosten und sehr gute 

Verwertungsmöglichkeiten für den AN) acht Jahre (zB Pilotenschein), überstiegt und die Höhe der 

vereinbarten Rückerstattungsverpflichtung bis zum Ende der Bindungsdauer nicht aliquot abnimmt. 

(Aliquot = anteilsmäßig; Fehlt die Aliquotierungsvereinbarung, ist die Rückersatzverpflichtung 

unwirksam). 

Selbst wenn die Vereinbarung gültig zustande gekommen ist, kann der AG keinen Kostenersatz 

fordern, wenn das Arbeitsverhältnis während der Probezeit, durch unbegründete Entlassung oder 

auch durch Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit nach §27 Z 2 AngG oder §82 lit b GewO 

1859, begründeten vorzeitigen Austritt oder Kündigung durch den AG endet, es sei denn der aN hat 

durch schuldhaftes Verhalten begründeten Anlass zur Kündigung gegeben. (§2d Abs 4 VRAG. Eine 

teleologische Extension dieser Vorschrift führt dazu, dass der AG auch bei einer AN-Kündigung nichts 

fordern darf, wenn er dem AN durch schuldhaftes Verhalten Anlass dazu gegeben hat; sonst wäre die

Vorschrift nämlich unsachlich infolgedessen verfassungsrechtlich bedenklich (Gleichheitssatz)). 

Betriebsübergang und Insolvenz

25. Auswirkungen auf AN, wenn Betriebsinhaber Insolvenz anmeldet?

A:Insolvenzeröffnung ändert am Bestand des Arbeitsverhältnisses zunächst nichts. AG-Funktion geht 

aber auch Insolvenzverwalter über. AG kann keine Arbeitsverhältnisse mehr eingehen. 

Insolvenzverwalter hat nach Maßgabe der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens dies Fortführung 

des Unternehmens oder die Schließung zu betreiben. 

§25 IO modifizierte Beendigungsmöglichkeiten, sofern für AN Arbeitsverhältnis vor 

Insolvenzeröffnung angetreten wurde. Für nach Insolvenzeröffnung begründete Arbeitsverhältnisse 

bestehen keine Sonderregelungen. Sollte das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung 

noch nicht angetreten worden sein, haben sowohl der Insolvenzverwalter als auch der aN die 
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Möglichkeit zum Rücktritt vom Vertrag. Nach Arbeitsantritt steht AN nur dann ein insolvenzbedingtes

Austrittsrecht aus wichtigem Grund zu, wenn er in einem Unternehmen bzw einem 

Unternehmensbereich beschäftigt wird, welcher im Zuge des Insolvenzverfahrens eingestellt wird. 

Macht der AN von dieser Austrittsmöglichkeit Gebrauch, gebührt ihm eine Kündigungsentschädigung 

als Insolvenzforderung. Wird das Unternehmen auf Dauer weitergeführt, dann kann der AN seinen 

Austritt allenfalls auf §26 Z2 AngG bzw §82a lit d GewO stützen, wenn ihm das Entgelt während des 

Insolvenzverfahrens vorenthalten ist. 

Insolvenzverwalter hat die Möglichkeit einer „außerordentlichen Kündigung“. Ist auch bei befristeten

Arbeitsverhältnissen bzw bei solchen mit vertraglich vereinbarter Unkündbarkeit möglich. Der 

Insolvenzverwalter hat dabei die gesetzliche, kollektivvertragliche oder zulässigerweise vereinbarte 

kürzere Kündigungsfrist einzuhalten, an längere vereinbare Kündigungsfristen sowie an die 

gesetzlichen kündigungstermine ist er jedoch nicht gebunden. Den allgemeinen und besonderen 

Kündigungsschutz sowie das Kündigungsfrühwarnsystem hat der Insolvenzverwalter jedoch zu 

berücksichtigen. 

Führt die Kündigung zu einer Verkürzung der vereinbarten (längeren) Kündigungsfrist bzw der 

Vertragsdauer, steht dem AN ein Schadenersatzanspruch zu (§25 Abs 2 IO). 

Die außerordentlichen Beendigungserklärungen von Insolvenzverwaltern und AN haben binnen 

Monatsfrist zu erfolgen: Erklärung des Austritts muss im Schuldenregulierungsverfahren innerhalb 

eines Monats nach Insolvenzeröffnung erfolgen. Sonst hat der Austritt die Schließung des 

Unternehmens bzw des Unternehmensbereichs verfügt wird oder innerhalb eines Monats seit der 

Berichtstagsatzung, zu erfolgen, es sei denn, das Gericht hat in dieser die Fortführung des 

Unternehmens auf einstweilen unbestimmte Zeit beschlossen. Innerhalb dieser Fristen kann auch der

Insolvenzverwalter die Arbeitsverhältnisse lösen, dies allerdings nicht durch sofortige Beendigung.

  Eigenverwaltung des Schuldners

Der Bestand des Arbeitsvertrages wird durch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung des 

Schuldners an sich nicht berührt, da dieses die Sanierung und Weiterführung des Unternehmens 

bezweckt. Dem AG steht jedoch mit Zustimmung des Sanierungsverwalters dasselbe 

außerordentliche Kündigungsrecht wie dem Insolvenzverwalter zu, welches binnen Monatsfrist nach 

Eröffnung des Sanierungsverfahrens auszuüben ist. Der Sanierungsverwalter darf die Zustimmung 

nur dann erteilen, wenn die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses das Zustandekommen oder 

die Erfüllbarkeit des Sanierungsplans oder die Fortführung des Unternehmens gefährden könnte. 

Dem gekündigten Arbeitnehmer steht ein Austrittsrecht gem §25 ABs 1 IO zu, womit ein Anspruch 

auf Schadenersatz nach Abs. 2 leg cit ausgelöst wird. 

89. AG-Insolvenz? (Fonds)

A: Zur Sicherung des Entgeltanspruchs im Falle des Konkurses oder eines gesetzlich gleichgestellten 

Tatbestandes des AG ist durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) ein eigener Fonds, der 

Insolvenz-Entgelt-Fonds eingerichtet und diesem das Lohnrisiko des AN übertragen. Dieser Fonds, 

der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist, wird vor allem durch einen vom AG zu 

leistenden Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gespeist. 

Wenn über das Vermögen des AG ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein gleichgestellter 

Tatbestand verwirklicht wird, gebührt AN, Heimarbeitern und ihren Hinterbliebenen sowie Erben für 

gesicherte Ansprüche Insolvenz-Entgelt.

Keinen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt haben Gesellschafter, denen ein beherrschender Einfluss auf 

die Gesellschaft zu steht. Ist dies nicht der Fall, kommt es auf ihren Status als AN der Gesellschaft an. 

Die Judikatur des OGH versagt weiters auch jenen AN den Schutz, die bei Nichtbezahlung des 

Entgelts länger im Betrieb verbleiben als durchschnittliche AN. 
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  Gesicherte Ansprüche:

-Entgeltansprüche auf laufendes Entgelt und Entgelt aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis

zum Doppelten der Höchstbeitragsgrundlage gem §45 ASVG; gesichert ist nur jenes Entgelt, das dem 

AN in den letzten sechs Monaten vor der Insolvenzeröffnung gebührt hat oder wenn das 

Arbeitsverhältnis vorher geendet hat, das Entgelt, das in den letzten sechs Monate vor dessen Ende 

fällig geworden ist. Für den Zeitraum nach der insolvenzeröffnung ist das Entgelt für Zeiträume nach 

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bis zur Berichtstagsatzung bzw bis zum rechtlichen Ende des 

Arbe3itsverhältnisses gesichert; wird das Unternehmen nach der Berichtstagsatzung fortgeführt, so 

besteht eine Sicherung bis zur Aufhebung des Insolvenzverfahrens nur dann, wenn der AN wegen der

ersten Nichtbezahlung des Entgelts seinen Austritt erklärt. Wird der Insolvenzantrag abgelehnt bzw 

zurückgewiesen, bis zum Ende des dritten Monats, der auf den diesbezüglichen Gerichtsbeschluss 

folgt. Im Falle der Anordnung der Geschäftsaufsicht steht Insolvenz-Entgelt in Form einer 

Ausfallshaftung grds nur bis zum Ende des Monats zu, in dem die Anordnung der Geschäftsaufsicht 

erfolgt; darüber hinaus nur dann, wenn der AN wegen der ersten nicht vollständigen Zahlung wegen 

der Vorenthaltung des Entgelts austritt.

- betriebliche Pensionsleistungen aus direkten Leistungszusagen: bei Bestehen eines Anspruches auf 

eine Betriebspension bzw einer unverfallbaren Anwartschaft gem BPG steht eine einmalige Zahlung 

von 24 Monatsbeträgen zu; bei einem Anspruch auf Zahlung einer Pension, die nicht dem BPG 

unterliegt, gebührt eine einmalige Zahlung von 12 Monatsbeträgen.

- Schadenersatzansprüche, insb auf Kündigungsentschädigung

- sonstige Ansprüche gegen den AG, insb Aufwandsentschädigung und Verzugszinsen

-zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten

- Ansprüche auf Abfertigung alt bis zum Ausmaß der einfachen Höchstbeitragsgrundlage in voller 

Höhe; darüber hinaus bis zum Ausmaß der zweifachen Höchstbeitragsgrundlage in halber Höhe. 

Insolvenzentgelt für Abfertigungen gebührt auch unabhängig von einer Insolvenz in dem Fall, dass 

dem AG die Zahlung erlassen wurde, weil sich seine Wirtschaftslage derartig verschlechtert hat, dass 

ihm die Erfüllung zum Teil oder zur Gänze billigerweise nicht zugemutet werden kann bei Vorliegen 

eines Urteils. Weiters sind vom AG nicht abgeführte Beiträge nach dem BMSVG (Abfertigung neu) 

gem §13d IESG und offene Übertragungsbeträge gem §1b IESG unabhängig von der Übertragungsart 

gesichert. 

Kein Insolvenzentgelt gebührt in dem Fall, dass die genannten Ansprüche durch eine anfechtbare 

Rechtshandlung iSd Anfechtungsordnung oder der IO erworben wurde. Ebenso besteht kein 

Anspruch bezüglich jener Forderung, die auf Einzelvereinbarung beruhen, die nach Antrag auf 

Konkurseröffnung oder eines sonstigen Insolvenzverfahrens bzw innerhalb von sechs Monaten vor 

Eintritt der Verfahren/Tatbestände abgeschlossen wurden, soweit diese Ansprüche über die durch 

Gesetz, KV oder BV zustehenden Anspruch oder die betriebsübliche Entlohnung hinausgehen oder 

auf sonstigen Besserstellungen beruhen und die höhere Entlohnung sachlich nicht gerechtfertigt ist.

(Frage): Betriebsübergang? 

A:  Geht ein Unternehmen, ein Betrieb oder ein Betriebsteil von einem Inhaber auf einen anderen 

über, so tritt letzterer al AG mit allen Rechten und Pflichten in die im Zeitpunkt des Übergangs 

bestehenden Arbeitsverhältnisse ein (§3 Abs 1 AVRAG. Diese Rechtsfolge gilt nach Abs 2 leg cit 

jedoch nicht im Fall eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung oder eines Konkursverfahrens 

(des Veräußerers)). Es sollen die Ansprüche der AN geschützt werden. Der OGH meint, ein 

Betriebsübergang liegt vor, wenn eine auf Dauer angelegte wirtschaftliche Einheit ihre Identität 

bewahrt, obwohl sie auf einen neuen Inhaber übertragen wird. Der Begriff der „wirtschaftlichen 

Einheit“ bezieht sich auf eine organisierte Gesamtheit von Personen und Sachen zur Ausübung einer 
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wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung. Der Übergang muss sich auf eine auf Dauer 

angelegte wirtschaftliche Einheit handeln, deren Tätigkeit nicht auf die Ausführung eines bestimmten

Vorhabens beschränkt ist (zB Errichtung eines Bauwerks). Wesentliche Kriterien für einen 

Betriebsübergang sind:

- Übernahme materieller (Maschinen) und/oder immaterieller (zB Know-how) Betriebsmittel,

- Übernahme des nach Zahl und Sachkunde wesentlichen Teils des Personals,

- Übergang der Kundschaft, sowie

- Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und nach dem Übergang verrichteten Tätigkeit. 

Auf die rechtliche Art der Übertragung kommt es nicht an; ändern  sich aber bloß die Beteiligungen 

an einer Gesellschaft (die weiterhin AG bleibt) oder kommt es bloß zu einer reinen 

Funktionsnachfolge im Sinne einer Übertragung lediglich der Tätigkeit (ohne damit einhergehende 

Übertragung materieller bzw immaterieller Betriebsmittel oder der Übernahme eines bedeutenden 

Teils der Belegschaft) ist der Anwendungsbereich des Betriebsübergangsrecht noch nicht eröffnet. 

Gegen den automatischen Eintritt des Neuinhabers als AG mit allen Rechten und Pflichten kann sich 

der AN grds nicht wehren, es gibt kein allg Widerspruchsrecht. Übernimmt allerdings der neue 

Erwerber nicht den kollektivvertraglichen Bestandschutz oder die betriebliche Pensionszusage nicht 

übernimmt, kann der betroffene AN dem Betriebsübergang innerhalb eines Monats (ab Ablehnung) 

mit der Rechtswirkung widersprechen, dass sein Arbeitsverhältnis zum alten AG unverändert 

aufrecht bleibt (§ 3 Abs 4 AVRAG).  Unterliegt der Erwerber einem anderen KollV, darf der Wechsel 

jedenfalls (aber nur)  nicht zu einer Schmälerung des dem AN vor Betriebsübergang für die 

regelmäßige Arbeitsleistung in der Normalarbeitszeit gebührenden Entgelts führen (§4 Abs 2 AVRAG. 

Es kommt zu einem statischen Festschreiben dieses Entgelts, das fortan an den Ist-Lohn-Erhöhungen 

(nur) des Erwerber-KollV teilnimmt). Unterliegt der Erwerber keinem KollV, unterliegt er fortan dem 

KollV, der im Betrieb(steil) galt, der auf ihn übergegangen ist; falls ein solcher Betrieb(steil) jedoch 

erneut auf einen neuen Erwerber übergeht, der keinem KollV unterliegt, so hat er die vor diesem 

neuerlichen Betriebsübergang kollektivvertraglich vorgesehenen Arbeitsbedingungen nur bis zur 

Kündigung oder bis zum Ablauf ebendieses KollV oder bis zur Anwendung eines anderen KollV 

aufrechtzuerhalten, wobei die darin geregelten Arbeitsbedingungen nach einem Jahr auch zu Lasten 

des AN einzelvertraglich geändert werden dürfen (§4 Abs 1 AVRAG kommt- auch wenn dies str ist- 

nur in jenem engen Bereich zur Anwendung, in dem § 8 Z 2 ArbVG keine Anwendung findet). Wenn 

durch den nach Betriebsübergang anzuwendenden KollV oder die dann anzuwendende BetrV die 

Arbeitsbedingungen wesentlich verschlechtert, kann der AN innerhalb eines Monats ab dem 

Erkennen(müssen) der Verschlechterung das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung (nur) des 

gesetzlichen oder kollv Fristen und Termine lösen, wobei die Kündigung insofern privilegiert ist, als 

sie wie eine Kündigung von Seiten des AG wirkt. (§3 Abs 5 AVRAG; Abs 6 leg cit eröffnet die 

Möglichkeit vorab auf die Feststellung der wesentlichen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu

klagen). 

Kündigungen von AN (egal ob vor oder nach Betriebsübergang), deren Grund der Betriebsübergang 

ist, werden nach §879 Abs 1 ABGB als relativ nichtig betrachten; sie laufen den mit dem normierten 

ex lege Übergang verknüpften unabdingbaren Rechten betroffener AN zuwider (liegen die Kündigung

oder etwa deren Beendigungswirkung in zeitlicher Nähe zum Betriebsübergang, treffen den 

Veräußerer bzw Erwerber nach der Rsp die Behauptungs- und die Beweislast, dass die Kündigung 

nicht allein aufgrund des Übergangs erfolgte. Unbenommen bleibt dem AG aber die Kündigung aus 

anderen (zB Verhaltens-) Gründen, wobei die Rsp darauf abstellt, ob die Kündigung auch ohne 

Betriebsübergang erfolgt wäre). AN, die von einer solchen Kündigung betroffen sind, können 

innerhalb einer gewissen Frist  dies gerichtlich feststellen lassen. Wir das Vertragsverhältnis zw AN 

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


und dem früheren Betriebsinhaber beendet und nach Betriebsübergang ein neuer Vertrag zum 

neuen Inhaber begründet, oder soll der AN zwar beim alten Betriebsinhaber verbleiben, nach dem 

Betriebsübergang jedoch an den neuen Betriebsinhaber überlassen werden, so ist dies nur zulässig, 

wenn ein solche Vorgehensweise für den AN (insgesamt) nicht ungünstiger ist als der gesetzlich 

angeordnete ex lege Übergang.

Wenn keine anderen gesetzlichen Regelungen oder Gläubigerschutzbestimmungen für den AN nichts

Günstigeres bestimmt haben, haftet für Verpflichtung aus einem Arbeitsverhältnis zum ehemaligen 

Inhaber (dem Veräußerer) des Betriebes, die vor dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs begründet 

wurden, der Veräußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand, wobei hinsichtlich der Haftung des 

Erwerbers §1409 ABGB anzuwenden ist (nach hA gilt die Haftungserleichterung des § 1409 ABGB nur 

für jene Altschulden, die nicht aufgrund des ex lege Eintritts auf den Erwerber übergegangen sind). 

Für Abfertigungsansprüche, die nach dem Übergang entstanden sind, haftet der Veräußerer noch 

fünf Jahre nach dem Betriebsübergang mit jenem Betrag, der dem fiktiven Abfertigungsanspruch im 

Zeitpunkt des Übergangs entspricht. Für Ansprüche auf eine Betriebspension aus einem Leistungsfall 

nach dem Betriebsübergang haftet der Veräußerer ebenfalls fünf Jahre nach dem Betriebsübergang 

und nur mit jenem Betrag, der den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden 

Pensionsanwartschaften entspricht. 

2. Wann können AN beim Betriebsübergang widersprechen?

A: Wenn neuer AG nicht den kollektivvertraglichen Bestandschutz oder die betriebliche 

Pensionszusage übernimmt. Der Widerspruch hat zur Folge, dass das Dienstverhältnis zum 

Veräußerer aufrecht bleibt. Ein darüber hinausgehendes „allgemeines“ Widerspruchsrecht wird von 

der Rsp nur in Ausnahmefällen zuerkannt. 

122. Auswirkungen Umstrukturierungen auf BV + Übergang?

A: Der bloße Inhaberwechsel lässt an sich die Identität des Betriebes unberührt, weswegen auch der 

dortige BR bestehen bleibt und die BetrV in Geltung bleiben.  Kommt es zu einer Verselbstständigung

von Betriebsteilen (dh werden sie zu einem neuen Betrieb), bleiben BetrV auch davon unberührt; der

bisherige BR bleibt bis zur dortigen Neuwahl eines BR, längstens aber für vier Monate, für die AN der 

verselbstständigten Betriebsteile (weiterhin) zuständig. Verschmelzen zwei bestehende Betriebe zu 

einem neuen Betrieb (Zusammenschluss durch Neubildung), bilden die BR beider Betriebe bis zur 

Neuwahl eines BR, längstens jedoch für ein Jahr, einen einheitlichen BR; die bisher geltenden BetrV 

bleiben nur für die zuvor schon erfassten AN in Geltung (sog personenbezogene Restgeltung). Nimmt

ein Betrieb einen anderen auf, ohne dabei seine Identität zu verlieren, ist fortan der BR des 

aufnehmenden Betriebes auch für die AN des aufgenommenen Betriebes zuständig. Es gelten auch 

grds nur mehr die BetrV des aufnehmenden Betriebes, doch bleiben für die AN des aufgenommene 

Betriebes jene BetrV  unberührt, die Angelegenheiten betreffen, die in keiner BetrV des 

aufnehmenden Betriebes geregelt sind (man spricht von lückenfüllender personenbezogener 

Restgeltung.
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Sozialrecht

Allgemeiner Teil

Das Sozialrecht ist jener Teil der Rechtsordnung, der zum einen die Wertung des Rechtssetzers 

widerspiegelt, dass sozialen Risiken- solche Risiken sind: (Berufs-)Krankheit, (Arbeits-) Unfall, 

Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Invalidität, Alter, Familienlasten, Tod- durch gesellschaftliche 

Vorkehrungen in Form der Versicherung, der Versorgung oder der Fürsorge begegnet werden soll, 

und zum anderen die Organisation derselben, ihre Förderung oder die Aufsicht darüber regelt. 

Versicherung = Art der Eigenversorgung zum Zweck des Risikoausgleichs durch Bildung einer 

Gefahrengemeinschaft, die durch der Höhe nach risikoorientierte Beiträge finanziert wird und beim 

Eintritt eines Versicherungsfalles planmäßig festgelegte Leistungen erbringt.

Versorgung= baut ebenfalls auf Prinzip der Planmäßigkeit auf, ist aber eine öffentliche Leistung, die 

für bestimmte (Sonder-, zB Kriegs-)Opfer entschädigen soll oder an Menschen (zB Beamten) für ihre 

Dienste an der Allgemeinheit geleistet wird.  

Fürsorge = nicht planmäßig, sondern in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedürfnissen des 

Betroffenen nur subsidiär. 

(vielleicht noch etwas zur Finanzierung, Organisation, Sozialversicherungsträger, AMS, allg 

Sozialversicherungsverhältnis)

29. Unterschied ASVG/ GSVG? Wann beginnt Versicherungspflicht nach GSVG?
A:Nach dem ASVG vollversichert sind DN iSd §4 ABs 2 ASVG, freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG sowie einige

andere Personengruppen, zB Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften. 

DN iSd ASVG sind Personen, die „in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 

gegen Entgelt beschäftigt“ sind. Ebenfalls gilt jemand als DN, der nach dem DLSG entlohnt wird und 

mit Ausnahmen auch jemanden, der nach §47 Abs 1 iVm Abs 2 EStG 1988 lohnsteuerpflichtig ist 

(spielt in der Praxis nur eine geringe Rolle). Bei der Beurteilung der persönlichen Abhängigkeit stimmt

die Jud des OGH im Großen und Ganzen mit jener des VwGH überein. Das eigens im Gesetz erwähnte

Kriterium der wirtschaftlichen Abhängigkeit hat keine eigenständige rechtliche Bedeutung; die 

wirtschaftliche geht in der persönlichen Abhängigkeit auf. Nach ausdrücklicher Anordnung des 

Gesetzgebers in §539a ASVG ist bei der Beurteilung von Sachverhalten nicht auf die äußere 

Erscheinungsform (zB Werkvertrag, Dienstvertrag), sondern in wirtschaftlicher Betrachtungswiese 

auf den wahren wirtschaftlichen Gehalt abzustellen (eine teleologische Rechtskonkretisierung 

erlaubt es übrigens, den SV-Schutz ausnahmsweise auch bei Arbeitsverhältnissen zu bejahen, denen 

kein gültiger Vertrag zugrunde liegt; ein Rückgriff dafür auf die Lehre vom faktischen 

Beschäftigungsverhältnis ist nicht nötig).

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

Geschäftsbetriebes verpflichten, sind nach dem ASVG pflichtversichert, wenn sie 
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dienstnehmerähnlich sind (eine rückwirkende Feststellung der SV-Pflicht nach ASVG und damit die 

sozialversicherungsrechtliche Rückabwicklung für den Fall, dass ein dienstnehmerähnlicher freier DN als 

unternehmerischer behandelt wird, ist gem §10 Abs 1a ASVG ausgeschlossen. Rückabwicklungsschwierigkeiten 

bestehen zwar auch, wenn ein (echter) DN fälschlich als unternehmerischer freier DN eingeordnet wurde, doch 

kann diese Bestimmung nicht analog angewendet werden, weil die Analogiebasis dafür aufgrund der 

Unterschiede im Grad der Schwierigkeit der richtigen Einordnung und gegenseitigen Abgrenzung zu schwach 

ist; ob jemand DN oder unternehmerischer freier DN ist, lässt sich idR leichter beurteilen, als die Frage, ob 

jemand dienstnehmerähnlicher oder unternehmerischer freier DN ist, zumal ihr die Einordnung als freier DN 

und damit die Verneinung der DN-Eigenschaft vorauszugehen hat); das setzt jedoch voraus, dass sie ihre 

Dienstleistungen im Wesentlichen persönlich erbringen und über keine wesentlichen eigenen 

Betriebsmittel verfügen. Es gibt aber Ausnahmen für Inhaber einer Gewerbeberechtigung (sog alte 

Selbstständige). Sofern keine Versicherungspflicht nach dem ASVG besteht, unterliegen freie DN idR 

jener nach dem GSVG; sie werden bisweilen auch als unternehmerische freie DN bezeichnet. 

Teilversichert nach dem ASVG sind DN oder dienstnehmerähnliche DN, die nur geringfügig 

beschäftigt sind; sie sind von Gesetzes wegen nur in die UV einbezogen. Ein Beschäftigungsverhältnis 

gilt nach §5 Abs 2 leg cit dann als geringfügig, wenn es für eine kürzere Zeit als einen Kalendermonat 

vereinbart ist und für einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt von höchstens 31,17€ (Wert 

2015), insgesamt jedoch max 405,98€ (ebenfalls Wert 2015) gebührt oder bei einer längeren 

Befristung bzw bei einer Vereinbarung auf unbestimmte Zeit höchstens das letztgenannte Entgelt pro

Monat gebührt. Bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aufgrund von Bezügen aus mehreren 

Beschäftigungsverhältnissen tritt Vollversicherung ein (nicht aber Pflichtversicherung nach AIVG. 

Sonderbestimmungen für mehrfach geringfügig); die Betroffenen haben (selbst) einen SV-

Pauschalbetrag abzuführen (§53 a Abs 3 ASVG). Beschäftigt ein DG mehrere Personen geringfügig 

und überschreitet die Summe ihrer monatlichen Entgelte (ohne Sonderzahlungen) das 1,5-fache der 

Geringfügigkeitsgrenze, so hat er eine pauschale Dienstgeberabgabe iHv 16,4% ihrer Lohnsumme 

(einschließlich Sonderzahlungen) abzuführen; dadurch wird jedoch kein weitergehender 

Versicherungsschutz begründet. Geringfügig Beschäftigte können sich übrigens gem § 19a ASVG 

begünstigt (Wert 2015: 57,30€) in der KV und PV selbst versichern.

Träger der KV nach dem ASVG sind die neun GKK und die sechs Betriebskrankenkassen, die VA für 

Eisenbahnen und Bergbau. Letztere ist neben der AUVA auch Träger der UV und neben der PVA auch 

der PV. 

In der KV und PV nach dem GSVG versichert sind gem §2 leg cit zum einen alle über 15 Jahre alten 

Mitglieder der Kammern der gewerblichen Wirtschaft und damit all jene selbstständigen 

Erwerbstätigen pflichtversichert, die über eine Gewerbeberechtigung verfügen, sowie Gesellschafter 

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

Kammermitglied ist, wie auch Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, falls die GmbH 

Kammermitglied ist und sie nicht schon dem ASVG unterliegen (zu den Ausnahmen von der 

Pflichtversicherung- etwa bei Anzeige des Ruhens der Gewerbeberechtigung oder der Verpachtung 

des Betriebes – s §4GSVG). Zum anderen sind nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG auc halle übrigen 

Selbstständigen pflichtversichert, die Einkünfte aus betrieblicher Tätigkeit erzielen, wenn aufgrund 

dieser Tätigkeit nicht bereits eine Pflichtversicherung nach einer anderen gesetzlichen Bestimmung 

besteht (Auffangtatbestand, der zB auch Personen erfasst, die ein Gewerbe unbefugt ausüben). Die 

erste Personengruppe nennt man alte Selbstständige, letztere bezeichnet man hingegen als neue 

Selbstständige (soweit es die Satzung gestattet, können Pflicht- und Weiterversicherte eine 

Familienversicherung nach § 10 GSVG für bestimmte Angehörige abschließen (soweit diese nicht 

schon versichert sind) und dadurch Leistungsansprüche aus der KV begründen).

Die UV richtet sich nach dem ASVG. Der zuständige Träger der KV und PV nach dem GSVG ist die SVA.
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Alte Selbstständige unterliegen der SV-Pflicht auch dann, wenn sie nur geringe oder gar keine 

Einkünfte aus der gewerblichen Tätigkeit erzielen. Eine Ausnahme besteht allerdings auf Antrag in 

der PV und KV für Kleinunternehmer, die glaubhaft machen, dass ihr Jahreseinkommen das 12-fache 

der Geringfügigkeitsgrenze nach dem ASVG (4.871,76€ ; Wert 2015) und ihre jährlichen Umsätze aus 

allen unternehmerischen Tätigkeiten 30.000€ nicht überschreiten. 

Für neue Selbstständige gelten von vornherein Versicherungsuntergrenzen: Das sind 

6.453,36€, wenn die Person nur diese Erwerbstätigkeit ausübt und auch keine 

Erwerbsersatzeinkommen (zB Pension) bezieht; ansonsten beträgt der Wert für 2015: 4.871,76€insb 

dann, wenn sie daneben als DN beschäftigt ist. 

57. Pflichtversicherung GSVG

A: s.o.

93. Pflichtversicherung GSVG, alle Selbstst. darin? was darin geregelt?

A: Durch das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (GSVG) wird die Pflichtversicherung von 

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

über 15 sind und jene Selbstständigen, die über eine Gewerbeberechtigung verfügen, sowie 

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

Kammermitglied ist, wie auch Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH, falls die GmbH 

Kammermitglied ist und sie nicht schon dem ASVG unterliegen. Nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG sind auc 

halle übrigen Selbstständigen pflichtversichert, die Einkünfte aus betreiblicher Tätigkeit erzielen, 

wenn aufgrund dieser Tätigkeit nicht bereits eine Pflichtversicherung nach einer anderen 

gesetzlichen Bestimmung besteht. 

Neue Selbständige sind Personen, die aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit steuerrechtlich 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit erzielen.  

Folgende Personengruppen sind somit nach dem GSVG pflichtversichert:

-Selbstständig erwerbstätige Personen

-Neue Selbstständige

-Natürliche Personen, die Mitglieder der Wirtschaftskammer Österreich sind

-Einzelunternehmerinnen/Einzelunternehmer mit Gewerbeberechtigung

-Werkvertragstätigkeit mit Gewerbeberechtigung

-Gesellschafterinnen/Gesellschafter einer OG, wenn die Gesellschaft Mitglied der Wirtschaftskammer

Österreich ist

-Komplementärinnen/Komplementäre einer KG, wenn sie Mitglieder der Wirtschaftskammer 

Österreich sind

-Gesellschafterinnen/Gesellschafter oder Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer einer GesmbH, 

wenn die Gesellschaft Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich ist

Es gibt grundsätzlich vier verschiedene Arten selbstständiger Erwerbstätigkeit:
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 Gewerbliche Erwerbstätigkeit

Bei der gewerblichen Erwerbstätigkeit wird grob unterschieden zwischen "freien Gewerben" 

(z.B. Handelsgewerbe) und "reglementierten Gewerben" (z.B. Handwerk und Gastgewerbe). Beide 

Gewerbearten setzen eine Gewerbeberechtigung voraus, bei den reglementierten Gewerben ist 

zusätzlich ein Befähigungsnachweis notwendig. Weitere Informationen dazu finden sich im Kapitel 

"Gewerbe in Österreich" ebenfalls auf HELP.gv.at.

 Urproduktion

Urproduktion ist die Gewinnung roher Naturerzeugnisse. Zu diesen zählen die Land- und 

Forstwirtschaft, der Bergbau, die Jagd und die Fischerei.

 Freiberufliche Tätigkeit

Freiberuflerinnen/Freiberufler üben eigenverantwortlich und fachlich unabhängig Tätigkeiten aus. 

Freiberuflich tätig sind beispielsweise Steuerberaterinnen/Steuerberater, 

Wirtschaftstreuhänderinnen/Wirtschaftstreuhänder.

 "Neue" Selbstständigkeit

Neue Selbstständige üben im Rahmen eines Werkvertrags eine betriebliche Tätigkeit aus, für die sie 

keine Gewerbeberechtigung benötigen (z.B. Autorinnen/Autoren, 

Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Vortragende). 

9. Wann ist man in der GSVG versichert? Wann beginnt die Versicherungspflicht?

A: s.o.

62. Wer ist nach GSVG versichert?

A: s.o. 

(Frage aus seinem Fragenkatalog) Erklären Sie Pflichtversicherung nach BSVG, B-KUVG, 

FSVG und NVG!

A: BSVG= das ist das Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Hierbei erfasst sind Land- und 

forstwirtschaftliche Betriebsführer- jene Personen, die auf eigene Rechnung und Gefahr so einen 

Betrieb führen oder auf deren Rechnung und Gefahr er geführt wird-, deren hauptberuflich mittätige 

Angehörige und noch mitarbeitende Altbauern sind vollversichert nach ebenjenem BSVG. Bezieher 

einer Pension aus dieser BSVG sind nur in der Krankenversicherung versichert und der zuständige SV-

Träger ist die SV-Anstalt der Bauern. 

Eine erhebliche Bedeutung hat hierbei die Größe des Betriebes, weil eine Pflichtversicherung nur 

besteht, wenn es sich um einen Betriebe handelt, die einen bestimmten steuerlichen Einheitswert 

überschreiten, es sei denn, der Versicherte bestreitet aus dem Ertrag des Betriebes überwiegend 

seinen Lebensunterhalt;  die Mindestgrenzen betragen 1.500E in KV und PV und 150€ für die UV.

Unfallversicherungsschutz besteht für Arbeiter im Rahmen der Nachbarschaftshilfe, die dem Betrieb 

dienen, allerdings nicht nach BSVG, sondern nach dem ASVG (Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz).

B-KUVG=dies ist das Beamten-Kranken-und Unfallversicherungsgesetz und umfasst, wie der Name 

schon sagt, die Krankenversicherung und Unfallversicherung der Beamten aller 

Gebietskörperschaften. Gleichgestellt sind ihnen neue Vertragsbedienstet, deren Dienstverhältnis 

nach dem 31.12.200, im Falle von Bundes-Vertragsbediensteten: nach dem 31.12.1998, begründet 

wurde.

Es gibt ebenfalls bestimmte öffentliche Funktionäre, die nach dem B-KUVG pflichtversichert, zB 
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Nationalratsabgeordnete, Bundespräsident, Mitglieder der Bundesregierung und Bürgermeister. 

Zuständiger SV-Träger ist die BVA.

FSVG= Freiberuflich Selbstständigen-Sozialversicherungsgesetz. Nach jenem besteht eine 

Teilversicherung für selbstständige Apotheker und Patentanwälte in der Pensionsversicherung und 

für freiberufliche Ärzte und Zahnärzte- außer Angehörige des Dentistenberufs- in der 

Unfallversicherung und der Pensionsversicherung.  Nicht diesem Gesetz unterliegen neue 

Selbstständige, denn diese sind nach Krankenversicherung und Pensionsversicherung nach dem 

GSVG, in der Unfallversicherung aber nach dem ASVG versichert. Bis zum 1.10.1990 konnten sie auf 

Antrag ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung (also den Kammern) von der Krankenversicherung 

und/oder der Pensionsversicherung ausgenommen werden, sofern diese ihren Mitgliedern Anspruch 

auf zumindest annähernd gleichwertige Leistungen gewähren (von dieser Möglichkeit zum opting-out 

haben partiell oder gänzlich Notare, Architekten und Ingenieurkonsulenten, Tierärzte Rechtsanwälte, Ärzte, 

Patentanwälte, Apotheker und Wirtschaftstreuhänder Gebrauch gemacht.)

NVG= Notare haben ein eigenes SV-Gesetz, das Notarversicherungsgesetz, das die 

Pensionsversicherung regelt. 

21. Arbeitslosenversicherung?
A: AlVG= das ist das Arbeitslosenversicherungsgesetz. Versichert hierbei sind vor allem DN iSd §4 Abs

2 ASVG, die bei einem oder mehreren DG beschäftigt und in der gesetzlichen Krankenversicherung 

pflichtversichert sind. Seit 2008 gilt dasselbe für freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG und bestimmte andere 

Personengruppen. Ausgenommen davon sind geringfügig beschäftigte DN und Beamte.

Selbstständige Erwerbstätige, die der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem 

GSVG unterliegen oder gem §5 leg cit davon ausgenommen sind, können seit einigen Jahren 

innerhalb von sechs Monaten nach einer diesbezüglichen Verständigung durch die SVA freiwillig in 

die Arbeitslosenversicherung (AlV) optieren (bedeutet: eine Wahl für sich treffen, sich frei 

entscheiden für). Wer sich dafür frei entscheidet, kann zwischen drei Beitragsgrundlagen wählen 

(1/4, ½ oder ¾ der Höchstbeitragsgrundlage) und bleibt dann acht Jahre gebunden. 

(Frage) Beginn und Ende der Versicherungspflicht?
A: Nach dem ASVG beginnt die Pflichtversicherung – ungeachtet bestehender Meldepflichten- mit 

dem Tag des Antritts der versicherungspflichtigen Tätigkeit (steht bei einem freien DN nicht 

zweifelsfrei fest, ob er nach ASVG oder nach GSVG pflichtversichert ist, beginnt der 

Versicherungsschutz erst, wenn dies mit Bescheid geklärt wurde). Erkrankt ein DN bereits am ersten 

Tag und kann somit nicht seinen Dienst antreten, genießt er noch keinen Versicherungsschutz (bei 

einem Unfall auf dem Weg zum Dienstantritt setzt die Versicherung allerdings schon vorher ein). 

Genauso, wie mit Beginn des Arbeitsverhältnisses die Versicherungspflicht beginnt, so endet mit dem

Beschäftigungsverhältnis auch grundsätzlich die Pflichtversicherung; maßgeblich ist allerdings stets 

das Ende des Entgeltanspruchs, sodass der Schutz noch weiterbesteht, solange der DN zB 

Kündigungsentschädigung bezieht (im Fall eines unbezahlten Urlaubs bleibt der Versicherungsschutz 

nach ABs 3 lit a leg cit (nur noch) für einen Monat aufrecht; dem DN obliegt nach §53 Abs 3 ASVG die 

gänzliche Leistung des SV-Beitrags für diese Zeit). In der Krankenversicherung besteht SV-Schutz nach

§122 ASVG allerdings auch eine gewisse Zeit nach Ende der Pflichtversicherung, idR für sechs 

Wochen. 

Der Versicherungsschutz für Beamte beginnt am Tag der Aufnahme in das Dienstverhältnis und 

derjenige öffentlicher Funktionäre mit dem Tag der Wirksamkeit ihrer Bestellung. Bei selbstständig 

Erwerbstätigen ist der Tag der Erlangung der die Pflichtversicherung begründenden (Berufs-) 

Berechtigung entscheiden. Für alte Selbstständige kommt es auf den Zeitpunkt der Erlangung ihrer 
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Gewerbeberechtigung an. Falls neue Selbstständige für ihre berufliche Tätigkeit keine berufliche 

Berechtigung brauchen, setzt ihr Versicherungsschutz mit dem Tag der Aufnahme der versicherten 

Tätigkeit ein, bei Verletzung der Meldepflicht mitunter bereits mit Jahresbeginn. 

Die Versicherung endet idR mit dem Letzen des Kalendermonats, in dem die Berufsberechtigung 

erloschen ist. Ist eine Berufsberechtigung nicht erforderlich, dann endet sie mit dem Letzten des 

Monats, in dem die betriebliche Tätigkeit beendet wurde. Bei alten Selbstständigen endet die 

Versicherung auch mit dem Letzten des Monats nach einer Anzeige des Ruhens der 

Gewerbeberechtigung oder der Verpachtung des Betriebes. Für Land- und Forstwirte beginnt und 

endet nach dem BSVG die Pflichtversicherung im Allgemeinen mit Beginn bzw Aufgabe der 

Betriebsführung. 

116. Unterschied Beitragshaftung ? -schuld? DG im AR/SR, Beitragshöhe?

A: Eine Pflicht zur Leistung von SV-Beiträgen ist eine zentrale Verpflichtung aus dem 

Versicherungsverhältnis, denn eine SV wird grundsätzlich aus Beiträgen finanziert. Es kommt in der 

SV jährlich zur Anpassung beitragsrelevanter Werte, um laufenden wirtschaftlichen Veränderungen 

gerecht zu werden; Bedeutung kommt vor allem der vom zuständigen Bundesminister 

kundzumachenden Aufwertungszahl zu, die nicht politisch festgesetzt ist, sondern lediglich nach 

gesetzlichen Vorgaben ermittelt wird. 

Beitragsgrundlagen= die Beitragshöhe wird nach einem bestimmten Prozentsatz von der 

Beitragsgrundlage berechnet, die – bis zur Höchstbeitragsgrundlage – das Erwerbseinkommen des 

Versicherten innerhalb eines gesetzlich bestimmten Beitragszeitraums bezeichnet. Übersteigt das 

Einkommen eines Versicherten die Höchstbeitragsgrundlage, sind für den darüber hinausgehenden 

Teil zwar keine Beiträge zu leisten, doch ist dieser dann zugleich versicherungsfrei, was sich negativ 

auf die Höhe etwaiger Geldleistungen auswirkt. Bei mehrfacher Beschäftigung ist die 

Höchstbeitragsgrundlage für jedes Versicherungsverhältnis gesondert zu beachten; der Versicherte 

kann allerdings in der Krankenversicherung und Pensionsversicherung die Rückerstattung des zu viel 

bezahlten Betrages begehren. Der Unfallversicherungs-Schutz erstreckt sich nur auf das jeweilige 

Beschäftigungsverhältnis, weswegen die Unfallversicherungs-Beiträge nicht rückerstattet werden. Ist 

jemand sowohl selbstständig als auch unselbstständig, kann er eine Differenzvorschreibung 

beantragen, bei welcher ihm die Beiträge insgesamt nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage 

vorgeschrieben werden.

Für die allgemeine Beitragsgrundlage nach dem ASVG ist das Entgelt des (freien) DN maßgeblich, 

worunter nach §49 leg cit Geld- und Sachbezüge zu verstehen sind, auf die der (freie) DN aus dem 

Dienstverhältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus aufgrund des Dienstverhältnisses vom DG 

oder von einem Dritten erhält (in der AlV wird die allg Beitragsgrundlage nach dem ASVG 

herangezogen. Besonders geregelt ist das Beitragsrecht bei freiwilliger Versicherung). Für die 

Bewertung der Sachbezüge gilt nach § 50 ASVG die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

Trinkgelder können der Bemessung der Beiträge uU pauschaliert zugrunde gelegt werden. 

§49 Abs 3 ASVG zählt eine Reihe von Leistungen an den (freien) DN auf, die nicht als Entgelt gelten, 

darunter zB freie oder verbilligte Mahlzeiten, Fahrtkostenvergütung, Prämien für Diensterfindungen 

und Jubiläumsgeschenke. Das ASVG enthält auch verschieden Sonderregelungen, zB für 

Sonderzahlungen, die bis zur doppelten monatlichen Höchstbeitragsgrundlage pro Jahr 

versicherungspflichtig sind. 

Bei Bauern hängt die Beitragsgrundlage vom Einheitswert des Betriebes ab. In §23 Abs 10 sind im 

BSVG Mindestbeitragsgrundlagen normiert. So etwas kennt auch das GSVG, das grds auf Einkünfte 

aus selbstständiger Tätigkeit nach dem Einkommenssteuerbescheid abstellt. Da ein rechtskräftiger 

Steuerbescheid uU erst spät verfügbar sein kann, wird zunächst nur eine vorläufige 
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Beitragsgrundlage gebildet, an deren Stelle die endgültige tritt, sobald die erforderlichen Nachweise 

vorliegen. Begünstigungen und Ausnahmen gibt es zum einen für Jungunternehmer, zum anderen für

über 57-Jährige und Personen, die das Regelpensionsalter erreicht haben. 

Beitragssätze= konkrete Beitragssätze differieren zw den Versicherungszweigen und in Abhängigkeit 

von der jeweils versicherten Personengruppe (die Beitragshöhe ist grds unabhängig von spezifischen 

Risikofaktoren; der Gedanke des sozialen Ausgleichs lockert auch die Bindung zwischen der 

Beitragshöhe und der Höhe der Leistungen, doch stehen sie in einem funktionalen Zusammenhang). 

Speziell geregelt ist das Beitragsrecht bei freiwilligen Versicherungen. Die Beiträge zur KV, PV und AlV

sind bei unselbstständiger Beschäftigung zw DG und DN geteilt, allerdings nicht unbedingt gleich 

hoch. Die Beiträge zur UV trägt hingegen ausschließlich der DG, der im Gegenzug vom 

Dienstgeberhaftungsprivileg nach §333 ASVG profitiert. 7,65% sind es zusammengerechnet für die 

KV, 1,4% für die UV, 22,8% für die PV und 6% für die AlV. Für mitversicherte Angehörige sind 

Zusatzbeiträge vorgesehen; Ausnahmen bestehen aber zB für Kinder.  Für DN mit geringem 

Einkommen ist der DN-Anteil in der AlV zum Teil oder zur Gänze aus Bundesmitteln zu tragen. Der DG

hat zur Sicherung des DN-Entgelts für den Fall der Insolvenz übrigens auch einen Zuschlag iHv 0,45% 

an den IESG-Fond (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz) zu entrichten. Außerdem hat er im Rahmen 

des Systems der Abfertigung-neu 1,53% an die betriebliche Vorsorgekasse zu leisten. 

Beiträge unselbstständig Erwerbstätiger werden am Monatsletzen fällig und sind von ihrem DG zu 

berechnen, vom Gehalt abzuziehen und dann binnen 15 Tagen an den zuständigen KV-Träger 

abzuführen, der sie wiederum an die jeweiligen Adressaten weiterzuleiten hat (werden Beiträge nicht 

abgeführt, gibt es für den DN keine Sanktionen im Leistungsrecht, Ausnahmen: §225 ASVG in der PV. Zum 

Recht des DG auf Abzug der Beiträge von Entgelt s im Detail: §60 ASVG. Für Rückstände sind – sofern nicht ein 

Beitragszuschlag vorgeschrieben wurde – Verzugszinsen zu leisten. Bei Säumnis kann der SV-Träger mahnen, 

einen Rückstandsausweis ausfertigen und dann im Verwaltungsweg Exekution führen.) Enthält er die 

Beiträge dem SV-Träger vorsätzlich vor, macht er sich strafbar. Der Begriff des DG ist im SV-Recht 

weiter als im Arbeitsrecht, denn er bezieht sich auf jene, für deren Rechnung  der Betrieb geführt 

wird, in dem der DN in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Entscheidend ist, wer aus den im 

Betrieb getätigten Geschäften nach rechtlichen Gesichtspunkten unmittelbar berechtigt ist. Dies gilt 

auch dann, wenn dieser den DN nur durch Mittelspersonen in den Dienst genommen hat oder ihn auf

Leistungen Dritter an Stelle des Entgelts verweist (sog mittelbarer DG). 

Nach §97 ASVG haften neben dem DG als Beitragsschuldner auch bestimmte andere Personen für 

Beitragsschulden, zB wenn sie dieselbe Person im Einvernehmen beschäftigen, wenn auch gegen 

gesondertes Entgelt. Im Falle einer Übereignung des Betriebs haftet der Erwerber für 

Beitragsschulden, die innerhalb von 12 Monaten davor entstanden sind; im Falle einer Anfrage beim 

SV-Träger haftet er jedoch nur mit dem Betrag, der ihm als Rückstand ausgewiesen wurde. 

Nach §14 AÜG haftet der Beschäftiger einer überlassenen Arbeitskraft als Bürge für die SV-Beiträge; 

hat er seine Pflicht aus dem Überlassungsvertrag bereits erfüllt, haftet er nur noch als Ausfallbürge. 

Für gesetzliche Vertreter von natürlichen Personen und zur Vertretung juristischer Personen oder 

Personengesellschaften berufene Personen wird eine verschuldensabhängige Ausfallhaftung 

normiert. Gibt jemand als Generalunternehmer die Erbringung von Bauleistungen ganz oder 

teilweise an andere (dh Sub-)Unternehmer weiter, haftet er uU bis zur Höhe von 20% des geleisteten 

Werklohns für deren rückständige Beiträge (und Umlagen). 

127. BKUVG? - wer aller? welche Versicherung? welche Versicherungen geregelt?
A: s.o.
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(Frage aus Fragenkatalog) Wer haftet bei Nichterbringung der Beiträge?

A: s.o.

16. Steigerungsbetrag? (erst im PV)

A: 

27. Gesamtvertrag in Krankversicherung? (erst später) 

63. Unterschiede neue/alte Selbstständige? Ab wann sind sie pflichtversichert?

A: „Alte“ Selbstständige sind gewerblich selbstständig Erwerbstätige, die infolge ihrer Mitgliedschaft 

bei einer Wirtschaftskammer (WK) der Pflichtversicherung nach dem GSVG unterliegen. Jeder 

Inhaber einer Gewerbeberechtigung ist kraft Gesetzes Mitglied einer Wirtschaftskammer. 

„Neue“ Selbstständige wurde zur Abgrenzung von der Gruppe der alten Selbstständigen in der Lit 

entwickelt. Pflichtversicherung für neue Selbstständige liegt vor, wenn der Selbständige nicht 

Mitglied einer Wirtschaftskammer ist (also über keine Gewerbeberechtigung verfügt, etwa weil seien

Tätigkeit nicht unter die Gewerbeordnung fällt), aber dennoch „auf Grund einer betrieblichen 

Tätigkeit“ bestimmte Einkünfte iSd Einkommensteuergesetzes erzielt. Hinsichtlich der betrieblichen 

Tätigkeit bestehen nur geringe Anforderungen: Die Verbindung der Arbeitsleistung mit sachlichen 

Arbeitsmitteln zu einer organisatorischen Einheit genügt. Die Pflichtversicherung als „neuer“ 

Selbstständige ist subsidiär zur ASVG-Pflichtversicherung und zu anderen Versicherungstatbeständen 

im GSVG und anderen Sozialversicherungsgesetzen. 

Beachte: „alte“ Selbstständige sind grundsätzlich unabhängig von der Höhe ihrer Einkünfte nach 

GSVG pflichtversichert und müssen entsprechende Beiträge leisten (lediglich bestimmte 

Kleinunternehmer (Berufsanfänger und ältere Personen ab dem 57. Lebensjahr), die im Jahr nicht mehr als 

30.000€ Umsatz und nicht mehr als 4.871,76€ Einkommen erzielen, können auf Antrag von der 

Pflichtversicherung in PV und KV ausgenommen werden). 

Für „neue“ Selbstständige gelten hingegen sog Versicherungsuntergrenzen: Nur wer durch seine 

Tätigkeit als „neuer Selbstständiger“ folgende – jährlich neu festgesetzte- Entgeltgrenzen 

überschreitet, fällt unter die Versicherungspflicht: 

 -6.453,36€ jährlich (Wert 2015), wenn er nur diese Erwerbstätigkeit ausübt und auch kein

 Erwerbsersatzeinkommen (zB Pension, Krankengeld) bezieht;

 -4.871,76€ jährlich (Wert 2015), wenn er daneben noch eine andere versicherungspflichtige

 Erwerbstätigkeit ausübt (also zB im Rahmen des ASVG) oder ein Erwerbsersatzeinkommen 

 (zB Pension) bezieht. 

„Alte“ und „neue“ Selbstständige haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, in die 

Arbeitslosenversicherung zu optiern. Außerdem haben sei, sofern sie als Kleinunternehmer 

bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllen, seit 2013 bei lang andauernder Krankheit ab dem 

43.Tag ihrer Arbeitsunfähigkeit einen gesetzlichen Anspruch auf eine einem Krankengeld 

entsprechende Unterstützungsleistung, die sie auch parallel zur Krankengeldleistung aus der im 

GSVG vorgesehenen freiwilligen Zusatzversicherung beziehen können. 

(Frage) Melde- und Auskunftspflicht?

A: Die Pflichtversicherung beginnt und endet grundsätzlich ja meldeunabhängig, doch es muss der 

zuständige SV-Träger über notwendige Informationen verfügen, um die SV ordnungsgemäß 

durchzuführen. Nach dem GSVG Pflichtversicherte haben dies selbst innerhalb eines Monats an die 

SVA zu übermitteln. Einen DN hat ein DG noch vor dessen Arbeitsantritt beim zuständigen KV-Träger 

anzumelden und innerhalb von sieben Tagen nach Ende der Pflichtversicherung wieder abzumelden. 

Die Anmeldung des DN kann in zwei Schritten vorgenommen werden: Eine Mindestangaben-
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Anmeldung noch vor Arbeitsantritt und dann erst die vollständige Anmeldung binnen sieben Tagen 

nach Arbeitsantritt. Auch Änderungen im Beschäftigungsverhältnis, die für die SV relevant sind (zB 

Lohnerhöhung), sind innerhalb von sieben Tagen zu melden. Freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG haben dem 

DG Auskunft über das Bestehen einer andern Pflichtversicherung aufgrund derselben Tätigkeit zu 

geben, die die Pflichtversicherung nach §4 Abs 4 ASVG ausschließt. Verabsäumen sie das, schulden 

sie ihren Beitragsteil selbst. 

Es besteht ebenfalls Auskunftspflichten der Meldepflichtigen zu Gunsten der SV-Träger, die auch 

Einsichtsrechte in alle Geschäftsbücher und Belege sowie sonstigen Aufzeichnungen haben, die für 

das Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind (Nachschau). SV-Prüfungen bzgl der Einhaltung aller 

für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen Tatsachen erfolgen gleichzeitig mit der 

Lohnsteuerprüfung. Bei Verletzung von Melde- und Auskunftspflichten können Verwaltungsstrafen 

verhängt werden, Beitragszuschläge vorgeschrieben werden und Beitragspflichten wegen nicht 

rechtzeitiger Abmeldung verlängert werden. 

(Frage) Leistungsverhältnis: Beginn und Ende des Leistungsverhältnisses?

A: Ein Leistungsberechtigter hat Anspruch auf Leistungen der SV, wenn die dafür rechtlich 

vorgesehenen materiellen und formellen Voraussetzungen erfüllt sind. Tritt ein Lebenssachverhalt 

ein, der unter einen gesetzlichen Risikotatbestand subsumiert werden kann, an den die 

Leistungsverpflichtung der SV geknüpft ist, kann man von einem Versicherungsfall sprechen ( im Falle 

von Leistungsstreitigkeiten ist bei der Auslegung sozialrechtlicher Rechtsvorschriften die konkrete 

sozialpolitische Wertung zu berücksichtigen. Gleichwohl wäre es nicht adäquat vom Erfordernis sozialer 

Rechtsanwendung zu sprechen). In der Lit wird dieser als primäre, alle ihm nachgeordneten materiellen 

Anspruchsvoraussetzungen als sekundäre bezeichnet. Ob diese erfüllt sind, ist an einem bestimmten 

Stichtag zu prüfen. 

Formelle Leistungsvoraussetzung ist idR ein entsprechender Antrag. Sind alle formellen und 

materiellen Voraussetzungen erfüllt  Leistungsanfall, der von der Fälligkeit als Zeitpunkt, zu dem 

die Leistung vom SV-Träger zu erbringen ist, zu unterscheiden ist. Solange sie nicht erfüllt sind, 

bestehen bloße Anwartschaften auf Leistungen der SV. 

Leistungsausschluss tritt in einem von drei Fällen ein: Verwirkung, Versagung und Ruhen der 

Leistung; die gesetzliche Terminologie ist nicht einheitlich. => verwirkt ist der Geldleistungsanspruch, 

wenn der Versicherungsfall vorsätzlich durch Selbstschädigung herbeigeführt oder durch die 

vorsätzliche Verübung einer gerichtlich strafbaren Handlung des Versicherten veranlasst wurde, 

derentwegen er zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt wurde. 

Versagung ist der im Ermessen des SV-Trägers liegenden bescheidsmäßigen (Teil-) Entzug von 

Leistungen auf Zeit, mit welchem Verletzungen gewisser Nebenpflichten (zB auf Nachuntersuchung 

oder Beobachtung) des Leistungsberechtigten sanktioniert werden. 

Ruhen tritt dann ein, wenn ein Sicherungsbedürfnis vorübergehend weggefallen ist (zB aufgrund des 

Bezugs einer funktionsgleichen Leistung). Nach §89 ASVG kann es bei Haft und längerem 

Auslandsaufenthalt zum Ruhen kommen. 

Das Leistungsverhältnis endet mit dem Wegfall des Leistungsanspruchs, der entweder schon ex lege 

erlischt, oder aber mit Bescheid entzogen wird, wenn die Leistungsvoraussetzungen aufgrund einer 

entscheidenden Änderung tatsächlicher oder rechtlicher Verhältnisse nicht mehr bestehen.  

Ansprüche können auch verfallen. 

Eine Rückforderung zu Unrecht erbrachter Geldleistungen, wie auch Aufwendungen für Heilbehelfe 

und Anstaltspflege sowie Kostenersätze ist nach §107 ASVG möglich, wenn der jeweilige Empfänger 

den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, bewusste Verschweigung maßgebender Tatsachen 

oder der Verletzung von Meldevorschriften herbeigeführt hat, aber auch dann, wenn er erkennen 

musste, dass die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte.
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Leistungen und Leistungsarten 

Leistungen der SV werden entweder als Geldleistungen oder als ihm auf ihre Kosten verschaffte 

Dienste bzw Gegenstände als sog Sachleistungen gewährt, die zT der SV-Träger selbst zur Verfügung 

stellt, überwiegend aber durch Vertragspartner (insb Ärzte) erbringen lässt. Der Gesetzgeber sieht 

aber auch Kostenerstattungen bei Leistungen vor, die sich der Versicherte selbst verschafft, ebenso 

wie bloß teilweise Kostenzuschüsse oder aber Kostenbeteiligungen (Selbstbehalte) der 

Leistungsberechtigten. 

Wenn die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind, besteht idR ein gesetzlich oder in Form sog 

satzungsmäßiger Mehrleistung eines SV-Trägers normierter, Rechtsanspruch auf Pflichtleistungen. 

Sofern sie dazu ermächtigt sind, erbringen die SV-Träger darüber hinaus (nach Ermessen) freiwillige 

Leistungen (Leistungsempfänger haben einen nachprüfbaren Anspruch auf gesetzmäßige 

Ermessensausübung. Daher laufen auch sog Pflichtaufgaben, bei denen der SV-Träger zu Leistung verpflichtet 

ist, der Vers aber keinen individuellen Rechtsanspruch hat, faktisch idR auf Pflichtleistungen 

hinaus).Dauerleistungen werden regelmäßig an geänderte Verhältnisse angepasst. Die Bezieher von 

Leistungen treffen diverse Melde- und Auskunftspflichten, uU aber auch – im Rahmen des objektiv 

sowie subjektiv zumutbaren – Pflichten zur Duldung bzw Durchführung von Untersuchungen, 

Beobachtungen, Heilverfahren oder mithin sogar Operationen. Sie können ihre Anwartschaften auf 

Leistungen, ihre Ansprüche auf Sachleistungen und idR auch solche auf Geldleistungen 

rechtsgeschäftlich weder übertragen noch verpfänden. 

(Frage) Sozialversicherung und Schadenersatz

A: Hat ein Dritter einen Versicherungsfall verursacht, indem er einem Versicherten einen 

Personenschaden zugefügt hat, und hat dieser infolgedessen Ansprüche auf Schadenersatz gegen 

den Dritten (dh gegen den Schädiger), so gehen ebendiese Schadenersatzansprüche von Gesetzes 

wegen auf den zuständigen SV-Träger über, soweit dieser Leistungen zu erbringen hat (zur 

Legalzession nach §322 ASVG kommt es nach hA bereits im Zeitpunkt der Schädigung. Übergehen kann eine 

Forderung jedenfalls frühestens dann, wenn sie dem Berechtigten tatsächlich zusteht. In der L wird zT 

vertreten, die Legalzession trete erst im Zeitpunkt der Erbringung kongruenter Leistungen durch den SV-Träger 

ein). Eine solche Legalzession findet nur statt, wenn es sich um einen sog kongruenten Schaden 

handelt (ein Schaden, aufgrund dessen der SV-Träger Leistungen zu erbringen hat, die den nach 

schadenersatzrechtlichen Bestimmungen gebührenden Ersatzansprüchen des Geschädigten in 

sachlicher, den Leistungszweck betreffender, sowie in persönlicher und zeitlicher Hinsicht 

entsprechen.) Es stehen somit etwa dem Ersatz des Verdienstentgangs nach allg Zivilrecht etwa 

zweckgleiche SV-Geldleistungen mit Einkommensersatzfunktion gegenüber, wie zB Krankengeld oder

Pension, wohingegen der Ersatz etwaiger Pflegekosten nicht dem Sinn und Zwekc einer SV-

rechtlichen Invaliditätspension entspricht. Bei der Legalzession zugunsten des SV-Trägers bleibt es 

auch dann, wenn der Geschädigte vom Schädiger nicht den Ersatz des Schadens in voller Höhe 

verlangen kann und auch die ihm zustehende SV-Leistung diesen Schaden nicht zu decken vermag (zB

weil sein Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage liegt); man spricht in einem solchen Fall vom

Quotenvorrecht der Sozialversicherung. 

Haftungsrechtliche Besonderheit nach §333 ASVG ist die Haftung von DG gegenüber ihren DN für 

leicht oder grob fahrlässig herbeigeführte Arbeitsunfälle ausgeschlossen, es sei denn sie wären durch

ein Verkehrsmittel herbeigeführt worden, für dessen Betrieb aufgrund gesetzlicher Vorschrift eine 

erhöhte Haftpflicht besteht; in einem solchen Fall haftet der DG bis zur Höhe der Haftpflichtsumme, 

bei Vorsatz jedoch für den gesamten Schaden. Grund für dieses Dienstgeberhaftungsprivileg ist in 

erster Linie der Umstand, dass der Beitrag zur UV nur von den DG getragen wird; die 

Haftungsbefreiung stellt einen gewissen Ausgleich dafür dar. Hat der DG den Arbeitsunfall 

(vorsätzlich oder) grob fahrlässig herbeigeführt, muss er dem SV-Träger jedoch die von diesem 

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271



gewährten Leistungen ersetzen, wobei der SV-Träger bei grober Fahrlässigkeit noch in Ansehung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse des DG teilweise oder ganz auf den Ersatz verzichten kann; hierbei 

handelt es sich um keine Legalzession, sondern um einen völlig eigenständigen Anspruch.

Haftungsrechtlich gleichgestellt sind dem DG vor allem auch sog Aufseher im Betrieb (§§333 Abs 4 

ASVG. Beacthe auch §335 ASVG iZm jur Personen und insb dessen Abs 3 iZm 

Ausbildungsverhältnisses).  Das sind Personen, die Betriebsangehörige und betriebliche 

Arbeitsvorgänge zu überwachen oder anzuleiten haben, sofern ihnen diesbezüglich eine erhöhte 

Verantwortung übertragen wurde oder eine solche aufgrund der Umstände des Falles zu erwarten 

ist. Es kommt dabei nicht darauf an, wo diese Person in der betrieblichen Hierachie für gewöhnlich 

einzuordnen sind (wären), maßgeblich ist vielmehr ihre tatsächliche Funktion zur Zeit des Unfalls. 

Gewöhnlich Arbeitskollegen genießen keine Haftungsprivilegien, doch kann der SV-Träger einen auf 

ihn gegen sie übergegangenen Schadenersatzanspruch lediglich bei vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Schädigung geltend machen. Bis zu Höhe der Haftpflichtsumme kann der Ersatzanspruch 

aber dann geltend gemacht werden, wenn der Schaden durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, 

für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine erhöhte Haftpflicht besteht.

3. Legalzession in der Sozialversicherung? Gegen wen? (in UV)

A: s.o.

13. Legalzession im SV-Recht? gibt es das nur im ASVG?

5. Formalversicherung

12. Sozialversicherung allgemein, Hauptverbände, Landesärztekammern?

64. Was heißt Vollversicherung? Wer ist nicht arbeitslosenversichert?

Besonderer Teil

Krankenversicherung

Allgemeines zur Krankenversicherung:

Anspruchsberechtigt sind in der gesetzlichen KV nicht nur die Pflichtversicherten für sich selbst, 

sondern auch für bestimmte im Inland lebende, mitversicherte (nahe) Angehörige (und 

Lebensgefährten), im Jahr 2013 waren das 24% des geschützten Personenkreises, der übrigens 99,9%

der Bevölkerung ausmacht. Nach Ende der Pflichtversicherung bleibt die KV in bestimmten Fällen 

noch eine Zeit lang leistungspflichtig (zu diesen Fortleisungs- und Schutzfirstfällen (letztere idR 6 

Wochen nach Ende der Pflichtversicherung) s §122 ASVG, für das Krankengeld beachte § 138 Abs 1 

ASVG (nur 3 Wochen Schutzfrist)). Wenn jemand mehrfach versichert ist, kann er wählen, bei 

welchem Träger er Leistungen in Anspruch nimmt. Leistungen erbringen die KV-Träger im 

(Versicherungs-)Falle der Krankheit, der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit und der 

Mutterschaft. Es obliegen der KV präventive Maßnahme zur Festigung der Gesundheit und 

Krankheitsverhütung (§131 Abs 3 ASVG für Reise- und Transportkosten. Nach Abs 4 leg cit werden 

Bergungskosten und Kosten der Beförderung bis ins Tal bei Unfällen in Ausübung von Sport und 

Touristik nicht ersetzt!) . Die Ursache für einen Versicherungsfall ist grds irrelevant, wobei es 

Ausnahmen gibt, weswegen man in der Lit vom Final(itäts)prinzip spricht. 

KV-Recht spiegelt sozialmotivierte Anliegen des österreichischen Gesetzgebers wider, möglichst allen

(gleichen) Zugang zur Krankenbehandlung zu gewähren. Das kostet. Ausgaben für Gesundheit 

nehmen mit Wohlstand zu.
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Krankheit= hierbei hat man die Möglichkeit folgender Leistungen: Krankenbehandlung, die die 

ärztliche Hilfe und die Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehelfen umfasst, medizinische 

Hauskrankenpflege sowie Anstaltspflege. Besonders geregelt sind überdies die Zahnbehandlung und 

der Zahnersatz (§153 ASVG, §69 B-KUVG, §95 BSVG, §94 GSVG. (Chirurgische oder konservative) 

Zahnbehandlung (und uU auch Kieferregulierungen) sind nach Maßgabe der Satzung zu gewähren. 

Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter Kostenbeteiligung des Vers gewährt werde; an Stelle der 

Sachleistung können aber auch (Kosten-)Zuschüsse gewährt werden.), Rehabilitationsmaßnahmen 

(§154a ASVG; das Gesetz sieht bei Unterbringung in eine Kur- oder Rehabilitationsanstalt für 

Rechnung des KV-Trägers eine Zuzahlungspflicht) und die Gewährung von Hilfsmitteln bei Gebrechen.

Die Krankenbehandlung wird grds als Sachleistung erbracht; sollte ein Berechtigter keine Einrichtung 

des KV-Trägers und  keinen seiner Vertragspartner aufsuchen (können), kommt (aber) 

Kostenerstattung in Frage. 

Krankheitsbegriff= Krankheit iSd SV-Rechts ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der die 

Krankenbehandlung notwendig macht. Die Regelwidrigkeit eines Zustands ist nicht losgelöst von der 

Frage nach seiner Behandlungsbedürftigkeit zu sehen, vielmehr ist unter Bedachtnahme auf die dem 

Gesetz zu entnehmenden Ziele der Krankenbehandlung ein einheitliches Werturteil über das Krank- 

oder das Gesundsein des Menschen zu fällen. Krankenbehandlung soll die Gesundheit, die 

Arbeitsfähigkeit und die Fähigkeit, für lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu sorgen, nach 

Möglichkeit wiederherstellen, festigen oder bessern. Es sind die gesellschaftlichen Auffassungen des 

gesunden Menschen zu Grunde zu legen, es ist diese aber stets angeerkannten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse der Medizin zugrunde zu legen. 

Zu unterscheiden von der Krankheit ist der Begriff des Gebrechens, der den gänzlichen oder 

teilweisen Verlust (Ausfall) von Körperfunktionen bezeichnet (zB ein amputiertes Bein) und auf eine 

Krankenbehandlung nicht (mehr) ansprechen (die Krankheit muss zwar behandelbar sein, doch sind 

auch die Linderung von Leiden und die (bloße) Lebensverlängerung von den Zielen der 

Krankenbehandlung erfasst). In solche Fällen kann die Satzung jedoch für die Anschaffung 

notwendiger Hilfsmittel (zB Prothesen, Hörgeräte, Rollstühle) Zuschüsse vorsehen. Als Hilfsmittel 

gelten Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet sind, die Funktion fehlender oder 

unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder die mit beschriebenen Gebrechen verbundene 

körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen. UU könnte auch ein 

Anspruch auf Pflegegeld bestehen. 

In manchen Fällen, in denen die Regelwidrigkeit schon strittig ist, anerkennt die Rsp die 

Behandlungsbedürftigkeit erst, ewnn daraus psychische Folgeerkrankungen resultieren; 

angesprochen sind Fragen der Lifestyle-Medizin, etwa iZm mit dem Wunsch nach Potenzsteigerung. 

24. Krankenbehandlung?

A: Diese umfasst ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe. Sie muss ausreichend und zweckmäßig 

sein, darf aber das Maß des notwendigen nicht überschreiten! Es muss unter Zugrundelegung von 

gesicherten medizinischen Erkenntnissen eine hinreichende Chance auf einen Heilungserfolg bieten. 

Es muss einem aber bewusst sein, dass man nicht den Anspruch auf die weltbeste Behandlung hat. 

Behandlungen, die allerdings sehr teuer sind, dürfen auf keinen Fall aufgrund des Kostenarguments 

versagt werden;  es hat in der Beurteilung das Ausmaß der Belastung für den Betroffenen 

einzufließen, denn es könnte eben sein, dass sie für den Patienten zB bedeutend risikoärmer und 

schmerzfreier wären. Dies ist im Rahmen einer Interessensabwägung zu berücksichtigen. 

Die Kosten einer wissenschaftlich nicht anerkannten (Außenseiter-)Methode sind dann ersatzfähig, 

wenn eine zumutbare erfolgsversprechende Behandlung nach wissenschaftlich anerkannten Regeln 

der ärztlichen Kunst nicht zur Verfügung stand oder eine solche erfolglos blieb, während ebenjene 
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Außenseitermethode erfolgreich war oder von ihr nach den Ergebnissen einer für die Bildung eines 

Erfahrungssatzes ausreichenden Zahl von Fällen ein Erfolg erwartet werden konnte. Die Jud 

berücksichtigt auch, ob die „schuldmedizinische Behandlungsmethoden“ zu unerwünschten 

Nebenwirkungen führen und durch alternative Heilmethoden der gleiche Behandlungserfolg (ohne 

solche Nebenwirkungen) erzielt werden kann. 

Kosmetische Behandlungen gelten nur dann als Krankenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung 

anatomischer oder funktioneller Krankheitszustände dienen; andere kosmetische Behandlungen 

können allerdings als freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie der vollen Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind.

Ärztliche Hilfe: diese wird durch Vertragsärzte und Vertrags-Gruppenpraxen, Wahlärzte und 

Wahlgruppenpraxen sowie durch Ärzte in (kassen-)eignen Einrichtungen (Ambulatorien) oder in 

Vertragseinrichtungen des KV-Trägers erbracht. Die Behandlung durch bestimmte Berufsgruppen ist 

der ärztlichen Hilfe im Rahmen der Krankenbehandlung gleichgestellt, so zB psychotherapeutische 

Behandlung, wenn vor der zweiten Behandlung innerhalb desselben Abrechnungszeitraumes eine 

ärztliche Untersuchung stattgefunden hat.

KV-Trägern obliegt es, ausreichend Vorsorge für die Krankenbehandlung zu treffen. Sie müssen sie 

für die Vers bloß organisieren, nicht allerdings erbringen; die Gewährung von Leistungen durch 

eigene Einrichtungen ist vielmehr die Ausnahme. Ambulatorien können nicht nach Belieben errichtet,

erworben oder erweitert werden. Im Regelfall werden Leistungen der KV durch Dritte, insb durch 

Vertragsärzte erbracht. Die Beziehungen zwischen diesen freiberuflich tätigen Ärzten (sowie den 

Gruppenpraxen) und den KV-Trägern werden durch privatrechtliche Verträge geregelt: Der 

Hauptverband schließt mit der örtlich zuständigen Ärztekammer Gesamtverträge mit zweiseitig 

zwingender (Norm-)Wirkung ab, die einen vorgegebenen Mindestinhalt haben müssen, insb eine 

Honorarordnung und einen Stellenplan (§341 ASVG. Zum Inhalt der Gesamtverträge: §342 ASVG über

Streitigkeiten aus Gesamtverträgen entscheiden Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag). 

Diese bilden die Grundlage für die Einzelverträge zw den KV-Trägern und den einzelnen Ärzten, die 

den Gesamtverträgen inhaltlich entsprechen müssen; sie regeln zB Ordinationszeiten und 

Vertretung. Einzelverträge sind freie Dienstverträge, die einen Vertrag zu Gunsten Dritter (der 

Versicherten) einschließen (bei Streitigkeiten iZm dem Einzelvertrag entscheiden paritätische 

Schiedskommissionen in den Ländern (§344 ASVG). Kündigungen könne nach §343 Abs 4 ASVG innerhalb von 

zwei Wochen mit Einspruch bei Landesschiedskommissionen bekämpft werden. Die höhere 

Rechtsschutzinstanz (für Beschwerden) ist das Bundesverwaltungsgericht. Der Vertragsarzt ist übrigens- und 

das sei hervorgehoben- nicht als Erfüllungsgehilfe des KV-Trägers zu sehen).

Nimmt ein versicherter DN die Leistung eines Vertragsarztes in Anspruch, legt er ihm seine e-card als 

Beweis vor und hat somit keine Behandlungskosten zu tragen, nach dem B-KUVG, BSVG und GSVG ist

ein Selbstbehalt iHv 20% zu leisten. Bei Wahlärzten, die keinen (Kassen-) Vertrag mit dem KV-Träger 

haben, hat der Vers demgegenüber die Behandlungskosten vorzustrecken und kann sich dann max 

jenen Teil davon vom KV-Träger erstatten lassen, der 80% des Betrages entspricht, den dieser bei 

Inanspruchnahme eines Vertragsarztes aufzuwenden gehabt hätte (bei fehlen flächendeckender 

Versorgung kann die Satzung eine Erstattung bis zu 100% vorsehen. Die Zulässigkeit der privaten Behandlung 

und Abrechnung mit dem Pateinten durch einen Kassenarzt ist umstritten. Sofern es aber um Leistungen geht, 

die nicht im sv-rechtlichen Leistungsprogramm enthalten sind und der Arzt gewisse Verhaltenspflichten einhält,

kann es hier durchaus kassenfreie Räume geben. Aus dem Gesamtvertrag kann sich andererseits ergeben, dass 

eine Privathonorierung unzulässig ist. Der OGH hat entschieden, dass es Wahlärzten nicht verboten sei, von 

vornherein nur 80% dessen zu verlangen, was Vertragsärzten zustehen würde. Eine Zession des 

Kostenerstattungsanspruchs an Zahlungs Statt steht §98 ASVG übrigens nicht entgegen).

Sollte im Gesamtvertrag (aufgrund einer Unvollständigkeit) für eine Behandlung(sform) kein Tarif 

vorgesehen sein (sog kassenfreier Raum), bezahlt der Vers vorerst selbst die ärztliche Leistung, kann 
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dann aber in Höhe der Tarife für vergleichbare Pflichtleistungen Kostenerstattung fordern; die 

Satzung des KV-Trägers darf die Beträge festsetzen. 

Mit Beendigung eines Gesamtvertrages enden nach hA zugleich auch die Einzelverträge in seinem 

Geltungsbereich (bei Fehlen eines Gesamtvertrages ist der Abschluss von Einzelverträgen nach hA 

unzulässig). Die Bundesschiedskommission kann in diesem Fall den Inhalt des Gesamtvertrages 

aufAntrag einer Vertragspartei für max drei Monate festsetzen. Tritt aber ein vertragsloser Zustand 

ein, dann hat der Vers die Kosten selbst zu tragen und kann Kostenerstattung (nur) bis zur Höhe des 

Betrages verlangen, der zuvor bei der Inanspruchnahme eines Wahlarztes zu erstatten gewesen wäre

(falls es noch keine gesamtvertragliche Regelung gab, richtet sich die Kostenerstattung nach der 

Satzung). 

Heilmittel und Heilbehelfe=Heilmittel sind notwendige Arzneien und sonstige Mittel, die der 

Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des Heilungserfolges dienen. Der sie 

verschreibende Arzt hat die RL über die ökonomische Verschreibweise und den Erstattungskodex des

HV zu beachten. Der Erstattungskodex regelt, welche Mittel der chef- bzw kontrollärztlichen 

Bewilligung bedürfen. Es dürfen nur solche Heilmittel auf Rechnung der Krankenkasse verschrieben 

werden, die im Erstattungskodex aufschienen („Selbstmedikation“ gilt nicht als Krankenbehandlung 

und ist nicht von der Leistungspflicht der KV umfasst); sind allerdings andere Mittel zur 

Krankenbehandlung notwendig, sind die Kosten dafür zu erstatten, weil der Kodes den gesetzlichen 

Anspruch des Vers nicht einzuschränken vermag. 

Vom Heilmittelbegriff sind Dinge des alltäglichen Lebens nicht erfasst, also solche Dinge, die man 

üblicherweise im Haushalt hat (Fieberthermometer oder Kräutertees); die Abgrenzung kann 

allerdings schwierig sein, denn ihr liegen „durch soziale Vorstellungen geprägte Wertungen“ 

zugrunde. Rsp geht davon aus, dass Desinfektionsmittel ein Heilmittel sein kann, wenn es 

ausnahmsweise zB bei einer Hausstaubmilbenallergie, zur Beseitigung oder Linderung einer 

Krankheit oder zur Sicherung des Heilerfolgs dient. 

Sachleistungserbringung der Heilmittel erfolgt durch Apotheker, wobei der Gesamtvertrag, der ihre 

Beziehungen zum KV-Träger regelt, zwischen der Österreichischen Apothekerkammer und dem HV 

abgeschlossen wird. Anders als bei Ärzten wird dieser ohne Abschluss von Einzelverträgen (oder 

gesonderte Zustimmungs- oder Beitrittserklärung) für sie wirksam (es können auch 

Rechtsbeziehungen zu anderen Vertragspartnern (zB Psychotherapeuten, Hebammen) durch 

Gesamtvertrag geregelt werden). Der Vers hat sich pro Heilmittel mit einer Rezeptgebühr von 5,55€ 

(Wert 2015) zu beteiligen.

Brillen, orthopädische Schuheinlagen, Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe werden 

innerhalb gewisser (Mindest- und Höchst-)Grenzen und mit einem (Mindest-)Selbstbehalt in 

einfacher und zweckentsprechender Ausführung gewährt. 

Unterscheidung Heilmittel/Heilbehelf = dient es dem Heilungszweck (Heilbehelf), dient es dem 

Heilungsprozess (Hilfsmittel). 

44. Was steht in Ärzteverträgen?

A: Die Beziehung zw freiberuflich tätigen Ärzten und den KV-Trägern wird durch privatrechtliche 

Verträge geregelt: also der Hauptverband schließt mit der örtlich zuständigen Ärztekammer 

Gesamtverträge mit zweiseitig zwingender (Norm-)Wirkung ab, die einen vorgegebenen 

Mindestinhalt haben müssen, insb eine Honorarordnung und einen Stelleplan (Regelungen über Zahl 

und örtliche Verteilung). Diese Verträge bilden nun die Grundlage für die Einzelverträge zwischen 

den KV-Trägern und den einzelnen Ärzten, die den Gesamtverträgen inhaltlich entsprechen müssen; 

sie regeln zB die Ordinationszeiten und Vertretung. Einzelverträge sind freie Dienstverträge, die 

einen Vertrag zu Gunsten Dritter (also dem Versicherten) einschließen. 
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98. Homosexualität als Krankheit iSd SV-Rechts? | Heilbehandlung?

112. Hauskrankenpflege?

A: Wenn und solange es erforderlich ist durch die Krankheit, ist eine medizinische Hauskrankenpflege

durch Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (sprich 

Krankenpfleger) zu gewähren (ist die Möglichkeit einer medizinischen Hauskrankenpflege nicht 

gegeben, kann nach §144 Abs 1 ASVG (freiwillig) Anstaltspflege gewährt werden). Diese Tätigkeit 

kann nur aufgrund ärztlicher Anordnung erfolgen. Diese wird für längstens vier Wochen gewährt, 

nach chef- bzw kontrollärztlicher Bewilligung allerdings länger. Sie umfasst sowohl medizinische 

Leistung, als auch qualifizierte Pflegeleistungen (zB Verabreichung von Injektionen, 

Sonderernährung). Dazu gehört aber weder die Grundpflege noch die hauswirtschaftliche 

Versorgung des Kranken. 

Recht allerdings die ärztliche Behandlung und die medizinische Hauskrankenpflege nicht aus, besteht

Anspruch auf Pflege in der allgemeinen Gebührenklasse einer ladesgesundheitsfondfinanzierten 

Krankenanstalt; in bestimmten Fällen ist der Erkrankte sogar verpflichtet sich der Anstaltspflege zu 

unterziehen (kommt der Vers seiner Verpflichtung, sich einer Anstaltspflege zu unterziehen, nicht nach, kann 

das Ruhen des Krankengeldes verfügt werden, s §143 Abs 6 ASVG. Nicht aus den Augen zu verlieren ist, dass 

Voraussetzungen der Anstaltspflege das Vorliegen einer Krankheit ist, nicht die bloße Betreuungsbedürftigkeit 

(Asylierung))! In anderen Krankenanstalten kann die Anstaltspflege auf Kosten der KV erfolgen, wenn 

es sich um eine eigene Krankenanstalt des Versicherungsträgers handelt oder um eine solche, mit der

dieser in einem Vertragsverhältnis steht, wenn im Sprengel keine landesgesundheitsfondfinanzierte 

Krankenanstalt besteht oder wenn der Erkrankte (einer Einweisung dorthin) zustimmt. War die 

Pflege in einer anderen Krankenanstalt notwendig, hat der KV-Träger einen Pflegekostenzuschuss zu 

leisten. 

Wird jene Anstaltspflege gewährt, hat eine Einweisung des Erkrankten in eine 

landesgesundheitsfondfinanzierte Krankenanstalt zu erfolgen, doch ist in dringenden Fällen auch 

eine Aufnahme auch ohne Einweisung möglich; sie ist dem KV-Träger binnen acht Tagen von der 

Krankenanstalt anzuzeigen. Der Patient hat pro Tag, max aber für 28 Tage einen (Kosten-)Beitrag gem

§27a KAKuG zu leisten. Der Vers nach dem ASVG hat für seine Angehörigen, der nach BSVG Vers auch

für sich selbst, überdies einen Kostenbeitrag nach §447f Abs 7 ASVG für längstens vier Wochen zu 

leisten. Die SV-Träger leisen gem §447f Abs 1 ASVG einen Pauschalbetrag an die 

Landesgesundheitsfonds, mit dem gem Abs 8 leg cit grds alle Leistungen 

landesgesundheitsfondfinanzierter Krankenanstalten abgegolten sind. Diese sind dafür verpflichtet, 

die eingewiesenen Patienten aufzunehmen (dem Bund steht bzgl der Krankenanstalten nur die 

Grundsatzgesetzgebung zu). 

(Frage) Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit?

A: Dieser Versicherungsfall tritt mit Beginn einer durch Krankheit iSd §120 Z 1 ASVG herbeigeführten 

Arbeitsunfähigkeit ein und endet dann, wenn der Vers wieder arbeitsfähig ist. 

Arbeitsunfähig ist man, wenn man infolge einer Erkrankung nicht mehr oder nur mit der Gefahr, 

seinen Zustand zu verschlimmern, im Stande ist, seine bisher ausgeübte Erwerbstätigkeit zu 

verrichten. Die Arbeitsunfähigkeit muss nicht gleichzeitig mit der Krankheit selbst einsetzen! Eine 

bloß teilweise Arbeitsunfähigkeit gibt es nicht; kann man noch im Rahmen des Dienstvertrages 

liegende Tätigkeiten verüben, ist man nicht arbeitsunfähig. Es spielt eine Rolle, zu welcher Tätigkeit 

sich ein DN verpflichtet hat (Heiserkeit eines Bibliothekars, führt nicht zur Arbeitsunfähigkeit). 

Festgestellt wird eine Arbeitsunfähigkeit seitens des jeweils behandelnden Vertragsarztes; ist es ein 

Wahlarzt, obliegt die Krankschreibung einem vom KV-Träger beauftragten Arzt. Bei Eintritt des 

Versicherungsfalles gewährt das ASVG- hauptsächlich für DN, jetzt auch für freie DN- ab dem 4. Tag 
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der Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld (die 3-tägige „Karenzfrist“ ist bei dreien DN von 

praktischer Bedeutung; (echte) DN haben idR ohnedies zuerst einen arbeitsrechtlichen 

Fortzahlungsanspruch gegen ihren DG). Für Beamte und BSVG-Vers ist kein Krankengeld vorgesehen; 

bei ersteren sorgt das Dienstrecht für Abhilfe. Vers nach dem GSVG haben nur dann einen Anspruch 

darauf, wenn sie freiwillig eine entsprechen Zusatzversicherung abgeschlossen haben. 

Anspruch auf Krankengeld besteht nach dem ASVG für grundsätzlich 26 Woche, bis zu 52 Wochen 

dann, wenn der Berechtigte innerhalb der letzten 12 Monate vor dem Eintritt des Versicherungsfalles

min 6 Monate in der KV versichert war; durch die Satzung kann die Dauer des Anspruches bis auf 78 

Wochen erhöht werden. Die Anspruchszeiten werden zusammengerechnet, wenn der Vers innerhalb

eines Zeitraums von 13 Wochen erneut an der gleichen Krankheit erkrankt ist. Ist der Anspruch 

erschöpft, kann er aufgrund einer Krankheit, für die der Erkrankte bereits zuvor Krankengeld bezogen

hat, erst wieder entstehen, wenn dieser inzwischen 52 Wochen in einer gesetzlichen KV versichert 

war; 13 Wochen reichen aber aus, wenn es sich um eine KV handelt, die grds einen Anspruch auf 

Krankengeld eröffnet.

Nach dem GSVG entsteht nach Erschöpfen der Höchstdauer ein neuer Anspruch für ein und dieselbe 

Krankheit erst nach einem Jahr; die Höchstdauer beträgt dort übrigens 26 Wochen, wobei die 

Satzung sie auf 52 Wochen verlängern kann. 

Die Höhe des Krankengeldes, das seiner Funktion nach Einkommensausfälle der Vers teilweise 

ausgleichen soll, beträgt nach §141 ASVG pro Kalendertag nur 50% der Bemessungsgrundlage, 

erhöht sich ab dem 43. Tag jedoch auf 60%. Die Satzung kann es für bestimmte Vers auch bis zu 75% 

erhöhen. Nach der Satzung richtet sich von vornherein die Höhe des Krankengeldes nach dem GSVG. 

Der Höchstwert liegt dort bei 80% der durch 30% geteilten vorläufigen Beitragsgrundlage. Zu 

beachten sind jedoch die gesetzlichen Bestimmungen zum gänzlichen oder teilweisen Ruhe des 

Anspruchs (beachte §143 ASVG, §§107 f GSVG. Zur Verwirkung infolge eines Raufhandels, der 

Trunkenheit oder des Missbrauchs von Suchtgiften s§142 ASVG. Schutzbedürftige nahe Angehörige, 

die im Inland wohnen, gebührt in solchen Fällen die Hälfte des Krankengelds, das der Vers beziehen 

hätte können). Zu einem solchen kommt es in voller Höhe zB dann, wenn der Vers die 

Arbeitsunfähigkeit nicht innerhalb einer Woche gemeldet hat, wobei das auch der Arzt machen kann;

die Meldung an den DG reicht nicht aus. Ist der DN arbeitsrechtlich zur Fortzahlung des Entgelts 

durch seinen DG berechtigt, ruht das Krankengeld, solange der DG mehr als 50% fortzuzahlen hat. 

Nur zur Hälfte ruht es hingegen, wenn der DG 50% weiterzahlen muss. Sollte der DN jedoch nur noch 

auf 25% Anspruch gegen den DG haben, erhält er das volle Krankengeld. 

(???????)

(Frage) Mutterschaft?

A: Schwangerschaft ist ja an sich nicht regelwidrig, weswegen sie nicht vom Versicherungsfall der 

Krankheit erfasst ist. Erforderliche Sachleistungen, insb ärztlicher Beistand und Beistand durch 

Hebammen sowie diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern, Heilmittel und Heilbehelfe, 

Anstaltspflege für 10 Tage und bei Notwendigkeit auch die Beförderungskosten werden allerdings 

ebenso wie das Wochengeld für den Ersatz des Einkommensaufalls in der Schutzfrist während des 

Beschäftigungsverbotes aufgrund eines eigens normierten Versicherungsfalles der Mutterschaft 

gewährt. Der Höhe nach steht der Vers das Wochengeld in Höhe des durchschnittlichen 

(Netto-)Einkommens der letzten 13 Wochen (bzw der letzten drei Monate, wenn der 

Arbeitsverdienst nach Monaten bemessen und abgerechnet wird) vor Eintritt des Versicherungsfalles

zu. Für selbstversicherte geringfügig Beschäftigte sind täglich 8,80€ an Wochengeld vorgesehen. 

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

Verfügbarkeit einen Anspruch auf sog Betriebshilfe durch eine entsprechende geschulte Person. 

Subsidiär gebührt (stattdessen) Wochengeld iHv 52,07€ täglich.
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Hat die Mutter vorher Arbeitslosengeld bezogen, steht irh dieses erhöht um 80% zu. Bezieherinnen 

von pauschalem KBG steht diese um 80% erhöhte KBG zu, Bezieherinnen des KBG als Ersatz des 

Erwerbseinkommens in Höhe dieses um 25% erhöhten KBG.

83. Wahlarzt / Vertragsarzt?

A: Kassenärzte

Der Kassenarzt hat einen Vertrag mit einer oder mehreren Krankenkassen abgeschlossen. Die 

erbrachten Leistungen verrechnet er direkt mit der Krankenkasse, der Patient muss dafür nicht 

bezahlen. Selbstbehalte sind aber möglich.

Wahlärzte

Wahlärzte sind Ärzte ohne Kassenvertrag. Der Patient bezahlt die erbrachten Leistungen zunächst 

aus eigener Tasche, kann sich aber einen bestimmten Teil der Kosten von seiner Krankenkasse 

rückerstatten lassen.

Unfallversicherung

Allgemeines zur Unfallversicherung
Die UV hat die Aufgabe, Vorsorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, für 

die erste Hilfeleistung bei Arbeitsunfällen sowie für die Unfallheilbehandlung, die Rehabilitation von 

Versehrten sowie für die Unfallheilbehandlung, die Rehabilitation von Versehrten und die 

Entschädigung speziell nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu treffen (§172 Abs 1 ASVG. 

Beachte die Zuschüsse an DG mit weniger als 51 DN zur teilweisen Vergütung des Aufwandes für EFZ 

nach Maßgabe der Entgeltfortzahlungs-Zuschussverordnung). 

(Frage) Arbeitsunfall?
A: Leistungen aus diesem Versicherungsfall werden nur gewährt, wenn sich ein solcher im 

geschützten (Lebens-)Bereich der UV ereignet hat. 

Zunächst ist überhaupt zu klären, was ein Unfall ist. Nach hA ist dies ein zeitlich begrenztes Ereignis, 

das zu einer Körperschädigung führt. (Ein Herzinfarkt infolge von Dauerstress ist kein Unfall, es kann 

aber ein solcher in Zusammenhang mit einer außergewöhnlichen Belastung ein Unfall sein). Ob jetzt 

die Auswirkungen des Unfalls sofort auf den Körper einwirken müssen, oder erst später eintreten, 

spielt dabei keine Rolle. Hat sich ein Unfall ereignet, ist zu klären, ob es sich um einen Arbeitsunfall 

handelt. So ein Arbeitsunfall steht in einem örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit

der die Versicherung begründenden Beschäftigung. 

Dem von der UV geschützten Lebensbereich unterliegt ein Verhalten, das objektiv betrachtet und 

subjektiv gewollt in Ausübung der Erwerbstätigkeit gesetzt wird, die ebendiese Versicherung 

begründet hat. Geschützt sind insb auch die Wege vom ständigen Aufenthaltsort, zur jeweiligen 

Arbeitsstätte und von dort wieder zurück; hat man wegen der Entfernung auf der Arbeitsstätte oder 

in ihrer Nähe ein Unterkunft, so wird dadurch der Schutz auf dem Weg von und zum ständigen 

Aufenthaltsort nicht ausgeschlossen (§175 ABs 2 Z 1 ASVG. Bloß seltenes „Heimfahren“ schließt die 

Qualifikation einer Wohnstätte als ständigen Aufenthaltsort aus. Wöchentliches Pendeln schadet 

nicht. Der Versicherungsschutz beginnt und endet nach überwiegender Ansicht an der Außenfront 

des Wohnhauses. Es soll jedoch zw Wohnungseigentümern, die Einfluss auf die allgemeinen Teile des

Wohnhauses nehmen können, und Mietern unterschieden werden). 

Jede betrieblich bedingte Tätigkeit und eine solche, die mit ihr in einem Sinnzusammenhang steht, 

sowie der gesamte Arbeitsweg unter dem Schutz der UV; aus ihrem Schutzbereich fallen allerdings 

solche Unfälle heraus, deren wesentliche Ursache außerhalb dieses geschützten Bereichs stammen. 

Sommersemester 2018

Ausarbeitung des Fragenkataloges Pačić| Arbeits- und Sozialrecht

Heruntergeladen durch Elias Ri (play4team1@gmail.com)

lOMoARcPSD|3599271

https://www.studocu.com/de-at?utm_campaign=shared-document&utm_source=studocu-document&utm_medium=social_sharing&utm_content=fragenkatalog-pacic-chronologisch-gereiht


Ob jetzt eine Unfallursache als wesentliche Bedingung für den Eintritt eines Unfalls betrachtet 

werden kann, ist eine Wertungsfrage, die darauf abzielt, das Risiko des Eintritts eines Unfalls 

entweder (Eher) dem geschützten Bereich der die UV begründenden (Erwerbs-)Tätigkeit oder (eher) 

dem privaten Lebensbereich zuzuordnen; die Abgrenzung zw diesen beiden Bereichen hat erhebliche

Bedeutung, denn im Leistungsrecht der UV gilt: Es gibt alles, oder eben nichts! 

Deswegen fragt die Jud beim Zusammentreffen von Ursachen aus privater und aus betrieblicher 

Sphäre zB danach, ob der betriebliche Zusammenhang noch vorhanden war, oder schon gelöst ist, ob

der Vers die Gefahr für den Eintritt eines Unfalls von sich aus deutlich erhöht hat (Überqueren des 

Bahngleises, an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle) oder ob die betriebliche Unfallursache 

lediglich eine sogenannte Gelegenheitsursache sein könnte, ob also der Unfall bei der Verwirklichung

sog Anlageschäden, zB Bandscheibenvorfall, anlässlich der geschützten Tätigkeit eingetreten ist, 

jedoch im privaten Bereich ebenso eingetreten wäre; hierbei wird darauf abgestellt, ob und 

inwieweit die Schädigung schwerer ausgefallen oder wesentlich früher entstanden ist. 

Betriebliche Gemeinschaftsverantstaltungen (zB Betriebsfeiern und –ausflüge) stehen nach stRsp 

unter Versicherungsschutz, wenn sie vom Betriebsinhaber organisiert und finanziert oder die Planung

und die Durchführung von seiner Autorität getragen werden, sie zumindest dem Großteil der DN des 

Betriebes oder der jeweiligen Betriebsabteilung offen stehen und geeignet scheinen, das 

Betriebsklima zu verbessern oder ein bereits gutes Klima durch die Stärkung oder die Förderung der 

gegenseitigen Verbundenheit zu erhalten. Bei sportlichen Aktivitäten lehnt die Rsp den 

Versicherungsschutz ab, wenn der Wettkampfcharakter im Vordergrund steht. (Die Rsp schließt den 

UV-Schutz bei sogenannten Risikosportarten nicht aus)

21. Was ist Berufskrankheit? Wofür spielt Unterscheidung abstrakt/ konkret eine

Rolle?
A: Dieser ist losgelöst vom Krankheitsbegriff in der KV zu sehen; es ist aber darunter auch nicht jede 

berufsbedingte Krankheit zu verstehen. Es wird in der Lehre zwischen abstrakter und konkreter 

Berufskrankheit unterschieden. 

Abstrakte= jene, die in der Anlage 1 zum ASVG bezeichnet sind, sofern die dort genannten 

Voraussetzungen erfüllt sind und sie durch die Ausübung der die Versicherung begründenden 

Beschäftigung in einem in Spalte drei der Anlagen bezeichnetem Unternehmen verursacht sind (§177

Abs 1 ASVG). Ein Bsp dafür wäre eine Schädigung der Hornhaut des Auges durch Benzochinon in der 

chemischen Industrie. 

Konkrete = Krankheiten, die nicht in der Anlage 1 genannt sind, im Einzelfall aber als Berufskrankheit 

gelten, sofern der Träger der UV aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellt, dass 

sie ausschließlich oder überwiegend durch die Verwendung schädlicher Stoffe oder Strahlen bei einer

vom Vers ausgeübten Beschäftigung entstanden sind; diese Feststellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 

der Zustimmung des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales (§177 Abs 2 ASVG). Im 

Falle einer konkreten Berufskrankheit wird die Versehrtenrente (dazu weiter unten) grds nicht schon 

bei einer Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE) um min 20% (über drei Monate hinaus), sondern 

erst bei einer MdE um min 50% (über drei Monate hinaus) gewährt. 

1. Was ist eine Gelegenheitsursache?

A: Wenn der Unfall bei der Verwirklichung sog Anlageschäden, zB Bandscheibenvorfall, anlässlich der 

geschützten Tätigkeit eingetreten ist, jedoch im privaten Bereich ebenso eingetreten wäre. Es wird 

darauf abgestellt, ob die Schädigung schwerer ausgefallen oder wesentlich früher entstanden wäre. 

81. Anlageschäden bei Unfallversicherung? Muss Unfall im Betrieb eingetreten
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sein?

A: Nein, grundsätzlich nicht. Es ist egal, ob Auswirkung sofort oder erst später eintritt. Der Unfall 

muss sich nur in jenem geschützten Lebensbereich ereignet haben. S.o.

7. Berufskrankheit in der Unfallversicherung

A: s.o.

(Frage) Sachleistungen in der UV? 

A: Sind in der UV vorgesehen, sie umfassen ärztliche Hilfe, Versorgung mit Heilmitteln und 

Heilbehelfen, sowie die Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten (§§189ff ASVG. Befolgt der 

Versicherte eine die Unfall- oder Krankenbehandlung betreffende Anordnung ohne triftigen Grund nicht und 

wird seine Erwerbstätigkeit dadurch negativ beeinflusst, kann ihm insb die Versehrtenrecht ganz oder teilweise 

versagt werden).

Für bestimmte Personengruppen sieht das Gesetz einen Anspruch auf Unfallheilbehandlung erst ab 

dem dritten Monat nach Eintritt des Versicherungsfalles vor (zB für Studenten). Liegt zugleich der 

Versicherungsfall der Krankheit vor, tritt die KV eine Vorleistungspflicht, wobei der UV-Träger die 

Gewährung der Leistung jederzeit an sich ziehen kann (§192 ASVG).

Auch berufliche und soziale Maßnahmen der Rehabilitation zählen zu den Sachleistungen der UV. 

Sind zwar an die Zustimmung des Vers gebunden, den (dann aber) eine Mitwirkungspflicht bei ihrer 

Durchführung trifft. Als Anreiz ist im Rahmen der beruflichen Rehabilitation bei beruflichen 

Ausbildungen und Umschulungen Übergangsgeld im Ausmaß von 60% der Bemessungsgrundlage 

vorgesehen. Als soziale Maßnahme der Rehabilitation, die definitionsgemäß Leistungen umfassen, 

die über die Unfallheilbehandlung und die beruflichen Maßnahmen der Rehabilitation hinaus 

geeignet sind, einen Versehrten in die Lage zu versetzen, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben 

sowie in der Gemeinschaft einen angemessenen Platz nach Möglichkeit auf Dauer einnehmen zu 

können. 

Anspruch haben Versehrte hingegen auf Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und andere 

Hilfsmittel, die zur Sicherung des Heilbehandlungserfolgs oder zur Erleichterung der Folgen des 

Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit erforderlich sind.

Geldleistungen

 Bemessungsgrundlage: bei DN die Summe der allg Beitragsgrundlagen im letzten Kalender-

 jahr, der noch die beitragspflichtigen Sonderzahlungen hinzugerechnet werden. Für unter 

 30-jährige ist eine besondere Bemessungsgrundlage vorgesehen. Gesondert ist sie aber auch

 für einige andere Personengruppen geregelt; so sind für Selbstständige ebenso wie für 

 Studierende feste Beträge vorgesehen. Kann die Bemessungsgrundlage nicht errechnet 

 werden oder würde ihre Errechnung eine Unbilligkeit bedeuten, ist sie nach §182 ASVG 

 nach billigem Ermessen festzustellen. 

 Kurzfristige Leistungen: in der UV neben dem bereits erwähnten Übergangsgeld und 

 freiwilligen Unterstützungsleistungen sowie Zuschüssen im Rahmen der beruflichen oder

 sozialen Rehabilitation auch Familien- bzw Tag- und Versehrtengeld gewährt. Das Taggeld

 iHv 1% von 1/12 der Bemessungsgrundlage, das Vers ohne Angehörige gebührt, und das 

 Familiengeld iHv 1,6% das sich für jeden Angehörigen umd 0,4% erhöht, max jedoch 2,8% von

 1/12 der Bemessungsgrundlage beträgt, werden als Geldleistungen bei der Anstaltspflege

 gewährt. Versehrtengeld kann vom Träger der UV bis zum Ablauf eines Jahres nach Eintritt 

 des Versicherungsfalles an Stelle der Versehrtenrente gewährt werden, wenn zu erwarten ist,

 dass sie über diese Zeit hinaus nicht gebührt. Besteht kein Anspruch auf Versehrtenrente und
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 hat der Versehrte auch keinen Anspruch auf Krankengeld und keinen Arbeitsverdienst oder 

 keine Einkünfte aus der die Versicherung begründenden Beschäftigung, kann der UV-Träger

 für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ebenso Versehrtengeld gewähren.

 Versehrtenrente gehört hier noch dazu, ebenso wie Integritätsabgeltung und Hinterblie-

 leistungen!

87. Versehrtenrente?

A: Bei Dauerschäden soll die Versehrtenrente einen Ausgelich für den Einkommensausfall schaffen. 

Sie steht einem Versehrten nur dann zu, wenn seine Erwerbstätigkeit über drei Monate hinaus um 

min 20% gemindert ist; bei geschützten Kindergartenkindern, Schülern und Studierenden muss die 

MdE min 50% betragen und fällt überdies erst im Zeitpunkt an, in dem der Schulbesuch 

voraussichtlich abgeschlossen und der Eintritt ins Erwerbsleben erfolgt wäre. Die Rente fällt mit dem 

Tag nach dem Eintritt des Versicherungsfalles an (§204 Abs 5 ASVG. Beachte Abs 3 leg cit. Wird der 

Anspruch innerhalb von zwei Jahren weder von Amts wegen festgestellt noch ein Antrag auf 

Feststellung gestellt, fallen die Leistungen entsprechend später an. Falls DG schuldhaft die 

Unfallmeldung nach §363 ASVG unterlässt, sind Schadenersatzansprüche des DN möglich). 

Die MdE eines Versehrten wird objektiv-abstrakt berechnet, wobei auf den Arbeitsmarkt geschaut 

wird, und gefragt wird, ob und welche Erwerbsmöglichkeiten sich einer Person mit solchem 

Körperschaden bieten. Es werden hierbei von medizinischen Sachverständigen sog. Knochen- und 

Gliedertaxen herangezogen, die langjährige Erfahrungssätze enthalten (sollten); zB kann beim 

Verlust von einem Auge von einer MdE um 25% ausgegangen werden, ohne das konkrete 

Auswirkungen auf den DN geprüft werden müssen. Auf den bisher ausgeübten Beruf des Betroffenen

und seine Ausbildung wird idR nur in besonderen Härtefällen  Rücksicht genommen.

Die Höhe der Rente richtet sich nach dem Grad der MdE und beträgt als sog Vollrente bei völliger 

Erwerbsunfähigkeit 2/3 der Bemessungsgrundlage; sie wird 14 Mal im Jahr ausbezahlt. Bei 

geringerer Erwerbsunfähigkeit entspricht die (Teil-)Rente dem Teil der Vollrente, der dem Grad der 

MdE entspricht, dh bei einer MdE um 30% auch so viel Prozent der Vollrente. Solange der Versehrte 

als Folge des Versicherungsfalles arbeitslos ist, kann eine Teilrente bis zur Vollrente erhöht werden. 

Schwerversehrte haben Anspruch auf eine Zusatzrente iHv 20% ihrer Rente sowie auf einen 

Kinderzuschuss iHv 10%; das sind Personen, deren MdE min 50% beträgt. Beträgt die MdE min 70% 

steht ihnen die Zusatzrente sogar im Ausmaß von 50% zu. 

Sind die Folgen des Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit nicht absehbar, wird die Versehrtenrente

während der ersten zwei Jahre nur als vorläufige Rente gewährt, sodann wird eine Dauerrente 

festgestellt. Falls sich die Verhältnisse wesentlich ändern sollten, wovon bei einer Änderung des 

Grades der MdE um mehr als 10% über drei Monate hinaus auszugehen ist, kann eine Dauerrente 

ihrer Höhe nach immer  erst nach einem Jahr seit der letzten Festsetzung neu festgesetzt werden, 

eine vorläufige Rente hingegen jederzeit. 

Wenn die Rente nicht mehr als 25% der Vollrente beträgt (auf Antrag des Versehrten aber auch bei 

mehr als 25%), kann sie mit Zustimmung des Versehrten auch abgefunden werden. Bei einer 

nachträglichen wesentlichen Verschlechterung kann jedoch wieder eine (um die Abfindung gekürzte) 

Rente gebühren.

Integritätsabgeltung?

Ideelle Schäden (Schmerzen, Verunstaltungen) möchte der Gesetzgeber durch die Gewährung der 

Integritätsabgeltung entschädigen, weil sie der DN vom DG an sich aufgrund des Haftungsprivilegs 
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nach §333 ASVG nicht ersetzt verlangen kann. Sie steht versehrten DN und dienstnehmerähnlichen 

freien DN zu, wenn ihr Arbeitsunfall oder ihre Berufskrankheit (von Seiten des DG oder ihrer 

Arbeitskollegen) durch grob fahrlässige Außerachtlassung von Arbeitnehmerschutzvorschriften 

verursacht wurde, sie dadurch eine erhebliche und dauernde Beeinträchtigung der körperlichen 

Integrität erlitten haben und zudem Anspruch auf Versehrtenrechte haben (ob sie auch gebührt, wenn 

der DG vorsätzlich AN-Schutzvorschriften verletzt hat, ist str. in der Lit wird zT ein bejahender Größen- bzw 

Erst-recht-Schluss gezogen, zT aber auch darauf verwiesen, dass in diesem Fall das Haftungsprivileg des DG 

ohnehin nicht greife. Das teleologische Argument wird auch systematisch gestützt durch §344 Abs 1 letzter Satz

ASVG; im Ergebnis ist das (politisch) freilich wenig befriedigend. In der Jud geht es bei Fragen iZm der 

Integritätsabgeltung zum einen darum, was AN-Schutzvorschriften sind (nicht StVO oder KFG) und zum 

anderen, ob grobe Fahrlässigkeit vorgelegen hat).

Es handelt sich um eine einmalige Zahlung, die entsprechend der Schwere des Integritätsschadens 

abzustufen ist; die darf das Doppelte der jährlichen Höchstbeitragsgrundlage nicht überschreiten. 

19. Knochen- und Gliedertaxen? 
A: s.o. 

(Frage) Hinterbliebenenleistung? 
A: Führt ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit zum Tod eines Vers, hat der hinterbliebene 

Ehegatte oder EP bis zur Wiederverehelichen (bloße Lebensgemeinschaft ist unschädlich) oder bis 

zum eigenen Tod Anspruch auf die Witwen- bzw Witwerrente iHv 20% der Bemessungsgrundlage. 

40% stehen ihnen zu, wenn und solange sie die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit verloren oder das 

Regelpensionsalter erreicht haben. Wurde der Tod eines Schwerversehrten nicht als solcher durch 

den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit verursacht, steht den Witwe(r)n eine einmalige 

Geldleistung iHv 40% der Bemessungsgrundlage zu.

Kinder gebührt eine Weisenrente iHv 20%, bei doppelt verwaisten Kindern jedoch iHv 30% der 

Bemessungsgrundlage. Bedürftigen Eltern (Großeltern) und unversorgten Geschwistern steht nach 

Maßgabe des §2019 ASVG ebenfalls eine Rente (insgesamt 20% der Bemessungsgrundlage) zu. 

Zusammen dürfen alle Hinterbliebenenrenten 80% der Bemessungsgrundlage nicht überschreiten; 

erforderlichenfalls ist verhältnismäßig zu kürzen. 

Personen, die die Bestattungskosten getragen haben, steht ein Teilersatz iHv 1/15 der 

Bemessungsgrundlage zu, zumindest aber das Eineinhalbfache des jeweiligen 

Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende. Der UV-Träger kann auch einen Zuschuss zu den 

Überführungskosten an den Wohnsitzort des Verstorbenen gewähren oder sie in voller Höhe 

übernehmen. Personen, die die Bestattungskosten getragen haben, steht ein Teilersatz iHv 1/15 der 

Bemessungsgrundlage zu, zumindest aber das Eineinhalbfache des jeweiligen 

Ausgleichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende. Der UV-Träger kann auch einen Zuschuss zu den 

Überführungskosten an den Wohnsitzort des Verstorbenen gewähren oder sie in voller Höhe 

übernehmen. 

Pensionsversicherung

Allgemeines
In der gesetzlichen PV stehen langfristige Geldleistungen im Vordergrund, wobei die laufenden 

(Pensions-)Leistungen aus Beiträgen der aktuellen Erwerbstätigen (und dem laufenden 

Steueraufkommen) finanziert werden; sog Generationenvertrag. Es benötigt aber bald neues System,

da wir viele „Alte“ und wenig Junge haben, es wird eine neue Leistungsvoraussetzung benötigt; 
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wurden durch Pensionsreformen neu geregelt (Im Jahr 2013 entfielen 615 Pensionsbezieher/innen 

auf 1.000 Pensionsversicherte; dagegen waren es 1961 354. Die Höhe der (Voll)Pension betrug im 

Jahr 2013 im Durchschnitt 1.322€, jene der Frauen aus dem Versicherungsfall des Alters nur 918€; 

das Durchschnittsalter der Pensionsneuzugänge lag bei 58,5 Jahren).

Der Gesetzgeber war nicht nur bei der Sicherung der Finanzierungen bemüht, sondern auch darum, 

mit dem Allgemeinen Pensionsgesetz nunmehr ein für alle Erwerbstätigten einheitliches 

Pensionsrecht zu schaffen. Die Bestimmungen der anderen SV-Gesetze sind subsidiär anwendbar. 

Übergangsbestimmungen sind zu beachten. Hinzuweisen ist auch auf den sog Verlustdeckel: Verluste

aufgrund von Einschnitten im Leistungsrecht nach der Pensionsreform 2003 hat der Gesetzgeber 

gedeckelt; für das Jahr 2015 beträgt der Deckel 7,75%. Dieser Prozentsatz steigt jährlich um 0,25 bis 

er im Jahr 2024 10% erreicht. Seit 1.1.2005 aufgenommene Bundesbeamten unterliegen ebenfalls 

dem neuen Pensionsrecht; das frühere im Pensionsgesetz geregelte Alterssicherungssystem ist 

auslaufendes Recht. 

PV soll Ausgleich für Einkommensausfälle aufgrund Ausscheidens aus dem Erwerbsleben nach 

Erreichen eines bestimmten (Anfalls-)Alters schaffen (die Aufgabe der Erwerbstätigkeit wird bei der 

(Regel-)Alterspension nicht vorausgesetzt. Zur vorzeitigen (Korridor- oder Schwerarbeiter)Pension s 

§4 Abs 2 Z2 und Abs 3 Z 2, sowie §9 APG). Es sind keine Mindestpensionen vorgesehen, trotzdem 

gewährt der Gesetzgeber Pensionsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthaltsort im Inland, deren 

Pension und sonstige Nettoeinkünfte den jährlich angepassten Richtsatz unterschreiten, einen 

Anspruch auf Ausgleichszulage zu ihrer Pension in Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages.

Der Versicherungsfall des Alters ist ein bedeutender, aber nicht der einzige, bei dessen Eintritt die PV 

unter gewissen Voraussetzungen Leistungen erbringt. Sie umfasst den Versicherungsfall der 

geminderten Arbeitsfähigkeit (MdA) und jenen des Todes, bei dessen Eintritt den Hinterbliebenen uU

Leistungen zustehen können. Maßnahmen der Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge gehören zu 

ihrem Aufgabengebiet. 

109. Mindestpension in Österreich? unter welchen Voraussetzungen

Ausgleichszulage?

A: Es gibt keine Mindestpension in Österreich, allerdings gewährt der Gesetzgeber eine 

Ausgleichszulage, wenn der Pensionsberechtigte mit gewöhnlichem Aufenthaltsort im Inland, deren 

Pension und sonstige Nettoeinkünfte den jährlich angepassten Richtsatz unterschreiten. Diese 

Ausgleichzulage bekommen sie zu ihrer Pension in Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages. Im 

Dezember des Jahres 2013 gab es insgesamt 229.366 Auslgeichszulagenbezieher, davon 154.378 

Frauen. Seit 2017 erhält man eine erhöhte Ausgleichszulage, wenn man mindestens 30 Beitragsjahre 

in der Pensionsversicherung erworben haben. Ob man Anspruch auf die erhöhte Ausgleichszulage 

haben, kann einem die Pensionsversicherungsanstalt sagen.

49. Wie wird Höhe im alten Pensionsrecht bestimmt?
A: Jemand, der PV-Versicherungszeiten nach unterschiedlichen Gesetzen (zB zuerst ASVG und später 

GSVG) erworben hat oder mehrfach versichert war (sog Wanderversicherung), dennoch eine 

einheitliche Pension erwirbt. Zuständig ist grds jener Träger, bei dem der Vers in den letzten 15 

Jahren die meisten Versicherungsmonate erworben hat. Das APG gilt für Personen, die seit dem 

1.1.2005 erwerbstätig wurden oder noch werden. Für jene Vers, die vor dem 1.1.1955 geboren 

wurden, erhalten eine Altpension, wiewohl die Vorschriften über die Korridor- und die 

Schwerarbeiterpension zur Anwendung gelangen. Für alle anderen, die Versicherungszeiten vor dem 
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31.12.2013 erworben haben, wurde die Überleitung ins neue System zum 1.1.2014 eine 

Kontoerstgutschrift ermittelt. 

Alte Rechtslage

Das Regelpensionsalter liegt bei 65 Lebensjahren für Männer und 60 bei Frauen. Ein Anspruch auf 

Alterspension hat man nur in diesem Alter erst, wenn man die sog Wartezeit erfüllt; das ist die 

Mindestversicherungszeit, das am Stichtag vorliegen muss. Stichtag ist der Tag der Antragsstellung, 

wenn es ein Monatserster sein sollte, sonst der diesem Tag folgende Monatserste (§223 Abs 2 ASVG).

Innerhalb der letzten 30 Jahre vor dem Stichtag (Rahmenzeitraum) müssen zumindest 15 

Versicherungsjahre (lange Wartezeit) vorliegen (der Gesetzgeber spricht eigentlich nicht von Jahren, 

sondern von (180) Monaten; zum Begriff des Versicherungsmonats, der schon bei zumindest 15 

Versicherungstagen in einem Kalendermonat anzunehmen ist, s §231 ASVG).Versicherungszeiten 

sind zum einen Beitragszeiten, was wiederum im Wesentlichen Pflichtversicherungszeiten sind, und 

zum anderen Ersatzzeiten (bei Nichtanmeldung besteht innerhalb der Verjährungsfrist (bis zu 5 

Jahre) die Möglichkeit einer Nachentrichtung, s§225 Abs 1 Z 1 iVm §68 ASVG. Es können zwar nach 

§68a ASVG auch verjährte Beiträge auf Antrag nachentrichtet werden, doch ist der Vers dann selbst 

Beitragsschuldner). Letztere, zu denen nach §227 ASVG zB bestimmte Zeiten des Wochen- oder 

Arbeitslosengeldbezuges und nach §227a leg cit bis zu max vier Jahren pro Kind auch Zeiten der 

Kindererziehung zählen, gibt es nur mehr im Übergangsrecht; sie bilden nunmehr Beitragszeiten, 

sodass zB für Kindererziehungszeiten Beiträge mit 22,8% der Bemessungsgrundlage zu 75% aus 

Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds und zu 25% aus Mitteln des Bundes getragen werden. 

Nicht als Versicherungszeiten gelten neutrale Zeiten, wie zB Zeiten der Mutterschaftskarenz. Sie 

verlängern bloß den Rahmenzeitraum für die Wartezeit, wodurch ein längerer Zeitrahmen geschaffen

wird, in dem die für die Alterspension erforderlichen Mindestversicherungszeiten von 15 Jahren 

Berücksichtigung finden können.  Falls jemand schafft, 15 Beitragsjahre oder 25 Versicherungsjahre 

zu erwerben, muss er sich von vornherein nicht um den 30-jährigen Rahmenzeitraum kümmern, der 

bei dieser langen Anwartschaft entfällt. 

Bei der sog Frühpension wegen langer Versicherungsdauer ist das Anfallsalter zwar herabgesetzt, 

doch steigt es stetig und geht 2017 im Regelpensionsalter auf. Vor Erreichen des Regelpensionsalters 

können derzeit männliche und weibliche Versicherte bestimmter Jahrgänge –sofern sie 45 bzw 40 

Beitragsjahre erreicht haben – etwas früher in Pension gehe, wobei das Anfallsalter der 

Korridorpension Schritt für Schritt angenähert wird. Die Aufhebung dieser Hacklerregelung ist ebenso

wie ihre Verlängerung Gegenstand politischer Diskussionen.

Die Höhe der Pension hängt von der Höhe des versicherten Einkommens und der 

Versicherungsdauer ab. Ursprünglich wurde für die Berechnung der Pension auf das Einkommen der 

letzten fünf Jahre abgestellt. Der zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebliche 

Durchrechnungszeitraum wurde jedoch im Laufe der Zeit verlängert. Nach § 238 Abs 1 ASVG ist die 

Bemessungsgrundlage nunmehr die Summe der 480 höchsten monatlich Gesamtbeitragsgrundlagen 

(dh der besten 40 Jahre), die zur Herausrechnung der Sonderzahlungen durch 560 geteilt werden. Es 

sind allerdings Übergangsbestimmungen zu beachten; die zuvor maßgeblichen besten 15 Jahre 

werden seit 2004 bis 2028 schrittweise auf die besten 40 erhöht. Hat man die Bemessungsgrundlage 

ermittelt, muss man noch den Steigerungsbetrag eruieren, der die Höhe der Pension als Prozentsatz 

der Bemessungsgrundlage ausdrückt. Für jedes Versicherungsjahr erwirbt der Versicherte 1,78 

Steigerungspunkte (somit also: Prozentpunkte seiner Bemessungsgrundlage), die in Summe den 

Steigerungsbetrag ergeben, der höchsten 80% betragen darf. Schiebt der Vers den Steigerungsbetrag

von 4,2% pro Jahr (insgesamt max 91,76%). Bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Pension gibt es 

Abschläge iHv 4,2% pro Jahr, doch dürfen nicht mehr als 15% (bzw bei Pensionen wegen MdA 13,8%) 

abgezogen werden.
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70. Unterschied altes/neues Pensionsrecht bei Pensionshöhe?

A: Für mehr Transparenz sorgt ein nach neuer Rechtslage vom HV individuell geführtes 

Pensionskonto. Es werden nicht nur die Beitragsgrundlagen, sondern auch (sogleich) die 

Pensionsgutschriften eingetragen. Diese (Teil-)Gutschriften betragen 1,78% (Kontoprozentsatz, der 

an die Stelle des Steigerungsbetrages tritt) der jährlichen Beitragsgrundlagensummen und weisen die

derzeitige Höhe der (künftigen) Regelpension aus (hinzuweisen ist auf die Möglichkeit des nicht 

erziehenden Elternteils bei entsprechender Vereinbarung bis zu 50% seiner auf Erwerbstätigkeit beruhenden 

Pensionsgutsschrift  auf den das Kind des tatsächlich erziehenden anderen Elternteil (max vier Jahre pro Kind) 

zu überweisen).

Die Alterspension, die mit 65 Lebensjahren angetreten werden kann (bei Frauen kommt es erst ab 

2024 bis 2033 schrittweise zur Anpassung (vom 60. Lebensjahr) an das Pensionsalter der Männer), 

ergibt sich aus der gesamten Gutschrift geteilt durch 14 (die Pension wird monatlich im Nachhinein 

und 14 Mal ausbezahlt).Voraussetzung für diese Pension ist lediglich eine Versicherungszeit von 15 

Jahren, min 7 aber aufgrund einer Erwerbstätigkeit. An die Stelle der früheren Ersatzzeiten sind nach 

neuer Rechtslage Teilversicherungszeiten mit genau festgelegten Beitragsgrundlagen getreten. 

Beitragspflichtig ist während dieser nicht der Versicherte selbst, sonder bestimmte (andere) 

Rechtsträger (zB der Bund).

Mit 62 Lebensjahren kann man bereits die neue Korridorpension in Anspruch nehmen, sofern man 

eine Versicherungszeit von (ab 2017) 40 Jahren vorweisen kann (bis 2017 wurde sie von 37,5 auf 40 

erhöht). Hat man sogar 540 Versicherungsmonate (dh 45 Jahre) und (davon) 10 Jahre Schwerarbeit 

innerhalb der letzten 20 Jahre vor dem Stichtag geleistet, kann man bereits mit Vollendung des 60. 

Lebensjahres eine Schwerarbeitspension beanspruchen (§4 Abs 3 APG. Wann Schwerarbeit vorliegt, 

hat nach ABs 4 leg cit der zuständige Bundesminister mit Verordnung festzulegen).  Bei einer 

(solcherart) vorzeitigen Inanspruchnahme der Pension sind jedoch Abschläge iHv 5,1% pro Jahr 

vorgesehen (nur 1,8% bei Schwerarbeit). Wer sich mit dem Antritt der Pension hingegen noch nach 

Erreichen des Regelpensionsalters Zeit lässt, wird mit einem Bonus iHv 0,35% pro Monat (insgesamt 

max 12,6% der Leistung belohnt). 

4. Unfallversicherung und Pensionsversicherung in Zusammenhang mit

Arbeitsunfall und Betriebskrankheit

(Frage) Minderung der Arbeitsfähigkeit?

A:Hier spielt, anders als in der UV, die Ursache keine Rolle; dennoch: Leistungen aus der UV und PV 

können parallel bezogen werden! Zur Minderung der Arbeitsfähigkeit darf es er nach Eintritt ins 

Erwerbsleben kommen (§255 Abs 7 ASVG sieht jedoch zu Gunsten behinderter Personen bei 

Erreichen von 120 Beitragsmonaten eine Ausnahme vor). Den Versicherten trifft gemäß der Judikatur

eine gewisse Mitwirkungsobliegenheit: Wenn er nach formeller Aufforderung ihm zumutbare 

Maßnahmen der Rehabilitation unterlässt, kann er für die Dauer seiner Weigerung den 

Pensionsanspruch verlieren. Inwieweit sie jetzt geht, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu 

beurteilen.

Eine Pension wird (nach ASVG) nur gewährt, wenn von dauernder MdA auszugehen ist, also wenn die

Besserung des Gesundheitszustandes nicht zu erwarten ist und die berufliche Rehabilitation nicht 

zumutbar oder gar nicht zweckmäßig ist. Falls festgestellt wird, dass bloß eine vorübergehende 

Invalidität vorliegen sollte, die min sechs Monate dauert, haben Betroffene gegebenenfalls Anspruch 

auf medizinische Maßnahmen der Rehabilitation, wobei bei ihnen hier ein Übergangsgeld gebührt, 

wenn kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld oder Umschulungsgeld besteht; aus der 

Krankenversicherung wird Rehabilitationsgeld in Höhe des Krankengeldes (min aber des 

Auslgeichszulagenrichtsatzes) gewährt, sofern Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation nichts 
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bringen werden oder nicht zumutbar sind, weswegen aber kein Anspruch auf Umschulungsgeld aus 

der Arbeitslosenversicherung zusteht. 

Die Wartezeit für eine Pension wegen und infolge von MdA beträgt vor dem 50. Lebensjahr des Vers 

60 Monate (5 Jahre) in den letzten 120 Monaten vor dem Stichtag; nach dem 50. Lebensjahr erhöht 

sich die Wartezeit schrittweise bis zum Ausmaß von 180 Versicherungsmonaten (15 Jahre) und 

wurde die Rahmenfrist bis zu 360 Monaten verlängert (§236 ASVG, §111 BSVG, §120 GSVG. Keine 

Wartezeit ist bei Arbeitsunfällen bzw Berufskrankheiten einzuhalten: §235 Abs 3 ASVG. Eine 

Erleichterung ist bei Eintritt der MdA vor dem 27. Lebensjahr vorgesehen: §236 Abs 4 Z 3 ASVG).Eine 

Anwartschaft ist erfüllt, wenn man 180 Beitrags- oder 300 Versicherungsmonate aufweist. 

Zu berechnen ist die Pension grds wie die Alterspension, wobei der max Abschlag 13,8% beträgt. Um 

zu niedrige Pensionen zu vermeiden, spielen jedoch bei der Berechnung einer Pension mit einem 

Stichtag, der vor dem 60. Lebensjahr liegt, uU Zeiten zwischen dem Stichtag und dem Monatsersten 

nach der Vollendung des 60. Lebensjahres als sog Zurechnungsmonate eine Rolle, weil sie zu einer 

Erhöhung führen können. Wenn und auch solange der Pensionist ein Erwerbseinkommen bezieht, 

welches die Geringfügigkeitsgrenze überschreitet, steht die Pension nur als Teilpension zu. 

Die Prüfung der MdA erfolgt anders als in der UV unter Bedachtnahme auf die bisher ausgeübte 

Tätigkeit. Bei der Frage, welche Tätigkeit dem Versicherten mit seiner Restarbeitsfähigkeit zugemutet

werden können, wird berufsständisch differenziert. Bsp: bei Arbeitern spricht man von Invalidität, 

bei Angestellten von Berufsunfähigkeit und bei Selbstständigen von Erwerbsunfähigkeit. Berufe, 

auf die ein Versicherter noch verwiesen kann, also solchen die ihm noch zugemutet werden können, 

werden als Verweisungsberufe und deren Summe wird Verweisungsfeld bezeichnet. Jene 

Verweisungsmöglichkeiten sind für einige Personengruppen aufgrund eines gesetzlichen 

Berufsschutzes eingeschränkt (so soll nach der Rsp Tätigkeiten geben, bei denen es von vornherein 

keinen Berufsschutz geben kann, weil sie nur für kurze Zeit ausübbar seien und man mit einem 

späteren Berufswechsel von Anfang an rechnen müsse, zB Berufsfußballer, nicht aber Balletttänzer). 

Für ältere Personen gibt es einen spezifischen Tätigkeitsschutz ab dem 57. Lebensjahr sowie 

Härtefallregelungen (zur Dienstunfähigkeit im Beamtenpensionsrecht s § 8 Pensionsgesetz 1965. Zum

Begriff der Dienstunfähigkeit für DN in Bergbaubetrieben s §278 ASVG).

Es ist hervorzuheben, dass jene Tätigkeit, für die eine Person im Rahmen von beruflichen 

Rehabilitationsmaßnahmen erfolgreich ausgebildet oder umgeschult wurde, jedenfalls einen 

zumutbaren Verweisungsberuf bildet. Ein Antrag auf Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit gilt

vorrangig als Antrag auf (zumutbare) Leistungen der Rehabilitation, insofern gilt also im PV-Recht der

Grundsatz: Rehabilitation vor Pension(für die Dauer von Rehabilitationsmaßnahmen gebührt dem 

Vers ein Übergangsgeld gem §306 ASVG). 

3. Was ist das Verweisungsfeld?

A: s.o. 

(Frage) Invalidität bei Arbeitern?

A: War ein Arbeiter überwiegend in erlernten Berufen tätig, hat er also somit eine Lehre 

abgeschlossen, gilt er als invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit  infolge eines körperlichen oder 

geistigen Zustands auf weniger als die Hälfte derjenigen eines gesunden Versicherten von ähnlicher 

Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten in jedem dieser (artverwandten) Berufe 

herabgesunken ist (§255 Abs 1 ASVG. Nach Abs 2 leg cit liegt überwiegende Tätigkeit vor, wenn dies 

(beachte: oder eine als Angestellter) innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in zumindest 90 

Pflichtversicherungsmonaten ausgeübt wurde. Liegen zw der Ausbildung und der Erwerbstätigkeit 

weniger Jahre, muss die genannte Tätigkeit in min der Hälfte der Kalendermonate (jedenfalls aber für

12 Monate) vorliegen). Den erlernten Beruf sin bei Fehlen eines Lehrabschlusses oder wenn es sich 
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um einen Beruf handelt, für den keine Lehrausbildung vorgesehen ist, im Einzelfall durch praktische 

Arbeit angelernte Berufe gleichzuhalten, sofern dabei erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten jenen 

in einem erlernten Beruf entsprechen. Das ist bei zB Zahnarzt- und Pflegehelfern nicht der Fall, deren

Ausbildungsdauer im Vergleich zu jener von Lehrberufen zu kurz ist.

Ungelernte Arbeiter, die nicht überwiegend in er- oder angelernten Berufen tätig waren, genießen 

keinen Berufsschutz, denn sie dürfen prinzipiell auf alle Tätigkeiten verwiesen werden, für die es 

einen Arbeitsmarkt gibt. Es ist aber auf die bisher ausgeübten Tätigkeiten Rücksicht zu nehmen. Als 

invalid gelten jene Personen nur dann, wenn sie nicht mehr im Stande sind, in ihrem Verweisungsfeld

wenigstens die Hälfte des Entgelts zu erwerben, das ein gesunder Versicherter regelmäßig durch eine

solche Tätigkeit zu erzielen pflegt (die Rsp dehnt das Lohnhälftekriterium auch auf die §§255 Abs 1 

und 273 Abs 1 ASVG). 

OGH fordert zumindest 100 Arbeitsplätze im entsprechenden Verweisungsfeld, allerdings in 

Österreich. Allerdings wird auf eine Erhebung der Anzahl vorhandener Arbeitsplätze bei allgemein 

gängigen Verweisungsberufen (wie zB Portier) verzichtet. Ob nun der Versicherte tatsächlich einen 

Arbeitsplatz im Verweisungsfeld finden kann, spielt im PV-Recht keine Rolle; diese Risiko fällt in den 

Bereich der Arbeitslosenversicherung. Ist dem Vers aus medizinischen Gründen weder eine 

Wohnsitzverlagerung noch ein Wochenpendeln zumutbar, stellt die Rsp auf die Verhältnisse am 

regionalen Arbeitsmarkt des Versicherten ab (der OGH lehnt die Ansicht ab, dass eine 

Wohnsitzverlagerung bei bloß im Teilzeitbereich möglichen Verweisungen auf Arbeitsplätze, die 

niedrig entlohnt werden, von vornherein unzumutbar sei, schließt aber nicht aus, dass eine solche im

Einzelfall aus wirtschaftlichen Gründen unzumutbar sein könnte).

Sind aufgrund des Leidenszustandes des Versicherten Krankenstände in der Dauer von sieben 

Wochen oder länger pro Jahr zu erwarten, geht die Rsp davon aus, dass der Versicherte vom 

Arbeitsmarkt ausgeschlossen sei, weil damit gerechnet werden könne, dass die Abwesenheit in 

einem solchen Ausmaß von den in Betracht kommenden Dienstgeber nicht akzeptiert würde. 

(Frage) Berufsunfähigkeit bei Angestellten?

A: Angestellte genießen Berufsschutz, ihnen wird weder ein völliger Berufswechsel, noch ein 

(spürbarer) sozialer Abstieg zugemutet. Rsp stellt darauf ab, ob die bisherigen Tätigkeiten gegenüber 

der Verweisungstätigkeit in den Augen der Öffentlichkeit wesentlich höheres Ansehen genießen. Die 

Einstufungskriterien der kollektivvertraglichen Beschäftigungs- oder Verwendungsgruppen bieten 

dabei Orientierungshilfe. Die Verweisung auf eine Tätigkeit, die eine Stufe geringer eingestuft ist, 

wird idR für zumutbar befunden. Schon bei der (Vor-)Frage, welcher Berufsgruppe der Vers 

überhaupt angehört, kommt der Rsp mangels klarer Abgrenzungskriterien ein erheblicher 

Beurteilungsspielraum zu. Diese stellt dabei auf die Summe aller Berufe ab, die derselben 

Berufsgruppe zuzurechnen sind, wobei sie zu einer solchen nicht nur Berufe aus einer bestimmten 

Branche zählt, sondern auch solche aus anderen Branchen, sofern gleichwertige Kenntnisse 

vorausgesetzt werden. Es kommt einfach letztlich darauf an, ob der Angestellte noch in der Lage ist, 

eine andere Erwerbstätigkeit innerhalb der Berufsgruppe auszuüben, zu welcher seine zuletzt nicht 

nur vorübergehend ausgeübte Tätigkeit zu zählen ist.

Nach §273 Abs 1 ASVG gilt als berufsunfähig jene versicherte Person, deren Arbeitsfähigkeit infolge 

ihres körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen einer gesunden 

Person von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist,

wenn innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in min 90 Pflichtversicherungsmonaten eine 

Erwerbstätigkeit als Angestellter oder Arbeiter im Berufsschutz ausgeübt wurde ( für den Fall einer 

kürzeren Erwerbstätigkeit gibt es Erleichterungen, s §255 Abs 2 ASVG). Der Gesetzgeber erwartet 

also eine Mindestzeit qualifizierter Berufstätigkeit. In den Gesetzesmaterialien heißt es, dass der 

Berufsschutz zB bei fünft Jahren Tätigkeit als Schlosser und drei als Einzelhandelskaufmann in jeder 
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dieser Tätigkeiten erhalten bleibe. Allerdings könne infolgedessen auf das Verweisungsfeld für beide 

Tätigkeiten verwiesen werden. Davon unberührt soll aber die Verweisungsregel bleiben, dass bei der 

Prüfung der Verweisungsmöglichkeiten bei Angestellten von der zuletzt nicht nur vorübergehend 

ausgeübten Tätigkeit auszugehen ist. 

Liegen die Voraussetzungen des §273 ABS 1 ASVG für den Berufsschutz nicht vor, gilt der Vers nach 

ABs 2 leg cit dann als berufsunfähig, wenn er nicht mehr imstande ist, eine Tätigkeit, die am 

Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihm noch zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte 

des Entgelts zu erwerben, das ein gesunder Versicherter regelmäßig durch eine solche Tätigkeit 

erzielt; auf die von ihm bisher ausgeübten Tätigkeiten ist wie bei ungelernten Arbeitern zumindest 

billige Rücksicht zu nehmen.

(Frage) Erwerbsunfähigkeit bei Selbstständigen?

A: BSVG und GSVG sehen grundsätzlich keinen Berufsschutz vor; Bauern und gewerblich 

Selbstständige sind dann erwerbsunfähig, wenn sie außerstande sind, einem regelmäßigen Erwerb 

nachzugehen. Sie können sowohl auf selbstständige als auch auf unselbstständige (zumutbare) 

Tätigkeiten am gesamten Arbeitsmarkt verwiesen werden. 

Erleichterung gibt es für Versicherte nach dem GSVG mit einer gewissen Mindestversicherungszeit, 

wenn sie das 50.Lebensjahr vollendet haben: Sie gelten dann als erwerbsunfähig, wenn ihre 

persönliche Arbeitsleistung für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig war und sie 

außerstande sind, einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die eine ähnliche Ausbildung 

und gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten wie jene erfordert, die sie zuletzt durch min 60 

Kalendermonate ausgeübt haben. 

(Frage) Härtefallregelungen und Tätigkeitsschutz?

A: Der Gesetzgeber hat einen speziellen Verweisungsschutz eingeführt, für am Arbeitsmarkt 

aufgrund ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit praktisch nicht vermittelbare ungelernte Arbeiter 

und Selbstständige, den er allerdings nur beschränkt gehandhabt haben will: Versicherte, die das 50. 

Lebensjahr vollendet haben, gelten auch dann als invalid bzw erwerbsunfähig, wenn sie min 12 

Monate vor dem Stichtag als arbeitslos gemeldet waren, min 360 Versicherungsmonate, davon min 

240 Beitragsmonate der Pflichtversicherung aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben und 

nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem Arbeitsmarkt noch bewertet 

werden, ausüben können und zu erwarten ist, dass ein Arbeitsplatz in einer zumutbaren Entfernung 

innerhalb eines Jahres nicht erlangt werden kann (es geht hier um die Tätigkeiten, die bei 

durchschnittlichem Zeitdruck und vorwiegend im Sitzen ausgeübt werden und/oder mehrmals täglich

einen Haltungswechsel ermöglichen).Entsprechendes gilt nach §273 Abs 3 ASVG auch für Angestellte,

wobei der OGH das so versteht, dass die Härtefallregelung nicht für Angestellte gilt, die Berufsschutz 

genießen; sie ist also nur für Angestellte von Bedeutung, deren Berufsunfähigkeit nach §273 Abs 2 

ASVG zu beurteilen ist. 

Ab dem 60. Lebensjahr ist der Zugang zur Pension wegen MdA sowohl für Selbstständige als auch für 

DN erleichtert: Ein Pensionsanspruch besteht, wenn der Versicherte nicht im Stande ist, einer 

Tätigkeit (bei Selbstständigen: selbstständigen Erwerbstätigkeit) nachzugehen, die er in den letzten 

15 Jahren min 10 Jahre hindurch ausgeübt hat; man sprich hier von Tätigkeitsschutz. 

Zumutbare Änderungen dieser Tätigkeit (bei Selbstständigen: Möglichkeiten einer zumutbaren 

Änderung der sachlichen und personellen Ausstattung des Betriebes) sind zu berücksichtigen, doch 

ist bei der Annahme der Zumutbarkeit von Änderungen nach der Rsp Zurückhaltung geboten. Die Rsp

stellt jedoch nicht auf die konkret vom Vers am jeweiligen Arbeitsplatz ausgeübten Tätigkeiten ab, 

sondern abstrakt auf den am Arbeitsmarkt typischerweise gefragten Inhalt der Tätigkeit; so sei zB die
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Tätigkeit als Apothekenzusteller im innerstädtischen Bereich eine zumutbare Änderung der Tätigkeit 

als Buschauffeur. 

90. Regelpension - neues Pensionsrecht?

A: Regelung für Menschen, die bis 31.12.1954 geboren wurden

Frühestes Antrittsalter:

Das Regelpensionsalter beträgt für Männer 65 Jahre und für Frauen 60 Jahre.

Erforderliche Versicherungszeiten:

Sie können in Alterspension gehen, wenn Sie zu Pensionsstichtag mindestens folgende 

Versicherungszeiten erworben haben: 

 180 Beitragsmonate (15 Jahre) der Pflichtversicherung oder freiwilligen Versicherung oder 

 300 Versicherungsmonate (25 Jahre, dazu zählen zum Beispiel auch Zeiten, in denen Sie 

Arbeitslosengeld  oder Notstandshilfe bekommen haben) oder

 180 Versicherungsmonate (15 Jahre) in den letzten 360 Kalendermonaten (30 Jahre) 

Pensionsberechnung:

Im Altrecht wird eine Vergleichsberechnung gemacht:

 Zunächst wird eine Pension gemäß dem Recht, das seit 1.1.2004 gilt, gebildet. 

 Anschließend wird eine zweite Pension gemäß dem Recht, das bis 31.12.2003 gegolten hat, 

gebildet und mit der Ersten verglichen. 

 Da die Rechtslage seit 2004 wegen der langen Durchrechnung (Ausdehnung auf 40 Jahre) viel

ungünstiger als die Rechtslage 2003 ist, ist ein Verlustdeckel vorgesehen. 

 Der Verlustdeckel beträgt im Jahr 2018 8,5 % und wird bis 2024 auf 10 % steigen. 

 Das heißt, die Pension darf nach der Vergleichsberechnung nicht geringer ausfallen als 

91,55 % der Pension, die nach der Rechtslage vom 31.12.2003 berechnet wurde. 

Weiterarbeiten

Wenn Sie Ihre Pension antreten, müssen Sie Ihren Job nicht aufgeben. Sie können neben Ihrer 

Alterspension uneingeschränkt weiterarbeiten und müssen nicht mit Abschlägen rechnen. Im 

Gegenteil, Ihre Erwerbstätigkeit wird durch eine besondere Höherversicherung honoriert. Im 

Ergebnis bedeutet das eine entsprechend höhere Pension. 

TIPP

Beachten Sie aber, dass es zu einer Steuernachforderung des Finanzamtes kommen kann, wenn Ihr 

gesamtes Jahreseinkommen (= Bruttopension minus Sozialversicherung) 12.000 € übersteigt.
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Regelung für Menschen, die ab 1.1.1955 geboren wurden  

Frühestes Antrittsalter:

Das Regelpensionsalter beträgt für Männer 65 Jahre und für Frauen 60 Jahre. Ab dem Jahr 2024 wird 

das Frauenpensionsalter stufenweise angehoben und dem Männerpensionsalter angeglichen. Ab 

2033 gilt ein einheitliches Regelpensionsalter von 65 Jahren.

Erforderliche Versicherungszeiten:

Wenn Sie ab 1955 geborenen sind, können Sie in Alterspension gehen, wenn Sie am Stichtag 

mindestens 180 Versicherungsmonate (15 Jahre) erworben haben. Davon müssen Sie mindestens 84 

Versicherungsmonate (7 Jahre) aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben haben.  

Bitte beachten Sie: Selbst- und Weiterversicherungszeiten für die Pflege eines nahen Angehörigen ab

der Pflegegeldstufe 3 und für die Pflege eines behinderten Kindes und Zeiten der 

Familienhospizkarenz gelten als Zeiten der Erwerbstätigkeit.  

Pensionsberechnung

Das Pensionskonto gilt für Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren wurden und erstmals nach dem 

31.12.2004 Versicherungszeiten erworben haben. Bei der Berechnung wird die Summe aller 

Beitragsgrundlagen gebildet und mit 1,78 % multipliziert. Die Summe bildet die erste Teilgutschrift. 

Diese wird jährlich aufgewertet und mit der Teilgutschrift aus dem folgenden Jahr zusammengezählt. 

Die Summe aller Teilgutschriften bildet die Gesamtgutschrift. Um die Bruttopension zu berechnen, 

wird die Gesamtgutschrift durch 14 geteilt. 

Personen, die ab dem 1.1.1955 geboren wurden und bis 31.12.2004 mindestens einen 

Versicherungsmonat nach dem Altrecht erworben haben, haben 2014 

eine Kontoerstgutschrift erhalten. Für die Bildung der Kontoerstgutschrift wurden die bis zum Ende 

2013 erworbenen Versicherungsmonate zusammengeführt und bis spätestens 31.12.2014 in das 

Pensionskonto übertragen. Dabei werden Altrecht und Neurecht berücksichtigt. Die 

Kontoerstgutschrift bildet die erste Teilgutschrift für die Berechnung der Pension. Alle weiteren 

Pensionsansprüche, die Sie danach erwerben, werden nach den Regeln des Pensionskontos 

berechnet. 

Weiterarbeiten

Wenn Sie Ihre Pension bekommen, müssen Sie deswegen nicht aufhören zu arbeiten. Sie können 

neben Ihrer Pension uneingeschränkt weiterarbeiten und müssen nicht mit Abschlägen bei Ihrer 

Pensionshöhe rechnen. Für die neben der Alterspension ausgeübte Erwerbstätigkeit erhalten Sie eine

besondere Höchstversicherung.

Wenn Sie Ihre Alterspension dagegen nicht beantragen, sondern "aufschieben", erhalten Sie für 

jedes Jahr weiterer Erwerbstätigkeit 4,2 % zur Ihrer Pension. Zusätzlich zu dieser Bonifikation bewirkt 

die weitere Einzahlung auf Ihr Pensionskonto eine Erhöhung Ihrer Beitragsgrundlage, was zusammen 

zu einer Pensionserhöhung von etwa 10 % führt. Darüber wird der Beitragssatz für die 
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Pensionsversicherung im Falle eines Pensionsaufschubes für DienstnehmerInnen von 10,25 % auf die 

Hälfte, also 5,13 % und für DienstgeberInnen von 12,55 % auf die Hälfte, also 6,3 % reduziert. 

Dadurch erhöht sich für DienstnehmerInnen das Nettoeinkommen in diesem Ausmaß und es 

reduziert sich für DienstgeberInnen die Lohnnebenkostenbelastung. 

(https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/pension/pensionsformen/

Alterspension.html) 

Versicherungsmonat Def.: Die Versicherungszeiten werden in Versicherungsmonate 

zusammengefasst. In der Pensionsversicherung gilt als Versicherungsmonat jeder Kalendermonat, in 

dem Versicherungszeiten im Mindestausmaß von 15 Tagen vorhanden sind. In der 

Pensionsversicherung für Selbstständige können nur ganze Versicherungsmonate erworben werden

(http://www.pensionsversicherung.at/portal27/pvaportal/content?

contentid=10007.707718&viewmode=content) 

(Frage) Tod?
A: hier ist auf die folgende Frage hinzuweisen: 

(Frage aus Fragenkatalog) Hinterbliebenenpensionen?
A:Hinterbliebenenpensionen sind abgeleitete Ansprüche bestimmter Angehöriger aus der 

Versicherung des Verstorbenen, weil darauf abgestellt wird, ob der Versicherte selbst Anspruch auf 

eine Pension gehabt hat oder zumindest hätte. Er muss die für den Anspruch auf Invaliditätspension 

erforderliche kurze Wartezeit erfüllen. 

-Witwe(r)pension?

A: Diese besteht bis zum Tod der/des Witwe/rs oder bis zu ihrer/seiner Wiederverehelichen und 

beträgt bis zu 60% der (fiktiven) Pension des Verstobenen; die Berechung ist kompliziert und eigenes 

Einkommen ist anzurechnen. Vorgesehen sind sowohl unbefristete wie auch befristete Leistungen; 

bei befristeten gebührt der/dem Witwe/r eine Abfindung bei Wiederverehelichung (ein 

Wiederaufleben ist möglich, wenn die neue Ehe ohne Verschulden der/des Witwe/rs geschieden 

wurde).

- wenn ich arbeite spielt das eine Rolle?

A: eigenes Einkommen ist anzurechnen

- Waisenpension

A: Waisenpensionsberechtigt sind Kinder des Verstorbenen iHv 40% (falls sie Doppelweisen sein 

sollten: 60%) der Witwen-/Witwerpension, wobei von einer Witwen-/Witwerpension in 60%-igem 

Ausmaß auszugehen ist. Bestimmten Angehörigen gebührt für den Fall, dass Ansprüche auf 

Hinterbliebenenpension wegen nicht erfüllter Wartezeit oder wegen des Fehlens von Berechtigten 

nicht anfallen, eine einmalige Abfindungszahlung.

- sonstige Leistungen außer Renten?

A: Bestimmten Angehörigen gebührt für den Fall, dass Ansprüche auf Hinterbliebenenpension wegen

nicht erfüllter Wartezeit oder wegen des Fehlens von Berechtigten nicht anfallen, eine einmalige 

Abfindungszahlung.

- kann es sein, dass auch der frühere Ehegatte Anspruch hat?

A:Frühere Ehegatten haben in Abhängigkeit von der Höhe ihres Unterhaltsanspruchs gegen den 

Verstorbenen ebenfalls Anspruch auf die Pension, wenn ein formaler Unterhaltstitel bestanden hat 

(zB ein Gerichtsurteil) oder in bestimmten Fällen faktischer Unterhaltsgewährung zumindest ein Jahr 

vor seinem Tod. 
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65. Ansprüche von selbstständig Erwerbstätigen bei Berufsunfähigkeit?

A: Medizinische oder berufliche Rehabilitation. 

7. DN Erwerbsunfähigkeitspension
A: Personen, die zeitweise invalide oder berufs- bzw. erwerbsunfähig sind, können  Maßnahmen
der medizinischen und beruflichen Rehabilitation  sowie eine Umschulung in Anspruch 

nehmen.

Es gilt der Grundsatz Reha vor Pension. Das heißt: Zunächst wird geprüft, ob die 

Erwerbsfähigkeit durch medizinische oder berufliche Rehabilitation wieder hergestellt werden 

kann. Die nötigen medizinischen, berufskundlichen und arbeitsmarktbezogenen Gutachten 

erstellt die einheitliche Begutachtungsstelle „Kompetenzzentrum Begutachtung". Abhängig von 

medizinischen oder beruflichen Maßnahmen wird Rehabilitations- oder 
Umschulungsgeld gewährt.

Das gilt für Personen, bei denen eine Invalidität bzw. Berufs-/Erwerbsunfähigkeit für 

mindestens 6 Monate vorliegt.

Betroffene sollten sich zuerst mit ihrem behandelnden Arzt bzw. ihrer behandelnden Ärztin in 

Verbindung setzen. Zunächst muss beim Versicherungsträger ein Antrag auf Feststellung gestellt

werden. Dabei wird geprüft, ob Invalidität oder Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit voraussichtlich 

dauerhaft vorliegt. Anschließend wird ein Antrag auf Invaliditäts-/ Berufsunfähigkeits- oder 

Erwerbsunfähigkeitspension gestellt. Dieser Antrag gilt vorrangig als Antrag auf Leistungen der 

Rehabilitation inklusive Rehabilitationsgeld.

Ab 1.1.2017 besteht ein Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation für jene Personen, die auf

Grund ihres Gesundheitszustandes die Voraussetzungen für eine 

Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension erfüllen bzw. in absehbarer Zeit erfüllen werden.

Einen Anspruch auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation haben versicherte Personen, 

wenn

 in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag mindestens 90 Monate eine Erwerbstätigkeit 

in einem erlernten oder angelernten Beruf als Arbeiter/in oder Angestellte/r ausgeübt wurde 

und

 sie infolge des Gesundheitszustandes die Voraussetzungen für die 

Invaliditäts-/Berufsunfähigkeitspension erfüllen, wahrscheinlich erfüllen oder in absehbarer 

Zeit erfüllen werden.

Der Anspruch besteht auch dann, wenn zwar die erforderlichen 90 Pflichtversicherungsmonate 

zum Stichtag nicht vorliegen, jedoch

 innerhalb der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtag in zumindest 12 

Pflichtversicherungsmonaten oder

 in mindestens 36 Pflichtversicherungsmonaten innerhalb der letzten 180 

Kalendermonate vor dem Stichtag eine Erwerbstätigkeit in einem erlernten oder angelernten 

Beruf als Arbeiter/in oder Angestellte/r ausgeübt wurde.

(https://www.sozialministerium.at/site/Pension_Pflege/Pensionen/Pensionsarten/

Invaliditaets_Berufsunfaehigkeitspension/  ) 

36. Erwerbsunfähigkeitspension

A: s.o.

103. Berufsschutz in Invaliditätspension?
A: Eine versicherte Person hat Anspruch auf Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension, wenn
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 kein Anspruch auf berufliche Rehabilitation besteht oder diese      Maßnahmen nicht 

zweckmäßig bzw. nicht zumutbar sind,

 die Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit voraussichtlich sechs Monate andauert,

 die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) erfüllt ist und

 am Stichtag noch nicht die Voraussetzungen für eine Alterspension erfüllt sind.

Grundlage für die Entscheidung, ob Invalidität/ Berufsunfähigkeit vorliegt, bildet eine ärztliche 

Begutachtung, bei der die Leistungsfähigkeit des Antragstellers/der Antragstellerin in seinem/ihrem 

Beruf festgestellt wird.

Ist auf Grund des Gesundheitszustandes dauernde Invalidität/Berufsunfähigkeit anzunehmen, erfolgt

eine unbefristete Gewährung der Leistung.

Andernfalls wird die Pension für maximal 2 Jahre befristet zuerkannt.

Nach Ablauf der Befristung ist die Pension auf Antrag für längstens zwei weitere Jahre zuzuerkennen, 

wenn weiterhin Invalidität/Berufsunfähigkeit besteht. Im Anspruch tritt keine Unterbrechung ein, 

wenn die Weitergewährung binnen drei Monaten nach dem Pensionswegfall beantragt wird.

Invalidität bei Ausübung erlernter (angelernter) Berufe als Arbeiter/in bzw. Berufsunfähigkeit als 
Angestellte/r
Wenn eine versicherte Person ihren bisherigen Beruf durch Minderung ihrer Arbeitsfähigkeit infolge 

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

ihrer Berufsgruppe verwiesen werden (Berufsschutz).

Die versicherte Person gilt als invalid/berufsunfähig , wenn ihre Arbeitsfähigkeit infolge ihres 

körperlichen oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte derjenigen einer körperlich oder 

geistig gesunden versicherten Person mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und 

Fähigkeiten in jedem Beruf, auf den sie verwiesen werden kann, herabgesunken ist.

Ein angelernter Beruf liegt nur dann vor, wenn die versicherte Person eine Tätigkeit ausübt, für die es

erforderlich ist, durch praktische Arbeit qualifizierte Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, die 

jenen in einem erlernten Beruf gleichzuhalten sind. 

Berufsschutz besteht bei überwiegender Tätigkeit in einem erlernten (angelernten) Beruf oder 

Erwerbstätigkeit als Angestellte/r, wenn diese innerhalb der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag in 

zumindest 90 Pflichtversicherungsmonaten ausgeübt wurde.

Liegen zwischen dem Ende der Ausbildung und dem Stichtag weniger als 15 Jahre, müssen zumindest

in der Hälfte der Kalendermonate, jedenfalls aber für zwölf Pflichtversicherungsmonate, eine 

Erwerbstätigkeit in einem erlernten oder angelernten Beruf als Arbeiter und/oder Angestellter 

ausgeübt worden sein. 

Liegen zwischen dem Ende der Ausbildung und dem Stichtag mehr als 15 Jahre, ist für die Erfüllung 

der 90 Pflichtversicherungsmonate der Rahmenzeitraum um Zeiten des Bezuges von Wochengeld, 

Präsenz- bzw. Zivildienst und Kindererziehung zu verlängern. 

Invalidität bei Ausübung nicht erlernter (nicht angelernter) Berufe
bzw. Berufsunfähigkeit / Voraussetzungen für den Berufsschutz sind nicht erfüllt
Wenn eine versicherte Person ihren bisherigen Beruf infolge ihres körperlichen oder geistigen 

Zustandes nicht mehr ausüben kann, darf sie auf jede andere Tätigkeit, die auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt noch bewertet wird und die ihr unter billiger Berücksichtigung der von ihr bisher 

ausgeübten Tätigkeit zugemutet werden kann, verwiesen werden (kein Berufsschutz). Sie gilt 

als invalid / berufsunfähig, wenn sie infolge ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr 

im Stande ist, durch eine solche zumutbare Tätigkeit wenigstens die Hälfte des Entgeltes zu 

erwerben, das eine körperlich und geistig gesunde versicherte Person regelmäßig durch diese 

Tätigkeit zu erzielen pflegt.
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Härtefallregelung
Liegt kein Berufsschutz vor, gilt eine versicherte Person auch als invalid, wenn sie

 das 50. Lebensjahr vollendet hat,

 unmittelbar vor dem Stichtag mindestens zwölf Monate arbeitslos gemeldet war,

 mindestens 360 Versicherungsmonate, davon mindestens 240 Beitragsmonate der 

Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit erworben hat und

 nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungsprofil, die auf dem Arbeitsmarkt noch 

bewertet sind, ausüben kann und zu erwarten ist, dass ein Arbeitsplatz innerhalb eines Jahres nicht 

erlangt werden kann.

Tätigkeitsschutz ab Vollendung des 60. Lebensjahres
Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben gelten auch als invalid/berufsunfähig, wenn sie 

durch Krankheit oder Gebrechen außer Stande sind, jene Tätigkeit auszuüben, die in den letzten 15 

Jahren (Rahmenzeitraum) mindestens 10 Jahre hindurch ausgeübt wurde. Dabei sind zumutbare 

Änderungen dieser Tätigkeit zu berücksichtigen. 

Der Rahmenzeitraum von 15 Jahren verlängert sich um Zeiten des Bezuges einer Eigenpension und 

von Übergangsgeld. 

Außerdem sind maximal 24 Monate des Bezuges von Krankengeld für die Erfüllung der 10 Jahre einer

gleichen Tätigkeit zu berücksichtigen.

16. Was ist Korridorpension?

A: Die Korridorpension kann mit entsprechenden Abschlägen bereits vor Erreichen des 

Regelpensionsalters (60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer) in Anspruch genommen werden, 

wenn eine lange Versicherungsdauer besteht. Die Korridorpension gilt grundsätzlich für Männer und 

Frauen in gleicher Weise und kann frühestens ab 62 Jahren in Anspruch genommen werden. Für 

Frauen kommt diese Pensionsart daher erst ab dem Jahr 2028 in Betracht.

Davor haben Frauen die Möglichkeit, bereits vor dem 62. Geburtstag entweder eine Alterspension 

oder eine "vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer" in Anspruch zu nehmen.

Seit dem Jahr 2017 sind bei Vollendung des 62. Lebensjahres 480 Versicherungsmonate oder 40 

Versicherungsjahre Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Korridorpension.

Abschläge

Für ab dem 1. Oktober 1952 geborene Männer

Grundsätzlich wird eine vorzeitige Alterspension berechnet. Der Abschlag von 4,2 Prozent berechnet 

sich für die Zeit vom Pensionsstichtag bis zum Regelpensionsalter (65) und fällt in den Verlustdeckel. 

Zusätzlich wird für die Zeit vom Pensionsstichtag bis zum Regelpensionsalter (65) ein Abschlag mit 

2,1 Prozent pro Jahr berechnet.

Für ab dem 1. Jänner 1955 geborene Männer

Für jedes Jahr vor dem Regelpensionsalter (65) wird ein Abschlag von 5,1 Prozent berechnet. 

Grundlage für die Pensionshöhe ist das Pensionskonto.
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Pensionswegfall

Zu einem Wegfall der Korridorpension kommt es, wenn während des Pensionsbezuges

 eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, die eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen 

Pensionsversicherung (aufgrund unselbstständiger oder selbstständiger Tätigkeit) nach sich zieht. Die

Pension fällt für die Dauer der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung weg.

 eine sonstige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, die die Geringfügigkeitsgrenze von 438,05 Euro

pro Monat im Jahr 2018 übersteigt. Die Pension fällt für jeden Monat weg, in dem die Einkünfte die 

Geringfügigkeitsgrenze überschreiten. 

Zu einem Wiederaufleben der weggefallenen Korridorpension kommt es, wenn die oben genannten 

Punkte wegfallen.

Korridorpension und Arbeitslosenunterstützung

Hat eine Person die Voraussetzungen für die Korridorpension (Mindestalter 62 Jahre) bereits erfüllt, 

kann sie, wenn sie das letzte Dienstverhältnis nicht selbst gelöst bzw. die Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses weder angestrebt noch verschuldet hat, noch für ein Jahr eine Leistung aus der 

Arbeitslosenversicherung erhalten. Nähere auf den konkreten Sachverhalt bezogene Auskünfte 

dazu sind bei der jeweils zuständigen regionalen Geschäftsstelle des AMS erhältlich. Damit ist die 

Freiwilligkeit der Korridorpension gewährleistet.

48. Was ist Pensionssplitting?
A:  Ist die Möglichkeit des nicht erziehenden Elternteils bei entsprechender Vereinbarung bis

zu 50% seiner auf Erwerbstätigkeit beruhenden Pensionsgutschrift auf den das Kind 

tatsächlich erziehenden anderen Elternteil (max vier Jahre pro Kind) zu überweisen. Damit 

soll der durch die Kindererziehung entstehende finanzielle Verlust zumindest teilweise reduziert 

werden. Ein formloser Antrag ist schriftlich bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres des 

Kindes einzubringen. Liegen die Geburten der beiden letzten gemeinsamen Kinder nicht mehr als 10 

Jahre auseinander, erstreckt sich die Antragsfrist für alle davor geborenen gemeinsamen Kinder bis 

zum vollendeten 10. Lebensjahr des zuletzt geborenen gemeinsamen Kindes. Als gemeinsame Kinder 

gelten die leiblichen Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder.

Es ist eine Vereinbarung über die Übertragung abzuschließen. Eine Übertragung ist nur dann zulässig,

wenn noch keiner der Elternteile eine Pension aus eigener Versicherung bezieht.

Die Übertragung wird mit Bescheid durchgeführt. Da die Vereinbarung unwiderruflich ist, kann die 

Übertragung nicht mehr geändert oder aufgehoben werden.

Der Elternteil, der die Teilgutschrift erhält, bekommt eine höhere Pension. Bei jenem Elternteil, der 

Werte seiner Teilgutschrift überträgt, vermindert sich die Pension.

(Im Rahmen der neuen Rechtslage bei Pension)

Arbeitslosenversicherung

Allgemeines

Die Arbeitslosenversicherung soll dem arbeitslos gewordenen, aber nach wie vor arbeitsfähigen und 

arbeitswilligen Versicherten bis zur Wiedererlangung einer zumutbaren Beschäftigung unter die 

Arme greifen und die finanziellen Folgen des Jobverlust abfedern (für ehemalige Beamte beachte 

man in diesem Zusammenhang das Überbrückungshilfengesetz). Die wohl bekannteste 
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(Geld-)Leistung ist das Arbeitslosengeld, doch gewährt sie darüber hinaus auch Notstandshilfe, 

Umschulungsgeld, Weiterbildungsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes (min aber des 

Kinderbetreuungsgeldes nach §3 Abs 1 KBGG) bei Inanspruchnahme einer Bildungskarenz (§11 

AVRAG) oder einer Freistellung gegen Entfall des Entgelts nach §12 AVRAG, Altersteilzeitgeld für DG, 

die gewissen älteren AN vor Erreichen des Regelpensionsalters einen min 50%-igen Lohnausgleich für

eine Reduktion ihrer Arbeitszeit auf 40 bis 60% gewähren, sowie Sonderunterstützung für Bergleute 

nach dem SUG, bevorschusst Leistungen aus der PV und leistet Beiträge zur Teilversicherung .

(Frage) Arbeitslosigkeit?

A: Der Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit liegt nur dann vor, wenn dem Versicherten 

Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht. Dies ist nur der Fall, wenn

- er eine Beschäftigung annehmen kann und darf, dh wenn sich der Versicherte zur Aufnahme und 

der Ausübung einer zumutbaren Beschäftigung bereithält und dem keine (zB fremden-)rechtlichen 

Hindernisse entgegen stehen (während des Bezugs von Kinderbetreuungsgeld ist das nach §7 Abs 5 

AlVG zwar nur dann der Fall, wenn das Kind von einer anderen geeigneten Person oder in einer 

geeigneten Einrichtung betreut wird. Doch ist dies Bestimmung wohl teleologisch dahingehend zu 

reduzieren, dass es genügt, wenn die Kinderbetreuung für den Fall eines zumutbaren Jobangebots 

sichergestellt wäre)

- er arbeitsfähig, dh nicht invalid bzw berufsunfähig ist (falls es auch erforderlich ist, muss er sich 

auch ärztlich untersuchen lassen; weigert er sich, verliert er für die Dauer der Weigerung das 

Arbeitslosengeld. Bei bloß vorübergehender Unfähigkeit aufgrund von Krankheit steht ihm 

Krankengeld zu);

- er zudem arbeitswillig, dh insb dazu bereit ist, eine zumutbare Beschäftigung tatsächlich 

anzunehmen oder sich zB nach- oder umschulen zu lassen, und sich auch von selbst darum zu 

bemühen, eine Beschäftigung zu erlangen (bei Verweigerung oder Vereitlung verliert der Arbeitslose 

gem §10 AlVg den Anspruch auf das Arbeitslosengeld für grds min sechs Wochen) (in den ersten 100 

Tagen ist ihm nur eine Beschäftigung zumutbar, die seine künftige Verwendung im bisherigen Beruf 

nicht wesentlich erschwert, weswegen sich zB ein Facharbeiter nicht auf die Tätigkeit eines 

Hilfsarbeiters verweisen lassen muss. Für die ersten 120 Tage ist auch ein gewisser Entgeltschutz 

vorgesehen und §9 AlVG enthält sogar eine Regelung über die zuzumutenden Wegzeiten (bei Vollzeit

grds 2 Stunden). Übrigens: (Wieder-)Einstellungszusagen schließen nicht die Zumutbarkeit neuer Jobs

aus);

- und er schlussendlich wirklich arbeitslos ist, dh seine unselbstständige oder selbstständige 

Erwerbstätigkeit bzw Beschäftigung beendet hat, (grds) nicht mehr der Pflichtversicherung in der PV 

unterliegt und keine neue oder weiter Erwerbstätigkeit bzw Beschäftigung ausübt (falls ein DN 

Kündigungsschutz genießt, muss er empfangenes Arbeitslosengeld zurückzahlen, wenn das 

Weiterbestehen seines Beschäftigungsverhältnisses später festgestellt wird, s §25 Abs 1 AlVG. Dies 

gilt  nach der Jud nicht für den allgemeinen, sondern nur für den besonderen Kündigungs- und 

Entlassungsschutz).  Entgelt aus einer oder mehreren anderen Beschäftigung/en, das die 

Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet, ist jedoch unschädlich; wer aber eine geringfügige 

Beschäftigung beim selben DG aufnimmt, gilt nicht als arbeitslos, es sei denn, dass seit der 

vorhergehenden Beschäftigung bereits (zumindest) ein Monat vergangen ist. 

(Frage) Arbeitslosengeld?

A:Anspruch darauf hat, wer der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die Anwartschaft, dh die 

erforderliche Wartezeit innerhalb der gesetzlich geforderten Rahmenfrist, erfüllt und die 

Bezugsdauer noch nicht erschöpft hat. Die Anwartschaft ist bei der erstmaligen Inanspruchnahme 

dann erfüllt, wenn der Arbeitslose in den letzten 24 Monaten insgesamt 52 Wochen im Inland 
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arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war; beantragt er das Arbeitslosengeld vor Vollendung 

des 25. Lebensjahres, ist die Anwartschaft auch dann erfüllt, wenn er in den letzten 12 Monaten 

insgesamt 26 Wochen beschäftigt war. Bei weiteren Inanspruchnahmen reichen 28 Wochen 

innerhalb von 12 Monaten. 

Das tägliche Arbeitslosengeld besteht aus einem Grundbetrag iHv 55% des täglichen 

Nettoeinkommens, das bei einer Antragstellung in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres auf 

Grundlage der Jahresbeitragsgrundlage des Vorjahres, bei früherer Antragstellung auf Grundlage 

jener des vorletzten Jahres berechnet wird. Trägt der Arbeitslose zum Unterhalt bestimmter 

Angehöriger tatsächlich wesentlich bei, sieht das Gesetz Familienzuschläge vor. Bei Unterschreiten 

des Auslgeichszulagenrichtsatzes für Alleinstehende gebührt ein Ergänzungsbetrag; ddas 

Arbeitslosengeld darf jedoch 60% des Nettoeinkommen, 80% bei Anspruch auf Familienzuschläge 

nicht überschreiten. 

Die Bezugsdauer beträgt 20 Wochen. Sie erhöht sich bei Vorliegen von 156 

arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigungswochen in den letzten fünf Jahren auf 30 Wochen

(bei älteren Arbeitslosen mit längerer Beschäftigungsdauer erhöht sie sich bis zu 52 Wochen, bei 

Absolvierung beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen aus der SV sogar auf 78 Wochen. 

Ruhenzeiträume verkürzen die Bezugsdauer nicht). Außerdem verlängert sich die Bezugsdauer um 

die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der Nach- oder Umschulung, sowie zur 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, die im Auftrag des AMS erfolgt. Hat ein Arbeitsloser seinen

Anspruch nicht ausgeschöpft und sind seit dem letzten Tag des Bezugs keine fünf Jahre vergangen, ist

ihm ein Fortbezug zu gewähren, wenn er die Voraussetzungen für eine neue Anwartschaft nicht 

erfüllt. 

Zu beachten sind diverse Ruhensbestimmungen, zB während des Bezugs von Kranken- oder 

Wochengeld oder einer Kündigungsentschädigung (Einkommen aus vorübergehender 

Erwerbstätigkeit- das sind solche, die für weniger als vier Wochen vereinbart wurden- werden auf 

das Arbeitslosengeld angerechnet. Wird ein Bezieher bei einer nicht gemeldeten Erwerbstätigkeit 

erwischt, wird sein Arbeitslosengeld für zumindest vier Wochen zurückgefordert). Wird das 

Dienstverhältnis eines Arbeitslosen in Folge seines eigenen Verschulden beendet oder hat er es 

freiwillig gelöst, ist er für die ersten vier Wochen vom Arbeitslosengeld gesperrt. Zur Sicherung des 

Anspruchs auf Arbeitslosengeld sind persönliche Kontrollmeldungen erforderlich, die bei sonstigen 

Verlust des Arbeitslosengeldes vom Tag der versäumten Meldung bis zur Geltendmachung des 

Fortbezugs nicht ohne triftigen Grund unterlassen werden dürfen. 

(Frage) Notstandshilfe?

A: Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld ausgeschöpft und steht der Arbeitslose der 

Arbeitsvermittlung auch weiterhin zur Verfügung, kann ihm Notstandshilfe gewährt werden, wenn er

diese innerhalb von fünf Jahren beantrag und sich in einer Notlage befindet; eine Notlage liegt vor, 

wenn ihm die Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse nicht möglich ist (§33 AlVG. Ob der 

(Berufs- und) Entgeltschutz nach §9 Abs 3 AlVg zu beachten ist, ist in der L strittig, doch ist eher 

davon auszugehen, dass der Gesetzgeber keinen Entgeltschutz wie bei Bezug von Arbeitslosengeld 

gewähren wollte). Näheres ist in einer (Notstandshilfe-)Verordnung zu regeln (und ist in einer 

solchen geregelt), wobei das Familieneinkommen maßgeblich ist, dabei aber eine Freigrenze zu 

beachten ist. Die Notstandshilfe ist um einige Prozentpunkte geringer als das Arbeitslosengeld. Sie 

wird für die Dauer der Notlage, aber jeweils befristet bis höchstens 52 Wochen gewährt. 

Einige andere Sozialleistungen 
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(Frage) Kinderbetreuungsgeld?

A: Dies ist eher eine primär familienpolitisch motivierte Sozialleistung, die vom zuständigen KV-

Träger abgewickelt wird. Hat ein Elternteil Anspruch auf Familienbeihilfe für ein Kind, mit dem er im 

gemeinsamen Haushalt lebt, und übersteigen seine Einkünfte nicht den jährlichen Grenzbetrag von 

16.200€ (oder uU einen höheren individuellen Grenzbetrag), steht ihm für das Kind grds auch 

Kinderbetreuungsgeld nach dem KBGG zu (es sei darauf hingewiesen, dass auf Leistungen auch 

verzichtet werden kann, wodurch die Einkünfte im Verzichtszeitraum außer Betracht bleiben). 

Unterschreitet der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte 6.400€ haben insb alleinstehende 

Elternteile auch Anspruch auf eine Beihilfe iHv 6,06€ täglich für längstens 12 Monate. Beide 

Leistungen gelten weder als Einkommen des Kindes noch als Einkommen des beziehenden Elternteils

und mindern nicht deren Unterhaltsansprüche.

Das Kinderbetreuungsgeld kann man zum einen als pauschale Geldleistung beziehen, deren Höhe 

und Bezugsdauer abhängig von der gewählten Variante und vom Umstand, ob es auch der andere 

Elternteil für eine gewisse Mindestzeit in Anspruch nimmt, unterschiedlich sind. Zum anderen ist es 

seit kurzem auch möglich, das Kinderbetreuungsgeld bis zum 12. Lebensjahr des Kindes (bis zum 14. 

Lebensjahr verlängert sich die Bezugsdauer, wenn auch der andere Elternteil diese Leistung in 

Anspruch nimmt) iHv 80% des (bei Vätern fiktiv errechneten) Wochengeldes (max jedoch 66€ täglich,

ca 2.000€/Monat) zu beziehen, sofern der diese Leistung begehrende Elternteiil unmittelbar vor der 

Geburt des Kindes sechs Monate lang erwerbstätig war und während des Leistungsbezuges weder 

Erwerbseinkünfte erzielt – bis 6.400€ pro Kalenderjahr sind jedoch unschädlich – noch Leistungen aus

der AlV erhält. 

110. Pflegegeld, Pflegestufen?

A: Nach §1 BPGG den Zweck, in Form eines (Geld-)Beitrags pflegebedingte Mehraufwendungen 

pauschaliert abzugelten, um den Betroffenen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und 

Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes 

Leben zu führen. Das BPG sieht aus dem Budget des Bundes finanzierte, nach dem Ausmaß der 

Pflegebedürftigkeit in sieben Stufen gestaffelte Geldleistungen im Wesentlichen an Pensions- bzw 

(Voll-)Rentenbezieher nach den SV-Gesetzen vor, wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen oder 

psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung ständiger (dh mehrmals pro Woche, 

regelmäßig notwendiger Betreuungs- und Hilfsbedarf, somit ein) Pflegebedarf besteht, der 

voraussichtlich min sechs Monate dauern wird (oder würde). Näheres regelt eine 

(Einstufungs-)Verordnung. 

Mehr als 65 Stunden 1 157,30 

Euro

Mehr als 95 Stunden 2 290,00 

Euro

Mehr als 120 Stunden 3 451,80 

Euro

Mehr als 160 Stunden 4 677,60 

Euro

Mehr als 180 Stunden, wenn

ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist

5 920,30 

Euro
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Mehr als 180 Stunden, wenn

zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind und 

diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind oder

die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und der 

Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder 

Fremdgefährdung gegeben ist

6 1.285,20 

Euro

Mehr als 180 Stunden, wenn

keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktioneller 

Umsetzung möglich sind oder

ein gleich zu achtender Zustand vorliegt

7 1.688,90 

Euro

(https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360516.html) 

Zum Ruhen des Anspruchs kann es insb bei Anstaltspflege kommen. Wird der Bezugsberechtigte auf 

Kosten oder auch nur unter Kostenbeteiligung eines Landes, einer Gemeinde oder eines 

Sozialhilfeträgers zB in einem Pflege- oder Altenheim untergebracht, geht der Pflegegeldanspruch bis

zu 80% auf den Kostenträger über; ein Taschengeld iHv10% des Pflegegeldes der Stufe drei (44,29€) 

muss dem Betroffenen aber zumindest bleiben. 

111. Sozialhilfe, bedarforientierte Mindestsicherung?
A: Sozialhilfeleistungen werden individuell, dh nach konkreter Bedürftigkeit, und nur subsidiär 

gewährt, wenn der Bedürftige aus eigener Kraft (aber auch: durch die Verwertung eigenen 

Vermögens) nicht in zumutbarer Weise für die Deckung des Lebensbedarfs für sich und seine 

Angehörigen aufkommen kann und auch von Dritten keine hinreichenden Leistungen erhält. Das 

Sozialhilferecht sit Sache der Länder. Da die jeweiligen Sozialhilferichtsätze nicht einheitlich waren 

und in den Details nicht unbedeutende Abweichungen bestanden, haben sich Bund und Länder auf 

Grundlage einer Vereinbarung nach §15a B-VG darauf geeinigt, eine einheitliche bedarfsorientierte 

Mindestsicherung einzuführen. Dadurch wurden tatsächlich gewisse begrüßenswerte 

Mindeststandards unter Anknüpfung an den Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende in der PV 

geschaffen, doch bleibt die Rechtslage aufgrund der unterschiedlichen Umsetzungswege in den 

Ländern nach wie vor (etwas) unübersichtlich. 

54. idealtypische Modelle sozialer Absicherung? Gemeinsamkeiten/ Unterschiede?

Wer regelt Fürsorge? Auf welcher Grundlage haben Länder Mindestsicherung

festgelegt? Wo ist SV einzuordnen?
A: Kindergeld, Pflegegeld, Sozialhilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung. 

Die Mindestsicherung bietet neben der finanziellen Unterstützung zur Sicherung des 

Lebensunterhalts und Wohnbedarfs auch intensive Förderung bei der Jobsuche sowie 

sozialarbeiterische Beratung und Unterstützung.

Wer nicht krankenversichert ist, erhält zudem eine e-card und damit Zugang zu Ärztinnen, Ärzten und

Spitälern.
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Bezieherinnen und Bezieher der Mindestsicherung wird auch automatisch den Mobilpass zuerkannt.

Grundlage der Länder ist §15a B-VG. 
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	Echte Überstundenpauschale 
	Tipp! 

	Unechte Überstundenpauschale – All-in-Vereinbarung 
	83. Wahlarzt / Vertragsarzt? A: Kassenärzte
	Wahlärzte

	Frühestes Antrittsalter:
	Erforderliche Versicherungszeiten:
	Pensionsberechnung:
	Weiterarbeiten
	Regelung für Menschen, die ab 1.1.1955 geboren wurden  
	Frühestes Antrittsalter:
	Erforderliche Versicherungszeiten:
	Pensionsberechnung
	Weiterarbeiten


