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1 ARBEITSRECHT – GRUNDLAGEN 

1.1 Allgemeines 

Unter Arbeitsrecht versteht man die Summe aller jener Normen, welche die 

Beziehungen von Personen regeln, die aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags in 

persönlicher Abhängigkeit für einen anderen tätig sind. 

Es handelt sich somit um ein Sonderrecht, das auf die Verhältnisse der 

unselbständig Erwerbstätigen (die Arbeitnehmer) anzuwenden ist. 

Die wichtigsten Begriffe des Arbeitsrechts sind: 

 Der Arbeitnehmer (AN) oder auch Dienstnehmer genannt, ist zur Leistung 

der Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Es gibt keine 

gesetzliche Definition der persönlichen Abhängigkeit und wurden deshalb 

von Lehre und Rechtsprechung gewisse Kriterien festgelegt: 

o Bindung an Vorgaben betreffend Arbeitsort und Arbeitszeit, 

o (Anweisung zu) arbeitsbezogenes Verhalten: Das heißt, der AN ist 

an Vorgaben betreffend den Arbeitsablauf gebunden; der 

Vorgesetze kann z.B. anweisen, die Arbeit am Projekt A zu 

unterbrechen und das Projekt B vorzuziehen und dies bis zum Tag 

X zu erledigen 

o Kontrollunterworfenheit: Der AN wird vom Arbeitgeber (AG) 

kontrolliert, ob z.B. die Arbeitszeit eingehalten wird, oder die Arbeit 

ordnungsgemäß erledigt wird etc. 

o disziplinäre Verantwortlichkeit: Der AN ist weisungsgebunden und in 

den Betrieb des AG eingegliedert. Daher ist er dem AG disziplinär 

verantwortlich. Bei einem Verstoß gegen die Pflichten, ist eine 

disziplinäre Sanktion zu befürchten, von der Ermahnung bis zur 

Entlassung.  
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o Ein weiteres Merkmal ist die wirtschaftliche Abhängigkeit. Darunter 

ist nach überwiegender Ansicht Lohnabhängigkeit zu verstehen. 

Also die Frage, ob der AN auf das Entgelt aus dem Arbeitsvertrag 

zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes angewiesen ist. In der 

Praxis wird allerdings nur das Vorliegen der persönlichen 

Abhängigkeit geprüft und dann das Vorliegen der wirtschaftlichen 

Abhängigkeit vermutet. 

o Der Arbeitnehmer ist zur persönlichen Arbeitsleistung verpflichtet, 

d.h. er schuldet die Erbringung der Arbeitsleistung in seiner eigenen 

Person.  

o Grundsätzlich ist die Arbeitsleistung vom AG zu vergüten. Die 

Entgeltlichkeit ist jedoch kein notwendiges Merkmal eines 

Arbeitsvertrages. Im Sozialversicherungsrecht ist die Entgeltlichkeit 

jedoch sehr wohl ein notwendiges Merkmal.  

 

 Der Vertragspartner des AN ist der Arbeitgeber (AG) oder auch 

Dienstgeber genannt. Letzterem kommt, nach dem zwischen diesen 

beiden Parteien bestehenden Vertrag, das Recht auf die Arbeitsleistung 

zu; dies unter Ausübung eines Weisungsrechts. 

 Der Arbeitsvertrag: Der privatrechtliche Vertrag zwischen den beiden 

Parteien ist der Arbeitsvertrag (bzw. Dienstvertrag). Dieser regelt, 

begründet und umschreibt die Beziehung von AG und AN zueinander. 

Dieses Verhältnis wird als Arbeitsverhältnis (bzw Dienstverhältnis) 

bezeichnet (wobei mit diesem Begriff üblicherweise das Stadium der 

faktischen Abwicklung des Vertrags gemeint wird und nicht der Vertrag 

selbst). 
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 Vom Arbeitsvertrag sind zwei andere Vertragsarten abzugrenzen: Der freie 

Dienstvertrag und der Werkvertrag. Der Unterschied zwischen 

Arbeitsvertrag und freiem Dienstvertrag liegt darin, dass es bei einem 

freien Dienstvertrag keine persönliche Abhängigkeit des Dienstnehmers 

(DN) gibt bzw. wenn doch, dann sind deren Kriterien nur schwach 

ausgeprägt. Der freie DN kann z.B. den Arbeitsort frei wählen und die 

Arbeitszeit selber einteilen. Ein freier DV ist ebenfalls ein 

Dauerschuldverhältnis und schuldet der freie DN daher nur das sorgfältige 

Bemühen um den Erfolg (so wie auch der AN laut Arbeitsvertrag). 

  

Das Arbeitsrecht ist jedoch grundsätzlich auf den freien Dienstnehmer NICHT 

anzuwenden. Vor allem kommt der Kernbereich des Arbeitsrechts nicht zur 

Anwendung. Das bedeutet kein Anspruch auf Urlaub, keine Entgeltfortzahlung, keine 

Pflegefreistellung, kein Arbeitszeit- und Arbeitsruherecht. Ebenso haben 

Kollektivverträge keine Geltung. Es kann jedoch eine entsprechende Vereinbarung 

getroffen werden, sodass gewisse Bereiche des Arbeitsrechts anwendbar werden. 

Allerdings gelten iSd § 4 Abs. 4 ASVG die Regelungen über die Abfertigung Neu, es 

besteht ein Anspruch auf einen Dienstzettel (§ 1164a ABGB) und die freien 

Dienstnehmer sind Mitglieder der AK (§ 10 Abs. 1 Z 7 AKG). Ebenso gilt der 

technische und hygienische Arbeitnehmerschutz. 

Eine analoge Anwendung bestimmter Normen wird von der Rechtsprechung bejaht, 

vor allem die Anwendung der Beendigungsvorschriften, der Kündigungsfristen des 

ABGB (§§ 1159 ff. ABGB, §§ 1162 ff. ABGB) 

Beispiel: Katrin ist Buchhalterin, die für ein Unternehmerin die Buchhaltung macht. 

Sie kann sich die Belege abholen und es ist egal, wie schnell sie die Buchhaltung 

macht – sie ist nicht an feste Arbeitszeiten oder einen Arbeitsort gebunden, vielmehr 

ist es egal wo sie die Buchhaltung erledigt. 
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Wie bereits erwähnt ist vom Arbeitsvertrag auch der Werkvertrag abzugrenzen und 

handelt es sich dabei (anderes als bei Arbeitsvertrag) um ein Zielschuldverhältnis. 

Das bedeutet, dass der Werkvertrag automatisch mit der Erfüllung erlischt. 

Geschuldet ist zudem ein bestimmter Erfolg und nicht das bloße Bemühen. Der 

Werkunternehmer arbeitet persönlich unabhängig, es bleibt also ihm überlassen, 

wann und wie er beispielsweise den Tisch oder das Computerprogramm erstellt, es 

kommt lediglich darauf an, dass es termingerecht und ordnungsgemäß fertig gestellt 

ist. Erst dann besteht (anders als beim Arbeitsvertrag) ein Anspruch auf Entgelt.   

Beispiel: Hans wird beauftragt, ein bestimmtes Computerprogramm binnen 3 

Monaten fertig zu stellen. Es ist egal, wann er dies als Werkunternehmer macht und 

ob er sich Hilfspersonen bedient. Es kommt nur darauf an, dass das 

Computerprogramm rechtzeitig fertig ist. Wenn dies der Fall ist, ist der Werkvertrag 

erfüllt und das Zielschuldverhältnis erlischt somit von selbst. Dann besteht auch der 

Anspruch auf Entlohnung.  

 

 Kollektives Arbeitsrecht: Die Regelung der Beziehung des AN zur 

Belegschaft des Betriebs, in dem er beschäftigt ist und zu den AN-

Verbänden sowie die Beziehung der AN-Verbände zu den AG und deren 

Verbänden nennt man kollektives Arbeitsrecht. Das Arbeitsrecht wird 

insofern traditionell in zwei große Teilgebiete gegliedert: Das 

Arbeitsvertragsrecht und das AN-Schutzrecht im engeren Sinn werden 

zum Individualarbeitsrecht zusammengefasst. Das 

Berufsverfassungsrecht und das Betriebsverfassungsrecht bilden 

gemeinsam den Bereich des kollektiven Arbeitsrechts.  

 Sozialrecht: Unter Sozialrecht versteht man eine Ergänzung zum 

Arbeitsrecht. Das Sozialrecht bezieht sich überwiegend auf abhängige 

Dienstverhältnisse und regelt die Frage, was geschieht, wenn ein solches 

aus irgendwelchen Gründen gestört wird und vorübergehend (z.B. wegen 

Krankheit) oder dauernd (z.B. wegen Pension) nicht fortgesetzt werden 

kann. 
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 Zuordnung öffentliches oder privates Recht: Das Arbeitsrecht 

entstammt dem Privatrecht; zunächst waren nur im ABGB bestimmte 

allgemein gehaltene arbeitsrechtliche Regelungen enthalten. Zu diesen 

sind im Laufe der Zeit Sondergesetze und Kollektivverträge 

hinzugekommen. Hauptsächlich durch diese wurde die im ABGB 

bestehende Vertragsfreiheit eingeschränkt und die wirtschaftliche 

Unterlegenheit des Dienstnehmers als Vertragspartner gegenüber dem 

Dienstgeber weitgehendst ausgeglichen.  

Das Arbeitsrecht kann heute weder gänzlich dem öffentlichen noch dem privaten 

Recht zugeordnet werden, vielmehr enthält es Aspekte beider Rechtsgebiete. Z.B. 

handelt es sich bei den AN-Schutzvorschriften hauptsächlich um öffentliches Recht, 

das Arbeitsvertragsrecht ist hingegen vorwiegend privatrechtlich ausgestaltet. 

1.2 Funktion und Zweck des Arbeitsrechts (AR) 

Das Arbeitsrecht dient dem Schutz des schwächeren AN gegenüber seinem AG. 

Ohne diese rechtliche Stütze wären die meisten AN aufgrund ihrer schwachen 

Verhandlungsposition dem AG unterlegen, weil dieser faktisch die 

Arbeitsbedingungen diktieren könnte, was insbesondere auch ein geschichtlicher 

Rückblick in die Zeit der industriellen Revolution beweist. Der Gesetzgeber hat aus 

diesem Grund einseitig zwingende Normen erlassen, die gewisse Mindestinhalte der 

Arbeitsverträge gewährleisten sollen. Von diesen (relativ) zwingenden Normen kann 

durch gegenteiligen Parteiwillen nur dann abgewichen werden, wenn diese 

Mindestnormen zum Vorteil des AN überschritten werden. 

Daneben legt der Gesetzgeber dem AG auch die Pflicht auf, bestimmte Interessen 

seiner AN wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die 

Fürsorgepflicht des AG zu nennen. 

1.3 Stufenbau im Arbeitsrecht 

Unter der Rechtsordnung versteht man die Summe aller Rechtsnormen 

(Rechtsvorschriften). Diese Rechtsnormen kann man nach ihrem Rang einstufen, 

wobei die rangtiefere Norm stets in einer ranghöheren Norm ihre Grundlage und 

Deckung finden muss. Demzufolge darf die rangtiefere Norm der ranghöheren Norm 

nicht widersprechen. 
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Treffen gleichrangige generelle Normen für einen bestimmten Fall widersprüchliche 

Regelungen, geht die spätere der früheren und die speziellere der generelleren 

Vorschrift vor, wobei aber die spätere generelle nicht der früheren speziellen Norm 

vorgeht (Derogationsregeln). 

Der Stufenbau der Rechtsordnung im Arbeitsrecht ergibt folgendes Bild 

1. Verfassung 

2. Gesetze 

3. Verordnungen 

4. Kollektivverträge 

5. Betriebsvereinbarungen 

6. Dienstvertrag 

7. Weisungen des Arbeitgebers 

 

1.3.1 Verfassung 

Die ranghöchste Rechtsquelle im nationalen Recht, die Verfassung, enthält zwar 

keine speziellen Grundsätze des Arbeitsrechts. Dennoch sind verfassungsrechtliche 

Grundsätze wie z. B. der Gleichheitsgrundsatz und die Vereinigungsfreiheit für das 

Arbeitsleben von grundsätzlicher Bedeutung. 

1.3.2 Gesetze 

Gesetze sind die von den Organen der Bundes-(Landes-)Gesetzgebung 

verfassungsmäßig verabschiedeten und im Bundesgesetzblatt bzw. im 

Landesgesetzblatt gehörig kundgemachten Rechtsnormen. 

Gesetze enthalten 

 allgemeine arbeitsrechtliche Bestimmungen, z.B. das Allgemeine 

Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) oder  

 besondere arbeitsrechtliche Bestimmungen (= Sondergesetzgebung). Es 

Handelt sich dabei um Spezialgesetze für bestimmte 

Dienstnehmergruppen, wie z.B.  

o das Angestelltengesetz,  

o das Berufsausbildungsgesetz,  

o das Hausbesorgergesetz,  
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o das Heimarbeitsgesetz,  

 und Spezialgesetze zu bestimmten Problemen, wie z.B.  

o das Arbeitsverfassungsgesetz,  

o das Arbeitsruhegesetz,  

o das Arbeitszeitgesetz,  

o das Urlaubsgesetz. 

An höchster Stufe des arbeitsrechtlichen Stufenbaues stehen die zweiseitig 

zwingenden Gesetze. Diese müssen stets beachtet werden und lassen keinerlei 

abweichende Vereinbarungen zu. Man nennt sie deshalb auch absolut zwingende 

Gesetze. Als wichtigster Vertreter für diesen Typus ist das Arbeitsverfassungsgesetz 

(ArbVG) zu nennen, absolut zwingend sind weiters die öffentlich-rechtlichen 

Verbotsnormen im AN-Schutzrecht. Im Bereich des Arbeitsvertragsrechts kommen 

derartige Normen jedoch selten vor. 

Die nächstrangigen Normen sind einseitig bzw. relativ zwingende Gesetze. Diese 

Rechtsquellen lassen Abweichungen durch eine niedrigere Regelung immer dann zu, 

wenn sie für den AN günstiger ist. Solche relativ zwingenden Normen stellen die 

Mehrzahl derjenigen Vorschriften dar, die den Inhalt der Arbeitsverträge regeln. 

1.3.3 Verordnungen 

Verordnungen (Rechtsverordnungen) sind die von einer Verwaltungsbehörde (z.B. 

einem Ministerium) im Rahmen ihres Wirkungsbereichs auf Grund der Gesetze 

erlassenen und im Bundesgesetzblatt (Landesgesetzblatt) gehörig kundgemachten 

und damit für die Allgemeinheit verbindlichen Rechtsnormen. Sie dienen in der Regel 

der Durchführung von Gesetzen (Durchführungsverordnungen). 

Erlässe unterscheiden sich von den Verordnungen nur dadurch, dass sie mangels 

gehöriger Kundmachung nicht für die Allgemeinheit verbindlich sind. Erlässe 

enthalten Rechtsansichten einer Verwaltungsbehörde. 
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1.3.4 Kollektivverträge 

Eine Stufe darunter liegen die Kollektivverträge. Das sind Vereinbarungen, die 

zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber einerseits und der 

Arbeitnehmer andererseits schriftlich abgeschlossen werden. Ihnen kommt in ihrem 

normativen Teil Normwirkung zu, d.h. sie wirken unmittelbar wie ein Gesetz. Sie sind 

meist zugunsten der AN relativ zwingend, Abweichungen sind jedoch in Form von für 

den AN günstigeren Regelungen möglich. Ausnahmsweise kann der Kollektivvertrag 

auch zweiseitig zwingende Wirkung (§ 3 ArbVG) und nach dem OGH auch 

dispositive Wirkung haben. 

Die gesetzlichen Interessenvertretungen aufseiten der Arbeitgeber sind in der Regel 

die Wirtschaftskammern; aufseiten der Arbeitnehmer sind die Kammern für Arbeiter 

und Angestellte (Arbeiterkammern). Erfüllen die auf freiwilliger Mitgliedschaft 

beruhenden Berufsvereinigungen bestimmte Voraussetzungen, kann diesen die 

Kollektivvertragsfähigkeit nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen 

Interessenvertretungen durch das Bundeseinigungsamt (errichtet beim zuständigen 

Bundesministerium) zuerkannt werden. Unter anderem wurde dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund (ÖGB) Kollektivvertragsfähigkeit zuerkannt. 

Am Beginn eines Kollektivvertrags ist stets der Geltungsbereich geregelt, und zwar 

der fachliche, räumliche und persönliche Geltungsbereich: 

 Der persönliche Geltungsbereich bestimmt, auf welche Kategorien von 

Arbeitnehmern der Kollektivvertrag Anwendung findet. 

 Der fachliche Geltungsbereich richtet sich nach den Branchen der 

Geschäftszweige, die der Geltung des Kollektivvertrags unterliegen, und 

 der räumliche Geltungsbereich bestimmt das Gebiet, für welches der 

Kollektivvertrag gilt. 

Darüber hinaus regeln Kollektivverträge (Branchenkollektivverträge) u. a. Löhne, 

Gehälter und Lehrlingsentschädigungen; Ansprüche auf Sonderzahlungen; Zulagen 

und Zuschläge; Überstundenentlohnung; Jubiläumsgelder; Kündigungsfristen und 

Kündigungstermine, soweit sie nicht durch Gesetze geregelt sind, und 

Dienstfreistellungen. 
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Die Bestimmungen in Kollektivverträgen können grundsätzlich in nachgeordneten 

Rechtsquellen (Betriebsvereinbarung oder Dienstvertrag) weder aufgehoben noch 

beschränkt werden. Sondervereinbarungen sind, sofern sie der Kollektivvertrag nicht 

ausschließt, nur gültig, soweit sie für den Arbeitnehmer günstiger sind oder 

Angelegenheiten betreffen, die im Kollektivvertrag nicht geregelt sind. 

Welcher Kollektivvertrag im Einzelfall anzuwenden ist, richtet sich nach der 

entsprechenden Kammerzugehörigkeit des Arbeitgebers. 

Daneben gibt es noch sogenannte Generalkollektivverträge. Darunter versteht man 

Kollektivverträge, die sich auf die Regelung einzelner Arbeitsbedingungen (z.B. über 

den Begriff des Urlaubsentgelts) beschränken und deren Wirkungsbereich sich 

fachlich auf die überwiegende Anzahl der Wirtschaftszweige und räumlich auf das 

ganze Bundesgebiet erstreckt. 

1.3.5 Betriebsvereinbarungen 

Betriebsvereinbarungen, sind bestimmte Verträge zwischen dem AG und der 

Belegschaft. Sie haben wiederum Normwirkung und von ihrem normativen Teil darf 

ausnahmslos nur zugunsten der AN abgewichen werden. 

Betriebsvereinbarungen unterteilt man in: 

 gesetzlich bzw. kollektivvertraglich geregelte Betriebsvereinbarungen und 

 „freie“ Betriebsvereinbarungen. 

Gesetzlich bzw. kollektivvertraglich geregelte Betriebsvereinbarungen sind 

schriftliche Vereinbarungen, die vom Betriebsinhaber einerseits und dem Betriebsrat 

andererseits in Angelegenheiten abgeschlossen werden, deren Regelung durch 

Gesetz oder Kollektivvertrag der Betriebsvereinbarung vorbehalten ist. 

Beispiele solcher Angelegenheiten sind: 

 Einführung von Akkordlöhnen oder ähnlichen Leistungslöhnen,  

 Einführung von Beurteilungssystemen, 

 Festlegung der Arbeitszeiteinteilung, 

 Festlegung hinsichtlich der Umstellung vom Urlaubsjahr auf das 

Kalenderjahr. 
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Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) enthält genaue Bestimmungen über den 

Wirksamkeitsbeginn, die Rechtswirkungen und die Geltungsdauer von 

Betriebsvereinbarungen. 

Freie Betriebsvereinbarungen sind Vereinbarungen, die in Angelegenheiten 

abgeschlossen werden, deren Regelung nicht durch Gesetz oder Kollektivvertrag der 

Betriebsvereinbarung vorbehalten ist. Sie haben nicht die Rechtswirkung einer 

Betriebsvereinbarung nach dem ArbVG; sie können aber nach der Rechtsprechung 

die Grundlage für einzelvertragliche Regelungen (z.B. als Ergänzung des 

Dienstvertrages) darstellen 

1.3.6 Einzelverträge 

Den nächsten Rang nehmen die Einzelverträge (= Dienstverträge, Arbeitsverträge) 

ein, also die individuellen Vereinbarungen zwischen AG und AN. Sie sind deshalb 

von besonderer Bedeutung, weil die Beziehungen der am Arbeitsverhältnis 

beteiligten Parteien durch sie erst begründet werden. Der Einzelvertrag hat im 

Arbeitsrecht somit vor allem Begründungsfunktion.  

Der AN stellt seine Arbeitskraft auf bestimmte oder unbestimmte Zeit dem AG unter 

dessen Leitung zur Verfügung. Der Abschluss des Dienstvertrags ist normalerweise 

an keine Formvorschrift gebunden. Aus diesem Grund kann er nicht nur schriftlich, 

sondern auch mündlich oder sogar durch „schlüssige Handlung“ zu Stande kommen. 

Ein schlüssiger Arbeitsvertrag kommt z.B. einfach dadurch zustande, dass jemand 

Arbeitsleistungen für einen anderen erbringt und dieser die Leistungen annimmt. Da 

grundsätzlich kein Anspruch auf Ausstellung eines schriftlichen Dienstvertrags 

besteht, ist der Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzettels von besonderer 

Bedeutung 

Merkmale des Dienstvertrags sind: 

 Persönliche Abhängigkeit (Weisungsrecht des Dienstgebers), 

 wirtschaftliche Abhängigkeit des Dienstnehmers, 

 Dauerschuldverhältnis, 

 Arbeitsleistung auf Zeit, nicht für einen bestimmten Erfolg, 

 persönliche Arbeitspflicht, 

 Arbeit mit Arbeitsmitteln, die der Dienstgeber zur Verfügung stellt, 
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 Eingliederung in die Organisation des Betriebs, 

 Erfolg kommt Dienstgeber zugute, 

 Risiko trifft den Dienstgeber (wenn z.B. Produkt nicht verkauft wird oder 

fehlerhaft ist). 

Nicht alle vorstehend genannten Bedingungen müssen in jedem Fall erfüllt werden, 

es kommt darauf an, ob diese Merkmale überwiegen. 

Der Dienstvertrag kann jedoch nur noch in den Bereichen Recht schaffen, die durch 

die übergeordneten Normen nicht zwingend geregelt sind. 

1.3.7 Weisungsrecht des AG 

Zuletzt ist das Weisungsrecht des AG zu nennen. Es ist keine eigene Rechtsquelle 

sondern im Arbeitsvertrag begründet und ermöglicht dem AG, durch einseitige 

Willenserklärung das Arbeitsverhältnis im Einzelfall genauer auszugestalten und an 

die herrschenden Anforderungen anzupassen. 

1.3.8 Betriebliche Übung 

Keine eigene Rechtsquelle ist die betriebliche Übung - also der Fall, dass im Betrieb 

bestimmte Handlungen ohne Rechtsgrundlage für längere Zeit faktisch regelmäßig 

erfolgen und führt zu einer konkludenten Ergänzung des Einzelvertrages. Sie erhält 

somit erst über den jeweiligen Arbeitsvertrag rechtliche Bedeutung. 

Beispiel: Wenn z.B. regelmäßig zusätzlich zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld eine 

Prämie in gleichbleibender Höhe bezahlt wird, kommt gemäß § 863 ABGB der 

Vertrauensgrundsatz zum Tragen, ohne dass ein Verpflichtungswille des 

Arbeitgebers ausdrücklich vorliegt. Die zusätzliche Prämie wird damit zu einem 

Gehaltsbestandteil. 

Keine betriebliche Übung auf künftige Gewährung einer Prämie entsteht dann, wenn 

- für den Arbeitnehmer erkennbar - die Zuwendung in unterschiedlicher Höhe gezahlt 

wird. Der Arbeitnehmer muss in diesem Fall davon ausgehen, dass der Arbeitgeber 

die Zuwendung nur für das jeweilige Jahr gewähren wollte.  
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1.4 Arten von Arbeitnehmer 

In zahlreichen Gesetzen wird zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden. 

Daneben existieren auch Bestimmungen, die für alle Arbeitnehmer-Gruppen gelten 

(z.B. Ausländerbeschäftigungsgesetz, Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, 

Arbeitszeitgesetz, Urlaubsgesetz, Arbeitnehmerschutzgesetz). 

Die Arbeitnehmer werden in folgende Gruppen unterteilen: 

 Angestellte: Unterschieden wird hier nach Angestellten kraft 

Angestelltengesetz und Angestellte ex contractu. Die zentrale Rechtsnorm 

für erstere ist das Angestelltengesetz (AngG). Angestellte nach §§ 1 und 2 

AngG sind AN, die vorwiegend zur Leistung kaufmännischer oder höherer 

nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten bei bestimmten AG 

angestellt sind. Angestellte ex contractu sind Angestellte bei denen 

arbeitsvertraglich die Anwendung des Angestelltengesetzes vereinbart 

wurde. 

 

Achtung: Die Vereinbarung der Angestellteneigenschaft führt nicht 

notwendig auch zur Anwendung des entsprechenden Angestellten-KollV 

auf das Dienstverhältnis! Die Anwendung des Ang-KollV und damit auch 

des Lohnschemas für Angestellte muss zusätzlich unwiderruflich vereinbart 

werden. 

 

Für bestimmte Gruppen von Angestellten bestehen eigene Gesetze: 

o Gutsangestellte (Gutsangestelltengesetz, BGBl 1923/538) 

o Schauspieler (Schauspielergesetz, BGBl 1922/441) 

o Journalisten (Journalistengesetz, StGBl 1920/88) 

 Arbeiter: Arbeiter sind AN, die vorwiegend manuell tätig sind. Für sie 

gelten arbeitsrechtlich die Bestimmungen des jeweiligen Kollektivvertrages, 

des ABGB, der Gewerbeordnung und verschiedener Sondergesetze (z.B. 

Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, EFZG). Siehe dazu unter 

Punkt 5. eingehender. 
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 Lehrlinge: Lehrlinge sind AN, die auf Grund eines Lehrvertrages beim 

Lehrberechtigten zur Erlernung eines in der Lehrberufsliste angeführten 

Lehrberufes fachlich ausgebildet und im Rahmen dieser Ausbildung 

verwendet werden (§ 1 BAG). Das Lehrverhältnis ist im 

Berufsausbildungsgesetz (BAG) geregelt. 

 

Für den Abschluss des Lehrvertrages ist Schriftform gefordert. Der 

Abschluss des Lehrvertrages eines minderjährigen Lehrlings bedarf der 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters des Lehrlings (§ 12 Abs. 1 BAG). 

 Vertragsbedienste: Diese AN unterliegen einem privatrechtlichen 

Arbeitsverhältnis zu Bund, Land oder einer Gemeinde (vgl. z.B. § 1 Abs. 1 

VBG). Die gegenseitigen Rechte und Pflichten werden durch einen 

privatrechtlichen Arbeitsvertrag geregelt. Zum Unterschied davon wird ein 

Beamter öffentlich-rechtlich ernannt. 

 Beamte: Beamte sind AN, die in einem öffentlich-rechtlichen 

Arbeitsverhältnis zu Bund, Land oder einer Gemeinde stehen. Für sie gilt 

das Beamten-Dienstrechtsgesetz (BDG) oder vergleichbare 

Landesgesetze. 

 Pflichtpraktikanten: Pflichtpraktikanten sind Schüler oder Studenten 

berufsbildender mittlerer und höherer Schulen sowie Hochschulen, die auf 

Grund der schulrechtlichen Vorschriften (Lehrplan) ein Pflichtpraktikum 

absolvieren müssen. Die Dauer dieses Pflichtpraktikums ist im Lehrplan 

festgelegt und wird in der Regel im Rahmen eines befristeten 

Dienstverhältnisses absolviert.  

 

Die Vereinbarung einer Kündigungsmöglichkeit in einem mit einem Schüler 

einer berufsbildenden Schule zur Absolvierung des nach dem Lehrplan 

erforderlichen Praktikums auf eine verhältnismäßig kurze bestimmte Zeit 

abgeschlossenen Arbeitsvertrag ist unzulässig. 

 Ferialarbeiter: Das sind Schüler und Studenten, die während der Ferien in 

einem Betrieb arbeiten, um Geld zu verdienen. Das Aus- oder 

Weiterbildungsinteresse steht im Hintergrund, die Ferialarbeiter erbringen 

normale Arbeitsleistungen und vertreten oft auch auf Urlaub befindliche 

AN. Auf sie ist das „normale“ Arbeitsrecht ist anzuwenden. 
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 Geringfügig Beschäftigte: Bei den geringfügig Beschäftigten handelt es 

sich um eine Gruppe von teilzeitbeschäftigten Personen, für die besondere 

sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Vorschriften gelten. 

 

Bloß geringfügig beschäftigt ist, wer höchstens EUR 405,98 Euro brutto 

pro Monat bzw. EUR 31,17 Euro pro Tag (Werte 2015) an Entgelt bezieht.  

 

Solcherart geringfügig Beschäftigte sind nach ASVG lediglich in der 

gesetzlichen Unfallversicherung teilversichert! Bei geringfügiger 

Beschäftigung ist das Bruttoentgelt gleich dem Nettoentgelt, da vom 

Dienstnehmer keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer zu 

zahlen sind. Geringfügig Beschäftigte können sich freiwillig selbst kranken- 

und pensionsversichern. Eine Selbstversicherung in der 

Arbeitslosenversicherung ist allerdings nicht möglich. 

 

Für geringfügig Beschäftigte gilt – bei geringem Stundenausmaß mit 

Ausnahme der Kündigungsregelung im Angestelltengesetz – dieselben 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie für alle übrigen Arbeitnehmer. So 

haben geringfügig Beschäftigte beispielsweise auch Anspruch auf Urlaub, 

auf Pflegefreistellung und Abfertigung unter denselben Voraussetzungen 

wie allen übrigen Arbeitnehmer. 

1.5 Abgrenzung Angestellte – Arbeiter 

Die wichtigste Unterscheidung erfolgt zwischen der Gruppe der Arbeiter und jener 

der Angestellten. Wer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt wird, kann 

entweder als Arbeiter oder als Angestellter tätig sein. Diese Abgrenzung ist historisch 

erklärbar und in Österreich wesentlich stärker ausgeprägt als sonst wo. 

Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten in der heutigen Zeit aber 

höchst problematisch. 



 
 

15 

Angestellte sind nach dem Angestelltengesetz Arbeitnehmer, die kaufmännische 

Dienste, sonstige höhere nicht kaufmännische Dienste (mit entsprechenden 

Vorkenntnissen) oder Kanzleiarbeiten (alle Bürotätigkeiten) leisten. Für Angestellte 

gelten zwingend die Bestimmungen des Angestelltengesetzes. Es kann also kein 

Arbeitnehmer, der eine Angestelltentätigkeit ausübt, als Arbeiter beschäftigt werden. 

Als Angestellte gelten z.B. alle Bürokräfte, Sachbearbeiter, Ein- und Verkäufer, 

Buchhalter, Lohnverrechner, Programmierer, Ordinationshilfen aber auch 

Rezeptionisten in Hotels. 

Arbeitertätigkeiten sind sowohl einfache manuelle Hilfstätigkeiten als auch 

hochqualifizierte manuelle Tätigkeiten, die eine mehrjährige Ausbildung 

(Facharbeiter) voraussetzen. Es existiert jedoch keine eigene gesetzliche Regelung, 

die festlegt, wer Arbeiter ist. Für Arbeiter gelten jedenfalls die Regelungen der 

Gewerbeordnung 1859 und des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches sowie die 

Bestimmungen des jeweils relevanten Branchenkollektivvertrages. Als Arbeiter gelten 

Ladner im Bäcker- und Fleischergewerbe, Buffetkräfte, Kellner, Chauffeure, Portiere, 

Monteure, Lagerarbeiter, Professionierten im Handwerk aber auch 

Wettbüromitarbeiter, die nach kurzer Einschulung Wettscheine entgegennehmen und 

die vom Computer errechneten Gewinnsummen auszahlen. 

 

Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten bestehen bei: 

 den Kündigungsfristen und Kündigungsterminen, 

 den Gründen für eine vorzeitige Auflösung, 

 der Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankenstand sowie 

 den Dienstverhinderungsgründen in der Person des Arbeitnehmers. 

Um die Rechtsstellung von Arbeitern zu verbessern, ist es rechtlich möglich, Arbeiter 

vertraglich in ein Angestelltenverhältnis zu übernehmen. Bei einer vollen Übernahme 

wird neben der Übernahme in das Angestelltenverhältnis auch die Anwendung des 

Angestellten-Kollektivvertrages und seiner Gehaltsordnung vereinbart. 
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Bei einer teilweisen Übernahme wird nur die Anwendung des Angestelltengesetzes 

oder von Teilen davon vertraglich vereinbart. In diesem Fall bleibt der Arbeitnehmer 

betriebsverfassungsrechtlich Arbeiter, sodass für die Entlohnung weiterhin der 

Arbeiterkollektivvertrag gilt. 

1.6 Der Arbeitsvertrag 

Die Hauptpflicht des AN besteht in der Erbringung der Arbeitsleistung. Die 

Hauptpflicht des AGs besteht in der Bezahlung des Entgelts. Der AN schuldet 

ernstliches Bemühen, aber keinen bestimmten Arbeitserfolg. Dem Kriterium der 

„persönlichen Abhängigkeit“ kommt bei Beurteilung der Frage, ob ein 

Vertragsverhältnis als Arbeitsvertrag zu beurteilen ist, insofern das Hauptaugenmerk 

zu. 

Nicht die Bezeichnung und die Gestaltung des (schriftlichen) Vertrages ist 

maßgeblich, sondern die – davon allenfalls abweichende – tatsächliche Handhabung 

des Vertragsverhältnisses; auch die Anmeldung oder Nichtanmeldung zur 

Sozialversicherung hat lediglich Indizwirkung. Im Einzelfall ist daher nicht 

entscheidend, wie das Vertragsverhältnis im Arbeitsvertrag bezeichnet wird, ob als 

Arbeitsvertrag, Werkvertrag, freier Dienstvertrag usw.; entscheidend ist, wie das 

Vertragsverhältnis im Arbeitsalltag tatsächlich gelebt wurde/wird und ob dadurch die 

Kriterien einer Arbeit in Abhängigkeit erfüllt werden. 

Folgende typische Kriterien sind beim Arbeitsvertrag zu beachten: 

 Persönliche Weisungsgebundenheit (Zeit- und Ort der Diensterbringung) 

 Kontrollunterworfenheit (hinsichtlich Arbeits- und Verhaltensweise im 

Betrieb) 

 Höchstpersönlichkeit der Arbeitsleistung 

 Fremdbestimmtheit der Arbeit (der wirtschaftliche Erfolg kommt dem AG 

zugute). 

1.7 Aushangpflichtige Bestimmungen 

Auf Grund besonderer Anordnungen des Gesetzgebers ist der Dienstgeber 

verpflichtet, bestimmte Gesetze, Betriebsvereinbarungen und den Kollektivvertrag im 

Betrieb innerhalb bestimmter Fristen an einer für alle Dienstnehmer zugänglichen 

Stelle auszuhängen bzw. aufzulegen. 
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Auszuhängen bzw. aufzulegen sind u.a.: 

 Arbeitszeitgesetz, 

 Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (sofern im Betrieb 

beschäftigt), 

 Mutterschutzgesetz (sofern im Betrieb beschäftigt), 

 Behinderteneinstellungsgesetz (sofern im Betrieb beschäftigt), 

 Arbeitsruhegesetz, 

 Kollektivvertrag, 

 Betriebsvereinbarungen. 

1.8 Gegenseitige Plichten aus dem Arbeitsverhältnis 

Aus dem Arbeitsvertrag treffen sowohl den AN als auch den AG gewissen Pflichten. 

So trifft den AN die Arbeitspflicht, d.h. die Pflicht, sich sorgfältig um den Arbeitserfolg 

zu bemühen und die Treuepflicht.  

Den AG trifft die Entgeltpflicht und die Fürsorgepflicht. Die Beschäftigungspflicht und 

die Zeugnispflicht zählen zu den weiteren Nebenpflichten des AG.   

1.9 Entgelt vs. Aufwandersatz 

Im Arbeitsrecht gibt es keine eigene gesetzliche Definition des Entgeltbegriffes. Sehr 

wohl hingegen im Sozialversicherungsrecht und im Steuerrecht Die Lehre und 

Rechtsprechung haben daher für das Arbeitsrecht eine Definition entwickelt: Entgelt 

ist demnach alles, was der AN vom AG als Gegenleistung für die 

Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft erhält.  

Das Monatsentgelt umfasst alle regelmäßig jeden Monat wiederkehrenden Bezüge, 

aber auch die in größeren Zeitabschnitten oder nur einmal im Jahr zur Auszahlung 

gelangenden Entgeltbeträge, unabhängig von einer Widerrufbarkeit, wie 

 Lohn oder Gehalt (der eigentliche Grundlohn), 

 (anteilige) Sonderzahlungen, 

 Zulagen oder Prämien, 

 (durchschnittliche) Entgelte für regelmäßig geleistete Überstunden, 

 (anteilige) Gewinnprämie, 



 
 

18 

 der Wert der privaten Nutzung des Dienstwagens oder der Dienstwohnung, 

aber auch 

 der Wert sonstiger Naturalbezüge (Freiflugtickets, Dienstkleidung). 

Vom Entgelt strikt zu unterscheiden ist jedoch der Aufwandersatz. 

Der Aufwandsersatz soll tatsächliche Aufwendungen abdecken, die der AN für 

seinen AG getätigt hat. Als Aufwandsersatz ist etwa der Ersatz von Portokosten, 

Reisekosten für Dienstreisen (Zugkosten, Kilometergeld), Taggelder, 

Nächtigungsgelder usw. zu sehen. Dient hingegen die Bezeichnung als 

Aufwandersatz nur steuerlichen Zwecken, ohne dass ein echter Aufwand 

gegenübersteht, handelt es sich um Entgelt. 

Die Unterscheidung zwischen Entgelt und Aufwandsersatz ist vor allem für die 

Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, bei Unfall, für das Urlaubs- und 

Feiertagsentgelt, wichtig. Aber auch für die Abfertigung, SV-Beiträge, Lohnsteuer. 

Bei den Entgeltfortzahlungsfällen ist nur das Entgelt fortzuzahlen, aber keine 

Aufwandsersätze. Gleiches gilt für die Abfertigung alt. In die Berechnungsgrundlage 

der Abfertigung alt sind nur Entgeltbestandteile, nicht jedoch Aufwandsersätze 

einzubeziehen. Da Umgehungsversuche hintangehalten werden sollten, gilt 

überhöhter Aufwandsersatz nicht mehr als Aufwandersatz, sondern als Entgelt. 

Wenn dem Aufwandersatz also kein tatsächlicher Aufwand gegenübersteht, wird das 

Ausmaß der Überzahlung als Entgelt betrachtet.  

Gehalt (Lohn), Bezug: 

Diese Begriffe umfassen nur den „Grundlohn bzw. Grundgehalt“, nicht aber z.B. auch 

die anteiligen Sonderzahlungen. 

Die Höhe des Entgelts wird bestimmt durch: 

 Arbeitsvertrag, und/oder 

 Kollektivvertrag oder 

 Gesetz - aber nur in Bezug auf ganz bestimmte Entgeltbestandteile, wie 

z.B. Überstundenzuschläge. 
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Ist das Entgelt weder durch Einzelvertrag noch durch Kollektivvertrag geregelt, und 

ist auch Unentgeltlichkeit nicht vorgesehen, gebührt dem AN ein angemessenes 

Entgelt. 

1.10 Sonderzahlungen, Remunerationen 

In Österreich gibt es bei privaten Arbeitnehmern keinen gesetzlichen Anspruch auf 

Weihnachts- und Urlaubsgeld. Meist sehen aber die Kollektivverträge für nahezu alle 

Beschäftigten der Privatwirtschaft ein solches 13. und 14. Gehalt/Lohn vor und 

regeln auch deren Höhe (manche richten sich nach dem Bruttomonatsentgelt, die 

meisten aber nach dem Bruttomonatsbezug/-gehalt). 

Im kollektivvertragsfreien-freien Raum müssten diese Sonderzahlungen 

einzelvertraglich vereinbart werden, ansonsten kein Anspruch besteht. 

1.11 Urlaub 

Die urlaubsrechtlichen Regelungen sind im Wesentlichen im Urlaubsgesetz (UrlG) 

enthalten und gelten grundsätzlich gleichermaßen für Arbeiter, Angestellte und 

Lehrlinge. Ausgenommen sind AN, auf die das Bauarbeiter- Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz (BUAG) zur Anwendung gelangt. 

Der Urlaubsanspruch orientiert sich am Arbeitsjahr. Durch Kollektivvertrag oder 

Betriebsvereinbarung kann auf das Kalenderjahr umgestellt werden (§ 2 Abs 4 UrlG). 

Beachte: Eine Umstellung durch Einzelvertrag ist grundsätzlich nicht zulässig und 

führt dazu, dass dem AN auch für das Rumpfjahr nach Erfüllung der Wartezeit der 

volle Urlaubsanspruch zu gewähren ist. 

Das Urlaubsausmaß beträgt nach § 2 Abs. 1 UrlG bei einer Dienstzeit von weniger 

als 25 Jahren 30 Werktage (alle Wochentage außer Sonn- u. Feiertage) bzw. 25 

Arbeitstage (bei einer 5-Tage-Arbeitswoche). 

Ab einer Dienstzeit von mindestens 25 Jahren gebühren 36 Werktage bzw. 30 

Arbeitstage (bei einer 5-Tage-Arbeitswoche). 

Zur Berücksichtigung von anderen Dienstverhältnissen bzw. der Anrechnung von 

Ausbildungszeiten bei Ermittlung des dem AN zustehenden Urlaubsausmaßes vgl. 

§ 3 UrlG. 
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Ein verbrauchter Urlaub wird stets auf den ältesten offenen Urlaub angerechnet. 

1.11.1 Entstehen des Urlaubsanspruchs 

Der Anspruch auf Urlaub entsteht nach § 2 Abs. 1 UrlG in den ersten 6 Monaten des 

ersten Arbeitsjahres aliquot (d.h. im Verhältnis zu der im Arbeitsjahr zurückgelegten 

Dienstzeit), nach Ablauf von 6 Monaten in voller Höhe. 

Ab dem 2. Arbeitsjahr entsteht der gesamte Urlaubsanspruch mit Beginn des 

Arbeitsjahres. 

Der Urlaubsanspruch wird für Zeiten, in denen kein Anspruch auf Entgelt bestanden 

hat, z.B. wegen Erkrankung nach Ende des Fortzahlungsanspruchs, nicht verkürzt. 

Das Gesetz kann aber auch anderes vorsehen (etwa für bestimmte Zeiten der 

Karenz nach dem Mutterschutzgesetz). 

1.11.2 Verjährung 

Der Urlaubsanspruch verjährt mit Ablauf von 2 Jahren ab dem Ende des 

Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist (§ 4 Abs 5 UrlG). 

Beispiel: Ist das Urlaubsjahr gleich dem Kalenderjahr, verjährt der im Jahr 2015 

entstandene Urlaubsanspruch mit Ende 2017. 

Maximal offener nicht verjährter Urlaubsanspruch: 90 Arbeitstage oder 75 Werktage. 

1.11.3 Urlaubsverbrauchsvereinbarungen 

Der Urlaubszeitraum ist nach § 4 Abs. 1 UrlG zwischen AG und AN zu vereinbaren. 

Hierbei sind die Erfordernisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten des AN 

zu berücksichtigen. 

Die Urlaubsvereinbarung ist an keine bestimmte Form gebunden, sie kann schriftlich, 

mündlich und auch konkludent (schlüssig) zustande kommen. Der AG kann daher 

einen Urlaubskonsum nicht einseitig anordnen, er kann einen solchen dem AN nur 

vorschlagen. Das gleiche gilt auch für ein einseitiges Urlaubsverlangen des AN. 
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Mangels Einigung bleibt dem AN nur den AG auf Duldung des Urlaubsantrittes zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zu klagen. Das Gericht hat dann die gegenläufigen 

Interessen gegeneinander abzuwägen und wird bei Überwiegen der Interessen des 

AN der Klage stattgeben. Für einen rechtmäßigen Urlaubsantritt muss der AN aber 

die Entscheidung des Gerichts abwarten. Darüber hinaus sieht das Gesetz in § 4 

Abs. 4 UrlG ein spezifisches Verfahren zur Festlegung des Urlaubszeitraumes vor, 

wenn im Betrieb des AN ein zuständiger Betriebsrat errichtet ist. 

Ein eigenmächtiger Urlaubsantritt stellt einen Entlassungsgrund dar. 

Die Beweislast für einen Rechtfertigungsgrund, der das Entlassungsrecht des AG 

wegen des ansonsten pflichtwidrigen Fernbleibens des AN von der Arbeit aufhebt, 

trifft den AN. Dazu zählt auch das Vorliegen einer Urlaubsvereinbarung. 

1.11.4 Urlaubsverbrauch während der Kündigungsfrist / Dienstfreistellung 

Die oben dargestellten Grundsätze zur Vereinbarung eines Urlaubszeitpunktes 

gelten auch für die Festlegung des Urlaubsverbrauches in der Kündigungsfrist bzw. 

für die Dienstfreistellung im Beendigungsstadium.  

Der AN kann daher nicht gezwungen werden, während der Kündigungsfrist oder 

auch während seiner Dienstfreistellung seinen Urlaub zu konsumieren. Der 

Urlaubsverbrauch ist jedoch anzurechnen, wenn AN ein Anbot des AG zum 

Verbrauch des Urlaubes ablehnt, die bezahlte Freizeit aber überwiegend für 

Erholungszwecke nutzt. 

1.11.5 Erkrankung während des Urlaubs 

Für Zeiträume, in denen der AN krank ist oder sonst einen rechtmäßigen 

Hinderungsgrund für die Arbeitsleistung hat, darf ein Urlaub nicht vereinbart werden. 

Damit soll verhindert werden, dass der AG die erkrankten AN dazu zwingt, für die 

Tage der Krankheit Urlaub zu nehmen. 

Erkrankt der AN während des Urlaubs, so führt die entsprechende Erkrankung zur 

Unterbrechung des Urlaubs, wenn die Erkrankung 

 die Arbeitsunfähigkeit bewirkt und länger als 3 Kalendertage dauert, 
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 nicht auf eine dem Erholungszweck widersprechende Erwerbstätigkeit 

zurückzuführen ist und 

 weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt worden ist, 

 nach dreitägiger Krankheitsdauer dem AG mitgeteilt wird und 

 bei Wiederantritt der Arbeit durch ein ärztliches Zeugnis oder eine 

Bestätigung des zuständigen Krankenversicherungsträgers (Beginn, Dauer 

und Ursache) bestätigt wird 

Es gilt dann die gesamte Dauer des Krankenstandes (also auch die ersten drei Tage) 

nicht als Urlaubsverbrauch. 

1.11.6 Urlaubsentgelt 

Für die Zeit des Erholungsurlaubs gebührt dem AN vor Antritt des Urlaubs das 

Urlaubsentgelt (§ 6 UrlG). Für die Berechnung der Höhe dieses Entgelts gilt das 

Ausfallsprinzip. Dem AN gebührt das Entgelt, das er bei normaler Arbeit, wäre er 

nicht in Urlaub gewesen, verdient hätte bzw. verdienen würde. Es sind somit 

regelmäßig geleistete Überstunden, ein Überstundenpauschale sowie 

Sonderzahlungen bei der Bemessung des Urlaubsentgelts zu berücksichtigen. 

Als Beobachtungszeitraum für die Regelmäßigkeit der geleisteten Überstunden sind 

die letzten 13 Wochen vor Urlaubsantritt heranzuziehen. Auch bei Akkord- oder 

Stücklohn oder bei sonstigen leistungsbezogenen Entgelten ist das Urlaubsentgelt 

nach dem Durchschnitt der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen zu berechnen. 

Kollektivverräge können Abweichendes festlegen. 

1.11.7 Urlaubsersatzleistung 

Gemäß § 10 UrlG wird der noch nicht verbrauchte Urlaub des laufenden 

Urlaubsjahres unabhängig von der Beendigungsart nur mehr anteilig abgegolten 

(Urlaubsaliquotierung). Anstelle der bisherigen Urlaubsentschädigung bzw. –

abfindung gebührt eine aliquote Ersatzleistung. 

Zur Berechnung dieser Urlaubsersatzleistung ist zunächst der anteilsmäßige 

Urlaubsanspruch des laufenden Urlaubsjahres zu ermitteln, wobei der bereits 

konsumierte Urlaub des laufenden Urlaubsjahres von diesem anteilsmäßigen 

Urlaubsanspruch abzuziehen ist. Das Ergebnis ist kaufmännisch zu runden. 
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Hat ein Dienstnehmer zum Beendigungszeitpunkt mehr Urlaubstage verbraucht, als 

ihm anteilsmäßig zustünde, hat er das Urlaubsentgelt für die zu viel konsumierten 

Urlaubstage nur bei bestimmten Beendigungsarten zurückzuerstatten, nämlich bei 

 unberechtigtem vorzeitigen Austritt und 

 verschuldeter Entlassung. 

Der Rückzahlungsbetrag richtet sich nach dem für den zu viel verbrauchten Urlaub 

zum Zeitpunkt des Urlaubsverbrauches erhaltenen Urlaubsentgelt. 

Die Urlaubsersatzleistung gebührt den Erben, wenn das Dienstverhältnis durch Tod 

des Arbeitnehmers endet. 

Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 

Mutterschutz- bzw. Väterkarenzgesetz durch 

 Entlassung ohne Verschulden des Arbeitnehmers, 

 begründeten vorzeitigen Austritts des Arbeitnehmers, 

 Kündigung seitens des Arbeitgebers, 

 einvernehmliche Auflösung, 

ist der Berechnung der Ersatzleistung jene Arbeitszeit zugrunde zu legen, die in dem 

Urlaubsjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist, vom Arbeitnehmer 

überwiegend zu leisten war. 

1.12 Entgelt trotz unterbliebener Arbeitsleistung 

Wird der zur Erbringung seiner vereinbarten Arbeitsleistung bereite AN an der 

Arbeitsleistung aus Gründen gehindert, die der Sphäre des AG zuzurechnen sind, 

hat er Anspruch auf das volle Entgelt. 

Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er sich infolge Unterbleibens der 

Dienstleistung erspart, durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben 

absichtlich versäumt hat. Dabei muss es sich um solche Umstände handeln, die vom 

AG beherrschbar sind. 
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1.13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

Seit dem Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 entspricht die Rechtsstellung der 

Arbeiter (Entgeltfortzahlungsgesetz) Großteils jener der Angestellten 

(Angestelltengesetz). 

1.13.1 Voraussetzungen 

 Dienstverhinderung des AN nach dem erstmaligen Antritt des Dienstes auf 

Grund einer Krankheit oder einem Unglücksfall und 

 Der AN hat die Dienstverhinderung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

herbeigeführt und 

 seine Melde- und Nachweispflichten erfüllt: 

o Der AN ist im aufrechten Arbeitsverhältnis verpflichtet, die 

Dienstverhinderung ohne Verzug dem AG anzuzeigen; 

o der AN muss nur den Umstand der Erkrankung anzeigen, nicht 

jedoch die Krankheit selbst bzw. welche körperlichen oder geistigen 

Einschränkungen krankheitsbedingt vorliegen; 

o für die Anzeige besteht Formfreiheit; 

o Der AN ist verpflichtet, die Dienstverhinderung auf Verlangen des 

AG nachzuweisen; andernfalls ist der AN zu keiner Beibringung 

eines Nachweises verpflichtet. 

Der Nachweis muss als Ursache der Arbeitsunfähigkeit nicht die Art der Krankheit, 

keine Diagnose, kein Leistungskalkül enthalten, sondern nur, ob die 

Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder durch Unfall verursacht wurde; 

Der Nachweis muss weiters die voraussichtliche Dauer der Erkrankung angeben. 

Beachte: Die Nichtmeldung eines Krankenstandes oder die die Nichtvorlage der 

verlangten Bestätigung trotz Aufforderung stellt in der Regel keinen 

Entlassungsgrund dar, es sei denn, die Meldung war dem AN leicht möglich und ihm 

war bekannt, dass durch die Unterlassung dem AG ein erheblicher Schaden 

entstehen könnte. Ein Entlassungsgrund liegt aber vor, wenn eine Krankschreibung 

erschlichen wurde oder wenn der AN während des Krankenstandes einer der 

Genesung abträglichen Tätigkeit nachgeht. 
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1.13.2 Anspruchshöhe 

Das Gesetz geht vom sogenannten Ausfallprinzip aus, nach welchem der AN 

während der Arbeitsverhinderung durch Krankheit oder Unfall grundsätzlich jenes 

Entgelt zu bekommen hat, das er verdient hätte, wenn er in dieser Zeit gearbeitet 

hätte. Schwankende Einkommensbestandteile sind in der Regel auf Basis eines 

repräsentativen Zeitraums von 13 Wochen oder bei starken Schwankungen von 1 

Jahr zu berechnen. 

Endet das Dienstverhältnis während des Krankenstandes durch AG-Kündigung, 

unberechtigte Entlassung oder berechtigten Austritt, so besteht der 

Entgeltfortzahlungsanspruch über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus, sofern 

der Fortzahlungsanspruch noch nicht erschöpft ist. 

1.14 Entgeltsicherung 

Durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG) wird für den Fall einer AG-

Insolvenz, also insbesondere im Falle 

 einer Konkurs- oder Ausgleichseröffnung, 

 bei Abweisung des Konkursantrages mangels ausreichendem Vermögen, 

 bei Anordnung der Geschäftsaufsicht oder bei einer „stillen Liquidation“ 

das Entgeltrisiko der vom IESG gesicherten Personen auf den Insolvenz-Entgelt-

Fonds übertragen. Der Fond wird durch einen von den AG zu leistenden Anteil am 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag gespeist. 

Zum gesicherten Personenkreis gehören AN (auch leitende Angestellte sowie 

Mitglieder von Vertretungsorganen juristischer Personen, letztere sofern diese AN 

sind) und Freie DN im Sinne des § 4 Abs 4 ASVG. 

Gesichert sind aufrechte, nicht verjährte Ansprüche, die aus einem Dienstverhältnis 

resultieren und nicht von der Sicherung ausdrücklich ausgenommen werden. 
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Gesichert sind die Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die innerhalb der letzten 6 

Monate vor der Insolvenzeröffnung bzw. des Abweisungsbeschlusses oder 6 Monate 

vor Ende des Arbeitsverhältnisses fällig waren. Ältere Ansprüche sind nur gesichert, 

wenn sie beim Arbeitsgericht innerhalb von 6 Monaten (ab Fälligkeit) eingeklagt 

wurden. Der Anspruch darf nicht auf Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 

Bestimmungen verfallen oder verjährt sein.  

Zeitausgleichsguthaben sind gesichert, wenn sie in den letzten 6 Monaten vor der 

Insolvenzeröffnung bzw. des Abweisungsbeschlusses oder 6 Monate vor Ende des 

Arbeitsverhältnisses geleistet worden sind. Nur Durchrechnungszeiträume nach dem 

Gesetz, dem Kollektivvertrag oder einer Betriebsvereinbarung verlängern den 

sechsmonatigen Zeitraum 

Das Insolvenz-Entgelt gebührt ab Konkurseröffnung bis zur Berichtstagsatzung aber 

längstens bis zum Ende des dritten Monats nach dem Stichtag bzw. bis zum Ende 

des Arbeitsverhältnisses, wenn es vor der Berichtstagsatzung gelöst wurde. 

Sicherung Abfertigung: 

Die gesetzliche Abfertigung (= „Abfertigung alt“) ist 100% gesichert auf Basis eines 

monatlichen Entgeltanspruchs, dessen Bruttobetrag die Höchstbeitragsgrundlage der 

Sozialversicherung nicht übersteigt (2015: EUR 4.650,-- pro Monatsentgelt an 

Abfertigung), darüber hinaus nur zu 50 % bis zur doppelten Höchstbeitragsgrundlage 

pro Monatsentgelt (jedoch nicht mehr als brutto 6.975 Euro). Darüber besteht für 

Abfertigungen keine Sicherung mehr. 

Die Abfertigung „neu“ ist gesichert wie die Dienstnehmeranteile zur 

Sozialversicherung; die betriebliche Vorsorgekasse hat also ebenso wie die 

Sozialversicherungsträger einen Anspruch auf Insolvenz-Entgelt. 

Fristen: 

Um den Anspruch auf Insolvenzentgelt nicht zu verlieren, muss der Antrag binnen 

sechs Monaten ab 

 Eröffnung des Insolvenzverfahrens bzw.  
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 Kenntnis des sonst geforderten Gerichtsbeschlusses (z.B. Abweisung 

mangels kostendeckendem Vermögens) bei der IEF-Service GmbH 

gestellt werden. 

Die 6-monatige Antragsfrist beginnt wieder neu zu laufen, wenn das Arbeitsverhältnis 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens beendet wird. 

1.15 Führsorgepflicht des AG 

Die Führsorgepflicht ist explizit in § 1157 ABGB und § 18 AngG geregelt. Der Begriff 

der Führsorgebegriff stellt den Überbegriff für die vielfältigen den AG treffenden 

Schutzpflichten dar. Diese Schutzpflicht ist personenbezogen, d.h. das Schutzobjekt 

ist die Person des AN. So ist das Leben, die Gesundheit, Ehre, Persönlichkeit, 

Sittlichkeit und bis zu einem gewissen Ausmaß auch das Vermögen der AN - auf 

Kosten des AG – geschützt. Mit der Fürsorgepflicht hängt auch die Pflicht des AG zur 

Gleichbehandlung seiner AN zusammen. 

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das 

Arbeitnehmerschutzgesetz (ASchG). 

Das ASchG ist in einen öffentlich-rechtlichen Bereich und in einen privatrechtlichen 

Bereich zu unterteilen. Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Bereiches erfolgt eine 

Kontrolle der Einhaltung durch staatliche Organe (dem Arbeitsinspektorat) in den 

Betrieben und bei Verletzungen kommt es zu einer Verwaltungsstrafe. Aufgrund des 

privatrechtlichen Bereiches werden die Bestimmungen des ASchG durch die 

Fürsorgepflicht zum Einzelvertragsinhalt. Daher der AG schuldet daher die 

Einhaltung des ASchG nicht nur dem Staat gegenüber, sondern auch dem AN aus 

dem Arbeitsvertrag heraus. 

1.16 Beschäftigungspflicht 

Eine weitere Pflicht des AG ist die Beschäftigungspflicht. Dabei geht es nicht um ein 

Recht auf einen Arbeitsplatz, sondern um die Frage, in einem aufrechten 

Dienstverhältnis das Recht zu haben, eine angemessene Arbeit zugewiesen zu 

bekommen. 
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In der Judikatur wird ein allgemeiner Anspruch des AN auf Beschäftigung abgelehnt. 

Stellt er seine Arbeitskraft zur Verfügung und weist ihm der AG keine Tätigkeit zu, so 

gebührt gem § 1155 ABGB dennoch das Entgelt. Besondere Bestimmungen können 

sich aus den Kollektivverträgen oder Einzelverträgen ergeben, sind aber teilweise 

auch in Sondergesetzen enthalten. 

Beispiel: Der Unternehmer will seine Angestellte loswerden. Aus diesem Grund weist 

er der studierten Juristin Susi nur mehr Arbeit in untergeordneter Rolle, wie etwa 

Kopierarbeiten, zu. Dadurch versucht der Unternehmer Susi zur Selbstkündigung zu 

zwingen. 

Droht durch die mangelnde Tätigkeit zwangsläufig ein Qualitätsverlust und kommt es 

in der Folge zur Minderung des fachlichen Niveaus des AN, so ist das Recht auf 

Beschäftigung schon aus der Natur des zugrunde liegenden Vertrags ableitbar. Ein 

Recht auf Beschäftigung haben jedenfalls alle AN, die für ihr berufliches Fortkommen 

ein besonderes Interesse an einer tatsächlichen Verwendung haben. Wird dieses 

Recht vom AG missachtet, ist ein berechtigter vorzeitiger Austritt möglich. 

1.17 Treuepflicht 

Darunter versteht man die Pflicht des AN berechtigte Interessen des AG zu achten. 

Konkret geht um betriebsbezogene Interessen, die gewahrt werden sollen. Deshalb 

wird diese Pflicht auch als Interessenwahrungspflicht bezeichnet.  

Die Treuepflicht ist nicht einheitlich gesetzlich geregelt, ergibt sich aber logisch aus 

dem Verhältnis zwischen AG und AN und beinhaltet hauptsächlich 

Unterlassungspflichten und nur vereinzelt Handlungspflichten. Die Treuepflicht ist 

von den Einblicksmöglichkeiten des AN in betriebsinterne Angelegenheiten 

abhängig. Je größer diese sind, desto umfassender sind die 

Interessenwahrungspflichten.  

Der Beginn der Treuepflicht entsteht beim Abschluss des Vertrages, wird mit der 

Aufnahme der Arbeit intensiver und endet mit dem rechtlichen Ende des 

Arbeitsverhältnisses. Der AN ist somit während des Verbrauchs des Resturlaubs 

noch an die Treuepflicht gebunden. 

Typische die Treuepflicht konkretisierende Beispiele sind: 
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 Die Anzeigepflicht: Danach hat der AN dem AG oder Vorgesetzen 

Störungen in den Arbeitsabläufen bzw. Störfälle im Betrieb zu melden, vor 

allem um weiteren Schaden an Menschen, Geräten oder Materialien 

abzuwenden. Oder auch wenn der AN sieht, dass ein anderer AN Gelder 

veruntreut – andernfalls droht sonst die Entlassung). Solche Meldepflichten 

ergeben sich teilweise aus dem Gesetz, so z.B. aus § 8 Abs 8 AngG bei 

Dienstverhinderung. Wird dieser Meldepflicht nicht nachgekommen, 

bedeutet dies den Verlust des Entgeltanspruchs. oder aus § 3 Abs 4 

MSchG haben werdende Mütter die Schwangerschaft zu melden. Die 

Erlassung des Einberufungsbefehls ist ebenfalls mitzuteilen. 

 die Verschwiegenheitspflicht: Der AN hat über die ihm bekannt 

gewordenen Geschäfts oder Betriebsgeheimnisse des AG 

kaufmännischer/wirtschaftlicher Natur, z.B. Umsatzzahlen, Kundenlisten, 

Kennzahlen und Betriebsgeheimnisse technischer Natur, z.B. 

Produktionsverfahren, Rezeptur Stillschweigen zu bewahren. Die 

Verletzung dieser Pflicht kann auch strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich ziehen.  

Eine darüber hinausgehende Verschwiegenheitspflicht – eine sogenannte 

Geheimhaltungsklausel – kann vereinbart werden. Zum Teil gibt es auch 

gesetzliche Regelungen für eine nachwirkende Verschwiegenheitspflicht 

wie z.B. im Bankwesengesetz, ASVG für ihr Mitarbeiter, bei Ärzten und 

Krankenpflegern. 

 Geschenkannahme- und Schmiergeldverbot: Ein mit dem Abschluss 

oder der Vermittlung von Geschäften betrauter Angestellter darf von einem 

Dritten, mit dem er für seinen Arbeitgeber Geschäfte abschließt oder diese 

vermittelt, ohne dessen Einwilligung keine Provision oder sonstige 

Belohnung annehmen. 

 Wettbewerbsverbot: Ohne Zustimmung des AG darf im Geschäftsbetrieb 

des AG ein AN weder ein selbstständiges Unternehmen betreiben noch im 

Geschäftszweig des AG für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte 

machen. 
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Was jedoch durch das Konkurrenzverbot für die Zeit während aufrechtem 

Arbeitsverhältnis verboten ist, kann man für die Zeit nach dessen 

Beendigung mit einer Konkurrenzklausel vertraglich vereinbaren. Eine 

Konkurrenzklausel muss daher extra vereinbart werden und sie gilt dann 

erst nach Vertragsbeendigung. Der AN wird dadurch für die Zeit nach 

Beendigung des Dienstverhältnisses in seiner Erwerbstätigkeit beschränkt. 

Eine derartige Vereinbarung allerdings an § 879 ABGB 

(Sittenwidrigkeitskontrolle) zu messen, damit es zu keiner unzumutbaren 

Beschränkung des Erwerbslebens des AN kommt. Weitere Einschränkung 

einer solchen Vereinbarung enthalten die §§ 36 und 37 AngG.  

 Nebentätigkeitsverbot: Das Privatleben ist zwar Privatsache, jedoch nur 

solange, als die Arbeitsleistung ordnungsgemäß erbracht wird. Sofern 

durch ein Verhalten des AN in seinem Privatleben oder durch eine 

Nebenbeschäftigung die Arbeitskraft des AN geschwächt oder das 

Ansehen des Betriebs geschädigt wird, ist diese abträglich und kann 

verboten werden. In eine derartige Nebenbeschäftigung müsste der AG 

vorher einwilligen; ansonsten liegt ein Treuepflichtverstoß vor.  

Beispiel: Kurt ist gerade mitten im Hausbau. Aus diesem Grund hat er – wie die 

letzten Wochen regelmäßig – Bauarbeiten am eigenen Rohbau am Wochenende 

durchführt und erscheint am Montag sehr ermüdet zur Arbeit. 

Beispiel: Ein Angestellter hat eine Beziehung mit der Frau seines Chefs begonnen. 

Laut OGH stellt dies einen Kündigungsgrund dar. 

Bei der Frage des abträglichen Privatlebens muss jedoch immer im Einzelfall genau 

geprüft werden. Generell kann gesagt werden, je höher Position AN, umso höher die 

Anforderungen an die Ausgestaltung der Freizeit. Besondere Pflichten bestehen 

zudem insbesondere bei Tendenzbetrieben. Das sind Betriebe mit geistig-ideellen 

Zielsetzungen (§ 132 ArbVG nimmt auf derartige Betriebe Bezug), so z.B. politischen 

Partei, Religionsgemeinschaften und Medienunternehmen wie ORF. In derartigen 

Betrieben sind die Anforderungen an die Ausgestaltung des Privatlebens höher.   



 
 

31 

 die Mehrarbeits- und Notarbeitspflicht: In Notfällen ist der AN 

verpflichtet Mehrarbeit bzw. Überstunden zu leisten (§ 20 AZG). Die 

Mehrarbeit geht über das geschuldete Arbeitszeitausmaß hinaus, in 

seltenen Fällen sogar über die gesetzlich höchstzulässige Arbeitszeit.  

Bei der Notarbeit handelt es sich um eine Tätigkeit, die vertraglich nicht geschuldet 

ist, so z.B. bei Gefahr der Überflutung des Betriebes kann auch von den Angestellten 

erwartet werden, dass diese zum Schutz Sandsäcke befüllen und diese aufschichten. 

Oder Unterlagen in Sicherheit bringen und aufwischen. Die Mehrarbeits- und 

Notarbeitspflicht ist eine Beistandspflicht, die sich aus einer besonderen 

unvorhersehbaren Zwangslage ergibt, die anders nicht mehr abgewendet werden 

könnte und wo erheblicher Nachteil droht.  

Zu einer Beistandspflicht in Form von finanziellen Leistungen ist der AN jedoch 

niemals verpflichtet! 

1.18 Dienstverhinderungen 

Im Falle einer Dienstverhinderung kann das für den AN Konsequenzen haben und 

stellt sich hier die Frage, was passiert, wenn ein AN die Arbeit nicht mehr verrichten 

kann? Wird das Entgelt weiterbezahlt oder nicht? 

Der Grund für eine Dienstverhinderung kann in drei verschiedenen Sphären liegen:  

 in der Sphäre des Arbeitgebers 

 in der Sphäre des Arbeitnehmers 

 in der neutralen Sphäre 
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Bei einer Dienstverhinderung, die in der Sphäre des Arbeitgebers liegt, ist § 1155 

ABGB einschlägig. Die Regelung gilt subsidiär für Arbeiter und Angestellte. Der AN 

erhält die Entgeltfortzahlung grundsätzlich zeitlich unbegrenzt, wenn er seine 

Arbeitsleistung aus einem Grund nicht erbringen kann, der in der Sphäre des AG 

liegt. Voraussetzung für den Entgeltfortzahlungsanspruch ist jedoch, dass der AN 

leistungsbereit ist. In der Sphäre des AG liegen jedenfalls organisatorische Mängel 

(z.B. Vorprodukte sind nicht fertig, Lieferungen sind nicht rechtzeitig eingetroffen), 

technische Mängel (Maschinenausfall, Stromausfall, Computerausfall), ein 

wirtschaftliches Risiko (keine Kunden, keine Aufträge vorhanden) oder z.B. ein Brand 

im Betrieb. Für den Entgeltfortzahlungsanspruch kommt es nicht darauf an, ob der 

Arbeitgeber an diesem Umstand schuld ist oder daran etwas ändern kann.  

§ 1155 ABGB ist grundsätzlich dispositiv, d.h. er kann durch Kollektivvertrag oder 

Arbeitsvertrag auch zu Ungunsten der Arbeitnehmer abgeändert oder 

ausgeschlossen werden. Die Grenze bildet dabei jedoch die Sittenwidrigkeit. 

§ 1155 ABGB enthält auch eine Anrechnungsregel: Der AN muss sich auf seinen 

Entgeltfortzahlungsanspruch alles anrechnen lassen: 

 was er sich durch Unterbleiben der Arbeitsleistung erspart hat (z.B. 

Fahrtkosten -in der Praxis der wichtigste Fall), 

 was er durch eine andere Tätigkeit erworben hat, 

Beispiel: Das Unternehmen von Hannes ist wegen eines Hochwassers drei Monate 

lang gesperrt. Hannes der dort € 1.200,-- im Monat verdient, arbeitet während dieser 

drei Monate bei einem anderen AG und verdient dort monatlich € 1000,--. Hannes 

hat somit nur einen Entgeltfortzahlungsanspruch von € 200,-- monatlich gegenüber 

seinem Arbeitgeber, oder 

 was er zu erwerben absichtlich versäumt hat. Der AN muss dabei alle 

vorhandenen Möglichkeiten nutzen, einem Erwerb nachzugehen. 

Sonderregeln finden sich im Baugewerbe. 
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Liegt ein Dienstverhinderungsgrund in der neutralen Sphäre vor, so wenn das 

Ereignis nicht nur auf den Betrieb des Arbeitgebers beschränkt ist, sondern in 

vergleichbarer Weise die Allgemeinheit betrifft (z.B. überregionales Hochwasser, 

überregionaler Stromausfall, Kriegshandlungen etc.), dann besteht in solchen Fällen 

kein Entgeltfortzahlungsanspruch des AN. Allenfalls trifft den AN sogar eine 

Notarbeitspflicht.  

Bei einer Dienstverhinderung in der Sphäre des AN besteht aus sozialpolitischen 

Gründen häufig ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Entsprechende gesetzliche 

Regelungen finden sich in den §§ 8 AngG und § 2 EFZG.  

Nach § 8 AngG bzw. § 1154b ABGB (nur durch KollV abdingbar) behält der AN den 

Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine Person betreffende 

Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit (maximal 

eine Woche) an der Leistung seiner Dienste verhindert wird (Zeugenladung, 

Eheschließung, Begräbnis naher Angehöriger, religiöse Pflichten, aber auch 

Naturkatastrophen). 

Den AN trifft eine Meldepflicht wie bei Erkrankung; länger bekannte 

Hinderungsgründe sind auch dem AG voranzukündigen. 

1.19 Die Pflegefreistellung 

Die Pflegefreistellung ist im Urlaubsgesetz geregelt. Alle AN, deren Arbeitsverhältnis 

auf einem privatrechtlichen Vertrag beruht, haben Anspruch auf Pflege- und 

Betreuungsfreistellung. 

§ 16 Abs. 1 UrlG sieht vor, dass ein AN, der wegen der notwendigen Pflege eines im 

gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten nahen Angehörigen 

(„Pflegefreistellung“) oder der notwendigen Betreuung eines Kindes in Folge des 

Ausfalles der ständig betreuenden Person („Betreuungsfreistellung“) nachweislich an 

der Arbeitsleistung verhindert ist, Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zu einer 

Woche pro Arbeitsjahr hat. 
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§ 16 Abs. 2 UrlG sieht zudem vor, dass der AN bei neuerlicher Arbeitsverhinderung 

wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt lebenden 

erkrankten Kindes (Wahl- oder Pflegekindes) unter 12 Jahren einen Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche innerhalb eines 

Arbeitsjahres hat. 

Beachte: Soweit § 8 Abs. 3 AngG und bei Arbeitern § 1154b Abs. 5 ABGB günstiger 

sind (keine Beschränkung auf nahe Angehörige!) ist nach § 18 UrlG im Einzelfall die 

für den AN günstigere Regelung heranzuziehen. 

§ 16 Abs 3 UrlG sieht schließlich vor, dass nach Erschöpfung dieses 

Entgeltfortzahlungsanspruchs der AN Anspruch auf Verbrauch eines entsprechenden 

Urlaubs hat (freilich nur im Ausmaß des noch offenen Urlaubsanspruchs). Die 

Besonderheit besteht darin, dass dies falls der Zeitraum des Erholungsurlaubs mit 

dem AG nicht vereinbart, wohl aber gemeldet werden muss. 

1.20 Gleichbehandlung und Diskriminierungsschutz 

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz steht im Zusammenhang mit der 

Fürsorgepflicht des AG und wurde von der Judikatur entwickelt. Er verbietet eine 

willkürliche Schlechterstellung einzelner AN durch den AG. Der 

Gleichbehandlungsgrundsatz findet seine Grundlage (auch) in der Fürsorgepflicht 

des AG. Eine Besserstellung einzelner AN ist jedoch möglich. 

Beispiel: Karl (Chef des Unternehmens), dem die Abteilung im Obergeschoss schon 

lange ein Dorn im Auge war, beschließt dieser Abteilung – als einziger – keine neuen 

Firmenhandys auszugeben. Da ein Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen 

Gleichheitsgrundsatz immer dann vorliegt, wenn einzelne AN gegenüber der 

Mehrheit ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden, kann hier von 

einem gleichheitswidrigen Verhalten des AG gesprochen werden.  

Die Bevorzugung der Minderheit gegenüber der Mehrheit wäre nach der Judikatur 

jedoch zulässig, nicht aber die Benachteiligung der Minderheit gegenüber der 

Mehrheit. Dabei ist insbesondere jene Grenze schwer zu ziehen, wann eine 

Differenzierung sachlich gerechtfertigt ist. Entscheidend ist hier immer die jeweilige 

Situation im Einzelfall. 
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Zu beachten ist hier, dass Differenzierungen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht jedoch 

möglich (Stichtagsprinzip). Es wäre also möglich, dass der AG nur bis zu einem 

bestimmten Stichtag eintretenden AN eine bestimmte Zulage gewährt, mit den später 

eintretenden AN diese Zulage aber nicht mehr vereinbart. 

AG haben gegenüber ihren Beschäftigten Gleichbehandlungsgebote zu 

berücksichtigen. Diese basieren im Wesentlichen auf 

 dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz und  

 dem spezialgesetzlichen Vorschriften zum Schutz vor Diskriminierungen 

wegen  

o des Geschlechts, 

o der ethnischen Zugehörigkeit, 

o der Religion oder Weltanschauung, 

o des Alters, 

o der sexuellen Orientierung oder 

o einer Behinderung. 

1.21 Das Gleichbehandlungsgesetz (GIBG) 

Der Geltungsbereich des GlBG, das sich auf Arbeitsverhältnisse aller Art die auf 

einem privatrechtlichen Vertrag beruhen erstreckt, wurde auf AN-ähnliche Personen 

ausgeweitet. 

1.21.1 Geschlechtergleichbehandlung 

§ 3 GlBG: 

Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe oder 

Familienstand, darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand 

unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 

 bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 

 bei der Festsetzung des Entgelts, 

 bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 

 bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 

 beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
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 bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 

 bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Rechtsfolgen bei Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot:  

Das Gleichbehandlungsgesetz sieht je nach Art der vorgefallenen Diskriminierung 

differenzierte Rechtsfolgen vor, z.B. Ersatz des Vermögensschadens und 

Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 

1.21.2 Verbot der sexuellen bzw. sonstigen geschlechtsbezogenen Belästigung 

Als Diskriminierung gelten auch sexuelle Belästigungen und sonstige 

geschlechtsbezogene Belästigungen, die entweder vom AG selbst ausgehen oder - 

bei Übergriffen durch Arbeitskollegen oder Dritte - von diesem nicht in angemessener 

Weise unterbunden werden. 

Rechtsfolgen einer sexuellen oder sonstigen geschlechtsbezogenen Belästigung: 

Im Fall einer sexuellen oder sonstigen geschlechtsbezogenen Belästigung hat die 

betroffene Person gegen den/die Belästiger/in aber auch gegen den untätigen AG 

Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in einem 

Vermögensschaden liegt, kann auch ein Ersatz für die erlittene persönliche 

Beeinträchtigung beansprucht werden. 

Bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung des gesetzlichen 

Gleichbehandlungsgebotes sind bei sonstigem Anspruchsverlust Fristen einzuhalten, 

deren Dauer mit der Art des verfolgten Anspruchs zwischen 6 Monaten und 3 Jahren 

variieren. 

1.21.3 Bericht zur Einkommensanalyse 

Jeder AG, der eine bestimmte Mindestanzahl von AN dauernd beschäftigt, ist 

verpflichtet, alle zwei Jahre einen Bericht zur Entgeltanalyse zu erstellen. 

Dieser Bericht hat Angaben zu enthalten über: 

 die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer in den jeweiligen 

kollektivvertraglichen oder – wenn verfügbar – betrieblichen 

Verwendungsgruppen; 
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 die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Männer in den – wenn verfügbar 

– einzelnen Verwendungsgruppenjahren der anzuwendenden 

Verwendungsgruppen; 

 das Durchschnitts- oder Medianarbeitsentgelt von Frauen und von 

Männern im Kalenderjahr in den jeweiligen kollektivvertraglichen oder – 

wenn verfügbar – betrieblichen Verwendungsgruppen und – wenn 

verfügbar – Verwendungsgruppenjahren. 

Arbeitsentgelt von Teilzeitbeschäftigten ist auf Vollzeitbeschäftigung und das von 

unterjährig Beschäftigten auf Jahresbeschäftigung hochzurechnen. 

1.21.4 Sonstige Antidiskriminierung in der Arbeitswelt 

Der II. Teil des GlBG befasst sich mit der Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne 

Unterschied 

 der ethnischen Herkunft, 

 der Religion oder 

 Weltanschauung, 

 des Alters oder 

 der sexuellen Orientierung. 

Die Gleichbehandlungsgebote werden dabei wie bei der Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern für die Bereiche Begründung des Arbeitsverhältnisses, 

Festsetzung des Entgelts, Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt 

darstellen, Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, beruflicher Aufstieg, 

insbesondere bei Beförderungen, sonstige Arbeitsbedingungen sowie Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses normiert. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang ein Gleichbehandlungsgebot „in der sonstigen 

Arbeitswelt“ zu beachten und es ist auch hier ein Gebot der diskriminierungsfreien 

Stellenausschreibung einschließlich Strafsanktion vorgesehen. 

1.21.5 Rechtsschutz und zuständige Institutionen bei Diskriminierungsfällen 

Personen, die vermuten, in der Arbeitswelt wegen ihres Geschlechtes diskriminiert zu 

werden bzw. diskriminiert worden zu sein, stehen verschiedene Möglichkeiten zur 

Informationsbeschaffung und Rechtsverfolgung offen: 
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 Zur Beratung und Inanspruchnahme fachkundiger Unterstützung bei 

Vorliegen eines Diskriminierungsverdachtes ist die Konsultation der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft zu empfehlen. 

 Zur außergerichtlichen Klärung eines Diskriminierungsproblems kann ein 

Antrag zur Prüfung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes im 

Einzelfall an die Gleichbehandlungskommission gerichtet werden. 

 Soll der „Diskriminierungsfall“ auf dem Rechtsweg entschieden werden, so 

sind dafür die Arbeits- und Sozialgerichte zuständig. 

1.22 Anbahnung und Begründung des Arbeitsverhältnisses 

Sieht man von den Fällen ab, in denen das Arbeitsverhältnis durch Beziehungen 

oder eine Initiativbewerbung angebahnt wird, stellt sich als Regelfall die 

Ausschreibung eines Arbeitsplatzes dar. Dabei macht der Arbeitgeber bereits offene 

oder demnächst frei werdende Stellen unter Angabe der erforderlichen Qualifikation 

mittels Stellenausschreibung bekannt. Der Arbeitgeber muss sich bereits in diesem 

Stadium an die gesetzlichen Vorschriften zum Thema Gleichbehandlung (keine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, das Alter, die sexuelle Orientierung, die 

ethnische Zugehörigkeit und die Religion oder Weltanschauung) halten und zwar: 

Wer als Arbeitgeber hier gegen das Gebot zur nicht diskriminierenden 

Stellenausschreibung verstößt, kann durch die Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe von bis zu € 360,- bestraft werden. 

Wird ein Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht 

begründet, gebührt Ersatz des Vermögensschadens und Entschädigung für die 

erlittene persönliche Beeinträchtigung.  

Der Ersatzanspruch beträgt: 

 mindestens zwei Monatsentgelte, wenn der Stellenwerber bei 

diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder 

 bis 500 Euro, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der Schaden 

durch die Diskriminierung nur darin besteht, dass die Berücksichtigung der 

Bewerbung verweigert wird. 
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Der Anspruch ist binnen sechs Monaten ab Ablehnung der Bewerbung gerichtlich 

geltend zu machen. 

Beispiel: Karin wird beim Vorstellungsgespräch gefragt, ob sie schwanger ist oder 

bald schwanger werden will.  

Bereits in dieser Art der Fragestellung liegt eine verbotene unmittelbare 

Diskriminierung auf Grund des Geschlechts beim Zugang zur Beschäftigung. 

Beispiel: Ein Unternehmen schreibt in seine Stellenanzeigen Kriterien für 

Bewerber/innen wie „inländischer Führerschein“, „hervorragende Deutschkenntnisse 

in Wort und Schrift“ und „inländischer Schulabschluss“, die zwar neutral formuliert 

sind, die aber Zuwanderer/innen faktisch von Bewerbungen ausschließen und so 

mittelbar diskriminierend wirken.  

Diese Vorgangsweise ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Firma beweisen kann, 

dass diese Kriterien „wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen“ 

darstellen oder dass sie damit ein rechtmäßiges Ziel verfolgt, die mit anderen Mitteln 

nicht erreichen kann. 

1.22.1 Fragerecht des AG 

AG können durchaus berechtigtes Interesse haben, vor Abschluss eines 

Arbeitsvertrags nähere Informationen über einen Bewerber zu erhalten. 

Diesbezügliche Fragen des AG sind - soweit sie zulässig sind - grundsätzlich vom 

AN auch wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Grenzen der Zulässigkeit werden 

dem AG durch das Persönlichkeitsrecht auf Achtung der Privatsphäre (§ 16 ABGB) 

sowie durch das Grundrecht auf Datenschutz (§ 1 DSG) gesetzt. 

Dieselben Grenzen gelten auch für die Zulässigkeit von ärztlichen Untersuchungen, 

die der AG vor der Einstellung vom Bewerber verlangt, bzw. von 

Folgeuntersuchungen, zu denen sich der AN vertraglich verpflichtet. 

Als unzulässig gelten jedenfalls folgende Fragen: 

 Politische, weltanschauliche oder religiöse Überzeugung, 
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 Gesundheitszustand des Bewerbers: Fragen zum Gesundheitszustand 

sind aber zulässig, wenn sie für die Beurteilung, ob der Bewerber für eine 

bestimmte Tätigkeit geeignet ist, erforderlich sind. 

 Familienplanung bzw. Schwangerschaft. 

1.22.2 Behindertengesetz 

Das Behinderten-Einstellungsgesetz (BEinstG) schützt vor Diskriminierung in der 

Arbeitswelt. Es enthält einerseits allgemein Schutzvorschriften für Menschen mit 

Behinderung (in Umsetzung des europarechtlichen Antidiskriminierungsrechts) und 

andererseits – eingeschränkt auf den engeren Personenkreis der begünstigen 

Behinderten – einen besonderen Kündigungsschutz verbunden mit einer 

Einstellungspflicht der Arbeitgeber. 

Als Behinderung gilt jede Auswirkung einer voraussichtlich mehr als sechs Monate 

dauernden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder 

Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am 

Arbeitsleben zu erschweren.  

Der Diskriminierungsschutz des BEinstG greift bei jedem Grad der Behinderung, 

während für die Stellung als „begünstigter Behinderter“ ein Grad der Behinderung 

von mindestens 50% erforderlich ist, um z.B. den besonderen Kündigungsschutz zu 

erlangen. Als Nachweis über die Zugehörigkeit zum Kreis dieser begünstigten 

Behinderten gilt ein rechtskräftiger Bescheid des Bundesamtes für Soziales und 

Behindertenwesen, eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung (bzw. das 

Urteil eines Arbeits- und Sozialgerichts) sowie unter Umständen ein rechtskräftiger 

Bescheid eines Landeshauptmanns oder ein rechtskräftiger Bescheid in Vollziehung 

der landesgesetzlichen Unfallfürsorge (§ 14 BEinstG). 
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Das Gesetz ordnet für AG mit mindestens 25 AN die Pflicht zur Einstellung 

begünstigter Behinderter an, wobei pro 25 AN ein Behinderter einzustellen ist (§ 1 

Abs 1 BEinstG). Kommt der AG dieser Pflicht nicht nach, hat er für jeden 

begünstigten Behinderten, den er einstellen müsste, eine Ausgleichstaxe zu 

bezahlen (§ 9 BEinstG; der Wert beträgt für 2015 monatlich gestaffelt mindestens 

EUR 248,--), die in einen beim BMASK eingerichteten Fonds fließt, dessen Mittel 

wiederum den Behinderten zukommen. Beschäftigt ein AG hingegen in Ausbildung 

stehende begünstigte Behinderte (§ 2 Abs 3 BEinsG), so erhält er dafür eine Prämie 

(§ 9 a BEinstG). 

Daneben besteht für begünstigte Behinderte ein besonderer Kündigungsschutz, aber 

kein unmittelbar im Gesetz geregelter besonderer Entlassungsschutz. In Betrieben, 

in denen dauernd mindestens fünf begünstigte Behinderte beschäftigt sind, ist 

überdies eine eigene Behindertenvertrauensperson zu wählen (§ 22 a BEinstG). 

1.22.3 Ersatz von Vorstellungskosten 

Zum Ersatz der Vorstellungskosten besteht keine ausdrückliche gesetzliche 

Regelung. Der potentielle AG wird jedoch für Vorstellungskosten nicht nur dann 

ersatzpflichtig, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde, sondern auch dann, wenn 

er den AN ausdrücklich zur Vorstellung auffordert und so Grund zur Annahme 

besteht, dass sich der AG (schlüssig) zum Kostenersatz verpflichtet (OGH DRdA 

1991, 145). Will der AG den Kostenersatz vermeiden, muss er den AN daher vor 

dem Vorstellungsgespräch darauf hinweisen, dass er keine Kosten übernimmt. 

1.22.4 Abschluss des Arbeitsvertrages 

Ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch führt zum Abschluss eines Arbeitsvertrages. 

Zum Arbeitsvertrag siehe auch unter Punkt 1.  

Der Arbeitsvertrag sollte jedenfalls enthalten wie folgt: 

 Dauer des Arbeitsverhältnisses 
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 Geschuldete Tätigkeit: Je breiter und allgemeiner der Tätigkeitsbereich 

vereinbart wird (etwa ein Arbeiter wird allgemein für Hilfsarbeiten 

eingestellt), desto breiter wird auch das entsprechende Weisungsrecht des 

AG sein, dem AN verschiedenste Tätigkeiten zu übertragen. Wird 

hingegen eine AN für eine konkret umschriebene Tätigkeit, z.B. als Jurist, 

eingestellt, so ist damit der zulässige Tätigkeitsbereich umschrieben und 

bedarf ein anderweitiger Einsatz der Zustimmung des AN. 

 Entgelt: Die Vereinbarung eines Entgelts ist keine Notwendigkeit für den 

Abschluss eines gültigen Arbeitsvertrages. Unentgeltlichkeit kann 

vereinbart werden, soweit dem kein kollektivvertraglicher Mindestlohn 

entgegensteht. Im Regelfall existiert aber für die jeweilige Branche ein 

Kollektivvertrag, im Rahmen dessen ein Mindestentgelt festgelegt wird. Der 

AN hat daher zumindest dieses zu erhalten; die Vereinbarung eines 

niedrigeren Lohnes wäre unwirksam (= Teilnichtigkeit des 

Arbeitsvertrages). Natürlich kann mit dem AN ein über dem Kollektivvertrag 

liegendes Entgelt vereinbart werden. 

 

Wenn kein Entgelt vereinbart wird und Unentgeltlichkeit auch nicht gewollt 

ist, wird ein angemessenes Entgelt (Kollektivvertrag; Ortsüblichkeit) nach 

§ 1152 ABGB geschuldet. 

 Arbeitsort: Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitspflicht ist der 

Arbeitsort, an dem die Arbeitsleistung zu erbringen ist. Dieser wird im 

Arbeitsvertrag bestimmt. Der AN hat demnach die Arbeiten an jenem Ort 

zu leisten, für den er sich verpflichtet hat. Zumeist ergibt er sich schlüssig 

(§ 905 ABGB) aus dem Standort des Betriebes des AG, außer aus der 

Natur der geschuldeten Tätigkeit folgt die Tätigkeit des AN an 

wechselnden Orten (Bauunternehmer, Leiharbeiter, Fernfahrer). 
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 Arbeitszeit: Nach § 19c Arbeitszeitgesetz (AZG) ist die Lage der 

Normalarbeitszeit und ihre Änderung zu vereinbaren, soweit sie nicht durch 

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (KollV, Betriebsvereinbarung) 

festgesetzt wird. Sieht der Vertrag keine bestimmte Arbeitszeit vor, so ist 

ebenfalls entsprechend den allgemeinen Regeln der Vertragsinterpretation 

davon auszugehen, dass der AN die im Betrieb übliche Arbeitszeit 

einzuhalten hat. 

 

Der AG darf die Lage der vereinbarten Normalarbeitszeit nur dann einseitig 

ändern, wenn 

o dies aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung gelegenen 

Gründen 

o sachlich gerechtfertigt ist, 

o dem AN die Lage der Normalarbeitszeit für die jeweilige Woche 

mindestens zwei Wochen im Vorhinein mitgeteilt wird (Dienstpläne; 

eine Ausnahme hiervon ist nur zulässig, wenn dies in 

unvorhersehbaren Fällen zur Verhinderung eines 

unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils erforderlich ist und 

andere Maßnahmen nicht zumutbar sind), 

o berücksichtigungswürdige Interessen des AN dieser Einteilung nicht 

entgegenstehen und 

o keine Vereinbarung entgegensteht (§ 19c Abs 2 AZG). 
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 Dienstzettel: Beim Dienstzettel handelt es sich um die schriftliche 

Aufzeichnung der wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Er 

hat lediglich beweisende Funktion. Der Dienstzettel ist dem AN bei 

Abschluss des Arbeitsvertrags (vgl. § 6 Abs .3 AngG) bzw unverzüglich 

nach Beginn des Arbeitsverhältnisses (§ 2 AVRAG) auszuhändigen. Der 

Dienstzettel braucht nicht unterschrieben zu sein. 

 

§ 2 Abs 2 AVRAG enthält eine umfassende Regelung über den 

erforderlichen Inhalt eines solchen Dienstzettels. Es handelt sich hierbei, 

neben der Auflistung von Name und Anschrift des AG und des AN, 

hauptsächlich um das Arbeitsverhältnis konkretisierende Angaben, wie 

etwa den Beginn des Arbeitsverhältnisses oder die vorgesehene 

Verwendung. Bei längerer als einmonatiger Auslandstätigkeit sind darauf 

bezogene zusätzliche Angaben erforderlich (§ 2 Abs 3 AVRAG). Die 

Dienstzettelpflicht besteht auch hinsichtlich späterer Änderungen der 

ursprünglichen Angaben (§ 2 Abs 2 AVRAG). Ein Dienstzettel muss nicht 

ausgehändigt werden, wenn der AN einen schriftlichen Dienstvertrag 

abgeschlossen hat, der all diese Punkte regelt. 

1.23 Arbeitsverhältnis 

1.23.1 Arbeitsverhältnis auf Probe (Probezeit) 

Die Vereinbarung einer Probezeit kann sowohl einem befristeten als auch einem 

unbefristeten Arbeitsvertrag beigefügt werden. Eine echte Probezeit kann stets nur 

für maximal 1 Monat vereinbart werden (§ 1158 Abs. 2 ABGB, § 19 Abs. 2 AngG, § 4 

Abs. 4 VBG). Ausnahme: Lehrverhältnis: 3 Monate (§ 15 Abs. 1 BAG) . 

Während dieser Probezeit kann das Dienstverhältnis jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und ohne Einhaltung einer Frist sowohl vom AG als auch vom AN gelöst 

werden. 

Wird unzulässiger Weise eine längere Probezeit vereinbart, so führt dies in der Regel 

zur Teilnichtigkeit: Die vereinbarte Probezeit ist nur wirksam für den gesetzlichen 

Höchstzeitrahmen (1 Monat) und im Zweifelsfall entsteht danach ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis. 
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1.23.2 Befristetes Arbeitsverhältnis 

Wird der Arbeitsvertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so liegt ein befristeter 

Arbeitsvertrag vor. Das Dienstverhältnis endet bei Ablauf der Befristung 

„automatisch“: ein zusätzlicher Kündigungsausspruch ist nicht erforderlich. 

Ausnahme: Mutterschutz bei Schwangerschaft (das Dienstverhältnis dauert dann bis 

zum Beginn des Mutterschutzes  8 Wochen vor dem geplanten Geburtstermin; § 3 

Abs. 1 MschG) fort und spricht an hier von einer sogenannten Ablaufhemmung nach 

§ 10a MSchG). 

Nach § 2b AVRAG (in Umsetzung 1999/70/EG) besteht ein Diskriminierungsverbot 

von AN in befristeten Arbeitsverhältnissen gegenüber AN in unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen. 

Für nicht bloß kurzfristig befristete DV kann zusätzlich zur Befristung auch eine für 

beide Seiten gültige Kündigungsmöglichkeit vor Fristablauf vereinbart werden. 

1.23.3 Kettenarbeitsverträge 

Der Abschluss von einmal befristeten Arbeitsverträgen ist grundsätzlich immer 

zulässig (Probezeit). Die wiederholte Vereinbarung von befristeten 

Arbeitsverhältnissen in Bezug auf ein und denselben AN ist nach ständiger 

Rechtsprechung des OGH jedoch unzulässig. Solche Kettenarbeitsverträge sind 

unzulässig und unwirksam (= Teilnichtigkeit der Befristungsklausel des betreffenden 

Arbeitsvertrags) mit der Rechtsfolge, dass dieses Arbeitsverhältnis als auf 

unbestimmte Zeit vereinbart zu behandeln ist.  

Jede weitere Befristung (nach der erstmals erfolgten) erfordert im Einzelfall eine 

besondere sachliche Rechtfertigung durch besondere soziale oder wirtschaftliche 

Gründe. Eine sachliche Rechtfertigung der wiederholten Befristung liegt z.B. vor, 

 wenn diese im Interesse des AN liegt, 

 für die Dauer der Vertretung an der Arbeitsleistung verhinderter AN, 

 zu Ausbildungszwecken, 

 zur Erprobung, wenn aufgrund der in der vorgesehenen Verwendung 

erforderlichen Qualifikation eine längere Erprobung als die gesetzliche 

oder kollektivvertragliche Probezeit notwendig ist. 
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1.23.4 Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit 

Im Regelfall werden Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie 

können wie jedes Dauerschuldverhältnis von AG oder AN unter Einhaltung der 

Kündigungsfristen und Kündigungstermine gekündigt werden 

1.24 Ende des Arbeitsverhältnisses 

1.24.1 Beendigung durch Zeitablauf 

Es kann vereinbart werden, dass ein Arbeitsvertrag von vornherein nur für eine 

bestimmte Dauer (befristetes Dienstverhältnis) gilt. Das Arbeitsverhältnis dann endet 

mit dem vereinbarten Endzeitpunkt, ohne dass einer „Kündigungserklärung“ oder 

dergleichen bedarf. 

1.24.2 Kündigung 

1.24.2.1 Einvernehmliche Kündigung 

Bei der einvernehmlichen Kündigung wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

eine Vereinbarung getroffenen, durch die das Arbeitsverhältnis an einem 

festgelegten Termin beendet wird. Es sind dafür weder bestimmte Fristen noch 

Termine einzuhalten. 

Beachte: Für Schwangere, Präsenz-, Zivil- und Ausbildungsdiener sowie für 

Lehrlinge gibt es jedoch Schutzvorschriften! 

Wurde mit dem Arbeitgeber eine Konkurrenzklausel oder die Rückzahlung von 

Ausbildungskosten (diese kann auch im anzuwendenden Kollektivvertrag geregelt 

sein) vereinbart, kommt diese auch bei einvernehmlicher Lösung zur Anwendung. 

Ein Verzicht kann jedoch vereinbart werden. 



 
 

47 

1.24.2.2 Einseitige Kündigung 

Die Kündigung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie ist nur 

wirksam, wenn der Vertragspartner (Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) Kenntnis von ihr 

erhält. Erst ab diesem Zeitpunkt beginnt die Kündigungsfrist zu laufen. Für den 

Zugang gilt die sogenannte Empfangstheorie. Nach dieser ist eine Erklärung dem 

Adressaten dann zugekommen, wenn sie in eine solche Situation gebracht wurde, 

dass die Kenntnisnahme durch den Adressaten unter normalen Umständen erwartet 

werden kann. 

Kündigungen sind grundsätzlich ohne Angabe von Gründen möglich. Eine 

Zustimmung des Vertragspartners zur Kündigung ist nicht erforderlich. Die 

Kündigung ist an keine Form gebunden. Sie kann mündlich oder schriftlich 

ausgesprochen werden. 

Beachte: Verlangt jedoch der Arbeitsvertrag/Kollektivvertrag eine besondere Form 

der Kündigung, z.B. „Schriftlichkeit bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit“, muss sich 

der Kündigende an diese Form halten, da sonst die Kündigung als nicht 

ausgesprochen gilt! 

Beispiel: Susi möchte nicht mehr als Verkäuferin beim X-Markt arbeiten und 

versendet daher das Kündigungsschreiben per Post an ihren Arbeitgeber. 

Das Abschicken der Kündigung per Post hat noch keine rechtlichen Folgen. Erst 

wenn Susis AG die Kündigung erhält bzw. diese in den Machtbereich des AG gelangt 

ist (Postkasten), beginnt die Kündigungsfrist zu laufen. 

Eine mündlich ausgesprochene Kündigung ist hingegen unmittelbar zugegangen.  

Ein Einschreibbrief geht dem zum Zeitpunkt des Zustellversuchs abwesenden 

Empfänger nicht schon mit der Hinterlassung des Benachrichtigungszettels zu. 

Vielmehr kommt es für den Zugang auf den Beginn der Abholungsmöglichkeit beim 

Hinterlegungspostamt an, dies ist meist erst der nächstfolgende Tag. 
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Bei schuldhafter Vereitelung des Zugangs gilt eine Zugangsfiktion. Dies setzt voraus, 

dass das rechtzeitige Zugehen der Kündigungserklärung des AG vom AN wider Treu 

und Glauben verhindert wird. Der AN darf nicht durch ein den üblichen 

Gepflogenheiten widersprechendes Verhalten den Zugang der Kündigung 

verhindern. 

Beispiel: Der LKW-Fahrer Karl – der schon lange ahnt, dass er entlassen werden soll 

– wechselt seine Wohnadresse ohne diesen Umstand dem AG bekannt zu geben. 

Dies, um die Zustellung der Kündigung zu vereiteln. 

Der AG darf eine Kündigung (oder eine sonstige empfangsbedürftige 

Willenserklärung) jedoch grundsätzlich an die letzte ihm bekannt gewordene 

Wohnadresse des AN richten. Die Kündigung bzw. deren Zustellung kann somit 

dadurch nicht vereitelt werden, dass Karl seine neue Anschrift nicht bekannt gibt.  

Als Kündigungstermin gilt der Tag, an dem das Arbeitsverhältnis endet (z.B. 

Monatsletzter, Ende der Kalenderwoche,...) und nicht der Tag, an dem die 

Kündigung ausgesprochen wird. Die Kündigungsfrist bezeichnet man den Zeitraum 

vom Ausspruch der Kündigung bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses (= 

Kündigungstermin). 

Werden auf das jeweilige Arbeitsverhältnis anzuwendende Kündigungsfristen und -

termine nicht eingehalten, beendet die Kündigung trotzdem das Arbeitsverhältnis. Es 

entstehen jedoch negative Folgen (z.B. Verlust der Urlaubsersatzleistung für das 

laufende Urlaubsjahr, viele Kollektivverträge sehen den Entfall von Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld vor, Schadenersatzpflicht gegenüber dem Arbeitgeber,...). 

Arbeitgeberkündigung – Kündigungsfrist Arbeiter: 

Für Arbeiter gilt grundsätzlich eine 14-tägige Kündigungsfrist, wenn über die 

Kündigungsfrist nichts anderes vereinbart ist. Einen gesetzlichen Kündigungstermin 

gibt es hingegen nicht. Da diese Bestimmung nicht zwingend ist, sind für die Praxis 

die entsprechenden Regelungen in den anzuwendenden Kollektivverträgen zu 

beachten. Alle Arbeiterkollektivverträge sehen eigene Kündigungsregelungen vor, die 

sehr unterschiedliche Kündigungsfristen und Termine für die einzelnen Branchen 

vorsehen (sehr kurz oder gleich lang wie bei den Angestellten). 
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Arbeitgeberkündigung – Kündigungsfrist Angestellte: 

Für die Kündigung von Angestellten gelten die Bestimmungen des § 20 AngG, 

welche nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abgeändert werden dürfen. 

Nach § 20 AngG kann der AG das Arbeitsverhältnis mangels einer für den 

Angestellten günstigeren Vereinbarung mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres 

(31.3., 30.6., 30.9. 31.12.) durch Kündigung lösen ("Quartalskündigung"). 

Es ist jedoch zulässig zu vereinbaren, dass die Kündigungsfrist am 15. oder am 

Letzten eines jeden Kalendermonats endet. Dies muss aber ausdrücklich zwischen 

AG und AN vereinbart werden; mangels Vereinbarung gilt daher immer 

Quartalskündigung. 

Die Kündigungsfrist beträgt 

 6 Wochen 

 nach dem vollendeten 2. Dienstjahr 2 Monate, 

 nach dem vollendeten 5. Dienstjahr 3 Monate, 

 nach dem vollendeten 15. Dienstjahr 4 Monate und  

 nach dem vollendeten 25. Dienstjahr 5 Monate. 

Arbeitgeberkündigung – Begünstige Behinderte: 

Bei begünstigten Behinderten, egal ob Arbeiter oder Angestellte, darf das 

Dienstverhältnis nur unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden, 

es sei denn es sind längere Kündigungsfristen aufgrund zwingender Bestimmungen 

(z.B. bei Angestellten) einzuhalten. Eine Kündigung ist jedoch erst nach Zustimmung 

durch den Behindertenausschuss beim Bundessozialamt zulässig. 

 

Arbeitnehmerkündigung – Kündigungsfrist Arbeiter: 

Der AN hat eine 14-tägige Kündigungsfrist einzuhalten. 
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Arbeitnehmerkündigung – Kündigungsfrist Angestellte: 

Ein Angestellter kann sein Arbeitsverhältnis zum Monatsletzten unter Einhaltung 

einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. 

Diese Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu einem halben Jahr 

ausgedehnt werden, doch darf in diesem Fall die vom AG einzuhaltende Frist nicht 

kürzer sein als jene des AN. 

Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den AN darf nicht durch sonstige 

Umstände, z.B. den Verlust von Sonderzahlungen, Prämien etc. im Falle der 

Selbstkündigung, erschwert werden. Solche Regelungen sind gesetzwidrig und damit 

rechtsunwirksam. 

Achtung: Wird ein Dienstverhältnis ohne korrekte Einhaltung der gesetzlich oder 

kollektivvertraglich normierten Kündigungsfrist bzw. eines einschlägigen 

Kündigungstermins ausgesprochen, so endet das Arbeitsverhältnis in der Regel zu 

dem in der Kündigungserklärung genannten Zeitpunkt. Der anderen Seite stehen 

Schadenersatzansprüche (= Kündigungsentschädigung) bis zu jenem Zeitpunkt zu, 

zu dem das Arbeitsverhältnis bei ordnungsgemäßer Kündigung geendet hätte. 

Der AG darf in der Regel während der Kündigungsfrist den AN dienstfrei stellen, d.h. 

es besteht kein Recht auf Beschäftigung. Der AN behält dabei jedoch den vollen 

Entgeltanspruch. 

1.24.2.3 Kündigungsschutz 

Einen besonderen Kündigungsschutz haben Belegschaftsfunktionäre (insbesondere 

Betriebsräte), Schwangere und Eltern, Behinderte, Präsenz- und Zivildiener sowie 

Frauen im Ausbildungsdienst. Auch in Familienhospizkarenz befindliche AN 

unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz. 

Die Kündigung, zum Teil auch die Entlassung, dieser AN ist häufig nur nach 

Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichtes bzw. des Behindertenausschusses (bei 

Behinderten) wirksam. 
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1.24.3 Entlassung 

Die Entlassung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, ist 

grundsätzlich formfrei und stellt die vorzeitige Auflösung eines Arbeitsverhältnisses 

aus wichtigem Grund durch den Arbeitgeber dar. Das Arbeitsverhältnis endet, sobald 

die Entlassung dem Vertragspartner gegenüber erklärt wird. Es gibt keine Fristen und 

Termine. 

Ein Auflösungsgrund muss in der Erklärung nicht angeführt werden. Es genügt, wenn 

dieser nachträglich, allenfalls auch erst im Prozess, genannt wird, dieser zum 

Zeitpunkt des Entlassungsausspruchs gegeben war und es dem Auflösenden gelingt, 

den Auflösungsgrund nachzuweisen. 

Liegt ein vom Gesetz anerkannter wichtiger Grund vor, ist die Entlassung 

gerechtfertigt. Liegt kein solcher vom Gesetz anerkannten Grund vor, ist die 

Beendigung unberechtigt und knüpfen sich daran unterschiedliche Rechtfolgen. 

Jedoch auch eine unberechtigte Entlassung beendet das Arbeitsverhältnis mit 

sofortiger Wirkung. Die unberechtigte Entlassung löst allerdings 

Schadenersatzansprüche des unberechtigt entlassenen AN aus. Dies gilt auch dann, 

wenn die Entlassung mangels unverzüglicher Ausübung des Entlassungsrechtes 

nicht berechtigt ist. 

Die Entlassung ist bei sonstiger Verwirkung des Entlassungsrechtes unverzüglich, 

das heißt ohne schuldhaftes Zögern, geltend zu machen. D.h. der AG darf mit der 

Ausübung seines Entlassungsrechtes nicht wider Treu und Glauben so lange warten, 

dass der Angestellte aus diesem Zögern auf einen Verzicht des AG auf die 

Geltendmachung des Entlassungsgrundes schließen darf; der AN, dem ein 

pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen wird, soll darüber hinaus nicht ungebührlich 

lange über sein weiteres dienstrechtliches Schicksal im Unklaren gelassen werden. 

Wird dem AN bloß eine Verwarnung erteilt und nur für den Wiederholungsfall die 

Entlassung angedroht, ist darin ein Verzicht auf die Entlassung zu erblicken. 

Entlassungsgründe: 

Die Entlassungsgründe sind für Angestellte im Angestelltengesetz demonstrativ, 

d.h. beispielhaft aufgezählt, so z.B. 
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 wenn der Angestellte im Dienste untreu ist und sich in seiner Tätigkeit 

ohne Wissen oder Willen des Dienstgebers von dritten Personen 

unberechtigte Vorteile zuwenden lässt, insbesondere entgegen der 

Bestimmung des § 13 AngG eine Provision oder eine sonstige Belohnung 

annimmt, oder wenn er sic einer Handlung schuldig macht, die ihn des 

Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen lässt, oder 

 wenn der Angestellte unfähig ist, die versprochenen oder die den 

Umständen nach angemessenen Dienste zu leisten, oder  

 wenn ein Angestellter ohne Einwilligung des Dienstgebers ein 

selbständiges kaufmännisches Unternehmen betreibt oder im 

Geschäftszweige des Dienstgebers für eigene oder fremde Rechnung 

Handelsgeschäfte macht oder wenn ein Angestellter den in § 7 Absatz 4 

AngG bezeichneten Verboten zuwiderhandelt, oder 

 wenn der Angestellte ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund während 

einer den Umständen nach erheblichen Zeit die Dienstleistung unterlässt 

oder sich beharrlich weigert, seine Dienste zu leisten oder sich den durch 

den Gegenstand der Dienstleistung gerechtfertigten Anordnungen des 

Dienstgebers zu fügen, oder wenn er andere Bedienstete zum 

Ungehorsam gegen den AG zu verleiten sucht. 

Als Verletzung der Arbeitspflicht gilt es auch, wenn der AN sich berechtigten 

Weisungen des AG nicht fügt. 

Die Unterlassung der (rechtzeitigen) Krankmeldung rechtfertigt eine Entlassung nicht, 

weil dadurch ein an sich nicht pflichtwidriges Dienstversäumnis nicht in ein 

pflichtwidriges umgewandelt werden kann. Ihre Unterlassung zieht nur den Verlust 

des Anspruchs auf das dem AN zustehende Entgelt für die Zeit des Unterbleibens 

der Verständigung nach sich. 

 wenn der Angestellte durch eine längere Freiheitsstrafe oder durch 

Abwesenheit während einer den Umständen nach erheblichen Zeit, 

ausgenommen wegen Krankheit oder Unglücksfalls, an der Verrichtung 

seiner Dienste gehindert ist, oder 
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 wenn der Angestellte sich Tätlichkeiten, Verletzungen der Sittlichkeit oder 

erhebliche Ehrverletzungen gegen den AG, dessen Stellvertreter, deren 

Angehörige oder gegen Mitbedienstete zuschulden kommen lässt. 

Ein außerdienstliches Verhalten kann eine Entlassung nur dann rechtfertigen kann, 

wenn zwischen der erheblichen Ehrverletzung und dem Arbeitsverhältnis ein 

unmittelbarer Zusammenhang besteht und die Ehrverletzung geeignet ist, sich auf 

das Arbeitsverhältnis oder auf den Betrieb auszuwirken. 

Für Arbeiter sind die Entlassungsgründe in der Gewerbeordnung 1859 taxativ, d.h. 

abschließend aufgezählt, wenn der AN: 

 bei Abschluss des Arbeitsvertrages den AG durch Vorzeigung falscher 

oder verfälschter Ausweiskarten oder Zeugnisse hintergangen oder ihn 

über das Bestehen eines anderen den Hilfsarbeiter gleichzeitig 

verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in einen Irrtum versetzt hat, oder 

 zu der mit ihm vereinbarten Arbeit unfähig befunden wird, oder 

 der Trunksucht verfällt, und wiederholt fruchtlos verwarnt wurde, oder 

 sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren 

Handlung schuldig macht, welche ihn des Vertrauens des 

Gewerbsinhabers unwürdig erscheinen lässt, oder 

 ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verrät oder ohne Einwilligung des 

Gewerbsinhabers ein der Verwendung beim Gewerbe abträgliches 

Nebengeschäft betreibt, oder 

 die Arbeit unbefugt verlassen hat oder „beharrlich“ seine Pflichten 

vernachlässigt, oder die übrigen Hilfsarbeiter oder die Hausgenossen zum 

Ungehorsam, zur Auflehnung gegen den Gewerbsinhaber, zu 

unordentlichem Lebenswandel oder zu unsittlichen oder gesetzwidrigen 

Handlungen zu verleiten sucht, oder 

 sich einer groben Ehrenbeleidigung, Körperverletzung oder gefährlichen 

Drohung gegen den Gewerbsinhaber oder dessen Hausgenossen, oder 

gegen die übrigen Hilfsarbeiter schuldig macht, oder ungeachtet 

vorausgegangener Verwarnung mit Feuer und Licht unvorsichtig umgeht, 

oder 
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 mit einer abschreckenden Krankheit behaftet ist, oder durch eigenes 

Verschulden arbeitsunfähig wird, oder 

 durchgehend länger als vierzehn Tage in Haft ist. 

Die Beweislast für das Vorliegen eines Entlassungsgrundes trifft den AG. Das Risiko 

der Entlassung trägt immer der AG, denn er hat im Streitfall nachzuweisen, dass ein 

gesetzlich zulässiger Entlassungsgrund vorlag. 

Die Beweislast für einen Rechtfertigungsgrund, der das Entlassungsrecht des AG 

wegen des ansonsten pflichtwidrigen Fernbleibens des AN von der Arbeit aufhebt, 

trifft den AN. 

Beispiel: Der AG weist nach, dass der AN während der Dienstreise nicht beim 

Kunden war. Der AN muss nachweisen, dass er berechtigt nicht anwesend war (z.B. 

wegen Krankheit). 

Trifft den AN an der Entlassung ein Verschulden: 

 hat der AN keinen Anspruch auf Abfertigung alt und 

 der AN hat das Urlaubsentgelt, das er für einen über das aliquote Ausmaß 

hinaus bereits verbrauchten Jahresurlaub erhalten hat, dem AG 

zurückzuerstatten. 

 Weiters hat der AG Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des 

Vertrags durch den AN. Der AG muss den konkret entstandenen Schaden 

bzw entgangenen Gewinn nachweisen. 

 Viele Kollektivverträge, insbesondere im Bereich der Arbeiter, sehen auch 

den Verlust von Sonderzahlungen für das laufende Jahr bis hin zu 

Rückzahlungsverpflichtungen vor. 

Bei der ungerechtfertigten Entlassung kann der AN Schadenersatzansprüche, (= 

Kündigungsentschädigung) binnen 6 Monaten ab dem Ausspruch der Entlassung 

gerichtlich bei sonstigem Verfall geltend machen. 
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Der Arbeitnehmer ist dabei rechtlich so zu stellen, wie wenn er ordnungsgemäß 

gekündigt worden wäre bzw. im Falle einer Befristung bis zum Fristende. Übersteigt 

die Kündigungsentschädigung keine 3 Monatsentgelte, kann der gesamte Betrag 

(also ohne Anrechnung dessen, was der AN infolge des Unterbleibens der 

Dienstleistung erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu 

erwerben absichtlich versäumt hat) auf einmal gefordert werden. 

Trifft sowohl den AN als auch den AG ein Verschulden an der Entlassung, hat das 

Gericht nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz 

gebührt. 

Der Grundsatz, dass das Arbeitsverhältnis auch bei der unberechtigten Entlassung 

mit sofortiger Wirkung endet, gilt nicht für AN mit besonderem Kündigungs- und 

Entlassungsschutz. 

Der AN hat im Falle einer unwirksamen Auflösung bei bestehendem besonderen 

Kündigungs- und Entlassungsschutz das Wahlrecht zwischen der Geltendmachung 

der Unwirksamkeit der Auflösung und der Forderung einer 

Kündigungsentschädigung bei rechtswidriger Beendigung. 

1.24.4 Austritt 

Ein Austritt ist die vorzeitige Auflösung eines Arbeitsverhältnisses aus wichtigem 

Grund durch den Arbeitnehmer.  

Austrittsgründe sind beispielsweise Entgeltvorenthaltung durch den Arbeitgeber und 

Gesundheitsgefährdung oder wenn der AG sich Tätlichkeiten, Verletzungen der 

Sittlichkeit oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Angestellten oder dessen 

Angehörige zuschulden kommen lässt. 

Ein unberechtigter vorzeitiger Austritt bewirkt den Verlust sämtlicher 

Beendigungsansprüche (außer Dienstzeugnis), (je nach Kollektivvertrag, meist nur 

bei Arbeitern) auch des aliquoten Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Auch der offene 

aliquote Urlaubsanspruch für das laufende Urlaubsjahr geht verloren. Wenn mehr als 

der aliquot zustehende Urlaubsanspruch verbraucht wurde, muss das zu viel 

erhaltene Urlaubsentgelt zurückbezahlt werden. 
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1.25 Haftung 

1.25.1 Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) 

1.25.1.1 Allgemeines 

Fügt ein Arbeitnehmer dem Dienstgeber bei Erbringung seiner Arbeitsleistung einen 

Schaden zu, so kommen die Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes 

zur Anwendung. 

Das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz sieht im Vergleich zum allgemeinen 

Schadenersatzrecht diverse Begünstigungen für den Arbeitnehmer vor. 

Insbesondere hat der Dienstnehmer – abgesehen von der vorsätzlichen 

Verursachung eines Schadens – in aller Regel höchstens einen (mehr oder minder 

großen) Teil des eingetretenen Schadens zu ersetzen.  

Ist das Verhalten des Arbeitnehmers, das zum Eintritt des Schadens geführt hat, als 

entschuldbare Fehlleistung zu werten, so haftet der Arbeitnehmer nicht; der 

Dienstgeber hat in diesem Fall den Schaden zur Gänze selbst zu tragen. 

Von einer entschuldbaren Fehlleistung ist immer dann auszugehen, wenn dem 

Arbeitnehmer nur ein geringfügiges Versehen vorgeworfen werden kann, das sich – 

unter Berücksichtigung der inhaltlichen Ausgestaltung der zu erbringenden 

Arbeitsleistung und der an den Arbeitnehmer gestellten Anforderungen – ohne 

weiteres ergeben und nur bei außerordentlicher Aufmerksamkeit vermieden werden 

kann. 

Wiegt das Verschulden des Arbeitnehmers bereits schwerer und ist vom Vorliegen 

leichter oder grober Fahrlässigkeit auszugehen, so hat der Arbeitnehmer 

grundsätzlich einen Teil des entstandenen Schadens dem Dienstgeber zu ersetzen. 

Unter Fahrlässigkeit wird ganz allgemein die Außerachtlassung der gehörigen 

Sorgfalt verstanden. Das Verhalten eines Arbeitnehmers wird immer dann als leicht 

fahrlässig zu beurteilen sein, wenn es auf einem Fehler beruht, der gelegentlich auch 

einem sorgfältigen Menschen unterläuft. Grobe Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, 

wenn die Sorgfaltswidrigkeit so schwer wiegt, dass sie einem ordentlichen Menschen 

in dieser Situation keinesfalls unterläuft ("auffallende Sorglosigkeit"). 
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Die Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes räumen in diesem Fall 

jedoch dem Richter ausdrücklich die Möglichkeit ein, die Höhe des vom 

Arbeitnehmer zu ersetzenden Schadens aus Gründen der Billigkeit entsprechend 

herabzusetzen (richterliches Mäßigungsrecht); bei Vorliegen lediglich leichter 

Fahrlässigkeit kann das Gericht sogar aussprechen, dass eine Ersatzpflicht des 

Arbeitnehmers zur Gänze entfällt und der Dienstgeber den Schaden alleine zu tragen 

hat. 

Ein allfälliges Mitverschulden des Arbeitgebers findet bei der Bemessung des 

Schadenersatzanspruches entsprechende Berücksichtigung und führt daher in aller 

Regel zu einer Schadensteilung.  

Darüber hinaus sind jedoch im Rahmen des bereits erwähnten richterlichen 

Mäßigungsrechtes für die Beurteilung der Höhe der Schadenersatzpflicht des 

Arbeitnehmers insbesondere nachfolgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 das Ausmaß der mit einer konkreten Arbeitsleistung verbundenen 

Verantwortung;  

 der Grad der Ausbildung des Arbeitnehmers;  

 die Bedingungen, unter denen eine Arbeitsleistung vom Dienstnehmer zu 

erbringen ist;  

 der Umstand, inwieweit ein mit der Arbeitsleistung verbundenes Wagnis im 

Rahmen der Bemessung des Entgeltes Berücksichtigung gefunden hat. 

Es ist dabei stets auf das Gesamtbild des konkreten Einzelfalles anzustellen. 

1.25.1.2 Schadenersatz an Dritte – Rückvergütung bzw. Rückgriff 

Fügt der Arbeitnehmer bei Erbringung seiner Dienstleistung einem Dritten einen 

Schaden zu und wird er in der Folge von diesem zum Ersatz des gesamten 

Schadens herangezogen, so kann er unter bestimmten Voraussetzungen vom 

Arbeitgeber eine Rückvergütung des geleisteten Schadenersatzes verlangen.  
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Die Höhe der vom Arbeitgeber zu leistenden Vergütung hängt im Wesentlichen vom 

Grad des Verschuldens ab, das den Dienstnehmer trifft: Im Falle grober 

Fahrlässigkeit kann der Dienstnehmer eine teilweise Rückvergütung begehren; 

liegen hingegen lediglich leichte Fahrlässigkeit oder gar nur eine entschuldbare 

Fehlleistung vor, so kann er mitunter die gänzliche Vergütung des von ihm an den 

Dritten geleisteten Schadenersatzes verlangen. 

Nimmt dagegen der Dritte nicht den Arbeitnehmer in Anspruch, sondern begehrt er 

den Ersatz des verursachten Schadens vom Dienstgeber, so hat dieser einen 

Rückgriffsanspruch gegen den schuldtragenden Arbeitnehmer. Muss der 

Arbeitnehmer den Vorwurf grober Fahrlässigkeit gegen sich gelten lassen, so sieht 

das Gesetz wiederum die Möglichkeit vor, das Ausmaß des Rückersatzes auf einen 

Teil des tatsächlich geleisteten Schadenersatzes zu mäßigen; bei leichter 

Fahrlässigkeit kann das Gericht unter Umständen einen Rückgriff gänzlich 

ausschließen. Ist das Verschulden des Arbeitnehmers als entschuldbare Fehlleistung 

zu qualifizieren, besteht kein Rückgriffsanspruch des Dienstgebers. 

Ein Rückgriff kommt jedenfalls nur dann in Frage, wenn der Arbeitgeber dem 

geschädigten Dritten den entstandenen Schaden im Einverständnis mit dem 

Dienstnehmer oder aber1 aufgrund eines rechtskräftigen Urteils ersetzt hat. Mangelt 

es an der Zustimmung des Arbeitnehmers und leistet der Dienstgeber dem 

geschädigten Dritten ohne abgeschlossenem Gerichtsverfahren trotzdem 

Schadenersatz, so ist ein Rückgriff auf den Dienstnehmer etwa auch dann nicht 

möglich, wenn diesen am Eintritt des Schadens unzweifelhaft ein Verschulden trifft. 

1.25.1.3 Geltendmachung 

Ein vom Arbeitnehmer bei Erbringung seiner Arbeit leicht fahrlässig verursachter 

Schaden ist durch den Dienstgeber nach den Bestimmungen des 

Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend zu 

machen. Maßgeblich für den Beginn dieser Verfallsfrist ist jener Zeitpunkt, in dem der 

Arbeitgeber erstmals Kenntnis vom Eintritt des Schadens und der Person des 

Schädigers erlangt; die Behebung des Schadens bzw. das Einlangen 

entsprechender Rechnungen darf daher nicht abgewartet werden, wenn damit eine 

Überschreitung der genannten Frist verbunden wäre.  
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Ist das Verschulden des Arbeitnehmers dagegen als grob fahrlässig oder gar 

vorsätzlich zu werten, so bleibt die dreijährige Verjährungsfrist für eine 

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen grundsätzlich gewahrt. 

Vom Arbeitgeber zu beachten sind in diesem Zusammenhang selbstverständlich 

Sonderbestimmungen in einzelnen Branchenkollektivverträgen, die allenfalls eine 

kürzere Verfallsfrist vorsehen. 

In der betrieblichen Praxis sollte die Möglichkeit einer gütlichen Einigung mit dem 

Arbeitnehmer grundsätzlich nicht außer Acht gelassen werden. Neben den – oben 

umschriebenen – im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz normierten Grundsätzen gilt es 

vor allem zu bedenken, dass im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens in aller 

Regel der Dienstgeber ein Verschulden des Arbeitnehmers am Eintritt des Schadens 

nachweisen wird müssen, was naturgemäß nicht immer leicht ist. 

1.25.1.4 Aufrechnung 

In der betrieblichen Praxis ist man als Arbeitgeber nicht selten versucht, einen vom 

Dienstnehmer verursachten Schaden gegen einen diesem auszuzahlenden Lohn 

bzw. Gehalt aufzurechnen und die Schadenssumme ganz oder teilweise in Abzug zu 

bringen. 

Während aufrechtem Dienstverhältnis ist eine derartige Aufrechnung nach den 

Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes nur dann zulässig, wenn der 

Arbeitnehmer einer entsprechenden Erklärung seitens des Dienstgebers nicht 

innerhalb von 14 Tagen widerspricht oder aber bereits ein rechtskräftiges Urteil 

vorliegt.  

Nach Beendigung eines Dienstverhältnisses steht zwar das 

Dienstnehmerhaftplichtgesetz einer Aufrechnung von Schadenersatzforderungen des 

Arbeitgebers mit Lohn- bzw. Gehaltsansprüchen eines Arbeitnehmers nicht 

entgegen; es ist allerdings zu beachten, dass nach der Rechtsprechung zwischen 

den Entgeltansprüchen eines Arbeitnehmers einerseits und einer eingewendeten 

Schadenersatzforderung des Arbeitgebers andererseits kein rechtlicher 

Zusammenhang besteht und daher eine Aufrechnung gegen den der Exekution 

entzogenen Teil (Existenzminimum) des Arbeitseinkommens nicht möglich ist. 



 
 

60 

1.25.2 Haftungsprivileg des Arbeitgebers 

1.25.2.1 Haftung des Arbeitgebers aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

Die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sehen für den 

Arbeitgeber eine weitestgehende Befreiung vom Schadenersatz bezüglich 

körperlicher Schäden des Dienstnehmers vor, die auf Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten zurückzuführen sind. 

Eine Haftung des Arbeitgebers für derartige Körperverletzungen besteht demnach 

nur dann, wenn der entsprechende Arbeitsunfall bzw. die Berufskrankheit von 

diesem vorsätzlich verursacht worden sind. Im Bereich fahrlässigen Verhaltens muss 

sich der Arbeitnehmer dagegen mit den Leistungen aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung begnügen. Diese Regelung kommt aber praktisch einem 

Haftungsausschluss des Arbeitgebers gleich, was u.a. damit zu erklären ist, dass die 

Unfallversicherung der Dienstnehmer ausschließlich durch Beiträge der Arbeitgeber 

finanziert wird. 

Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit eines Arbeitnehmers 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, so hat er grundsätzlich den Trägern 

der Sozialversicherung sämtliche Leistungen (Ausnahme: Integritätsabgeltung), 

welche diese nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz gewähren müssen, 

zu ersetzen. Der Sozialversicherungsträger kann jedoch immer dann, wenn der 

Arbeitsunfall durch den Arbeitgeber nicht vorsätzlich verursacht worden ist, bei 

schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen des Verpflichteten auf einen Ersatz ganz 

oder teilweise verzichten. 

1.25.2.2 Risikohaftung des Arbeitgebers 

Für Schäden, die an Sachen oder am Vermögen des Arbeitnehmers eintreten, ist 

grundsätzlich die im Gesetz vorgesehene allgemeine Schadenshaftung maßgeblich; 

der Dienstgeber haftet für solche Schäden – über eine vorsätzliche Verursachung 

hinaus – auch für grobe und leichte Fahrlässigkeit.  

Aber auch ohne Verschulden hat der Dienstgeber dem Arbeitnehmer einen Schaden 

zu ersetzen, den dieser bei Erbringung seiner Dienste am eigenen Vermögen 

erleidet; von dieser Ersatzpflicht erfasst werden jedoch nur die mit der konkreten 

Arbeitsleistung typischerweise verbundenen ("arbeitsadäquaten") Sachschäden. 
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Zu denken ist in diesem Zusammenhang etwa an das mit der Benützung des 

eigenen PKWs verbundene Unfallrisiko des Arbeitnehmers, wenn die Benützung 

desselben überwiegend im dienstlichen Interesse des Arbeitgebers gelegen ist. Dies 

wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die dem Arbeitnehmer aufgetragene 

Tätigkeit ohne Kraftfahrzeug überhaupt nicht ordentlich zu bewältigen ist. 

Kann dagegen der Dienstnehmer seine Arbeitsleistung ebenso gut ohne die 

Benützung eines Kraftfahrzeuges verrichten und liegt der Einsatz eines solchen 

überwiegend in seinem eigenen Interesse, so ist ein Ersatzanspruch gegen den 

Arbeitgeber grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Schadenersatzpflicht trifft den 

Dienstgeber in diesem Zusammenhang lediglich dann, wenn er im einen oder 

anderen Fall die Benützung des PKWs ausdrücklich angeordnet hat oder aber ein 

vom Arbeitgeber erteilter Auftrag ohne den Einsatz eines Kraftfahrzeuges gar nicht 

möglich ist. 

Eine (verschuldensunabhängige) Schadenersatzpflicht wird in der Rechtsprechung 

aber auch dann bejaht, wenn der Dienstnehmer mit einem dem Arbeitgeber 

gehörenden Kraftfahrzeug schuldhaft einen Schaden verursacht, der die KFZ-

Haftpflichtsumme übersteigt und daher vom Arbeitnehmer als Lenker dem 

geschädigten Dritten ersetzt werden muss. 

Die den Arbeitgeber – auch ohne sein Verschulden – treffende Schadenersatzpflicht 

bzw. die Höhe des von diesem zu leistenden Schadenersatzes wird im Falle eines 

dem Dienstnehmer vorwerfbaren schuldhaften Verhaltens nach den Grundsätzen 

des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes bestimmt: Das Vorliegen einer entschuldbaren 

Fehlleistung führt dazu, dass der Arbeitgeber den Schaden zur Gänze zu ersetzen 

hat, während im Bereich der Fahrlässigkeit der Verschuldensgrad und die im 

Dienstnehmerhaftpflichtgesetz aufgezählten Mäßigungskriterien zu berücksichtigen 

sind. 

Das Verschulden eines Dritten am Eintritt eines Schadens lässt den Ersatzanspruch 

des Arbeitnehmers gegenüber dem Dienstgeber an sich unberührt. Ein durch den 

Dritten dem Arbeitnehmer geleisteter Schadenersatz mindert aber jenen Schaden, 

der vom Arbeitgeber zu ersetzen ist. Es empfiehlt sich daher eine Vereinbarung mit 

dem Arbeitnehmer, in deren Rahmen sich dieser verpflichtet, zunächst alle 

rechtlichen Möglichkeiten gegenüber dem Dritten auszuschöpfen.  
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Gerade dieses keineswegs unerhebliche Haftungsrisiko sollte aus Sicht des 

Arbeitgebers Anlass genug sein, frühzeitig entsprechende Maßnahmen zu 

überlegen: Für Fahrzeuge, die dem Arbeitnehmer vom Dienstgeber zur Verfügung 

gestellt werden, sollte der im Rahmen der Haftpflichtversicherung vorgesehene 

Rahmen möglichst ausgeschöpft werden. Wird vom Arbeitnehmer im Interesse des 

Unternehmens sein eigener PKW verwendet, empfiehlt es sich – gegebenenfalls 

durch eine anteilige Kostenübernahme – ebenfalls, eine ausreichend hohe 

Versicherungssumme anzustreben. Durchaus überlegenswert erscheint in diesem 

Zusammenhang u.a. die Vereinbarung eines entsprechend höheren Entgeltes; dies 

könnte – eine ausreichende Überzahlung vorausgesetzt – allenfalls auch in Form 

einer Inklusivvereinbarung geschehen. Dieses Zusatzentgelt müsste in seinem 

Ausmaß zumindest jenen Prämienanteil einer Kasko- und Haftpflichtversicherung 

abdecken, der den mit dem PKW im betrieblichen Interesse zurückgelegten 

Kilometern entspricht. Da nach der Rechtsprechung durch die Auszahlung des 

amtlichen Kilometergeldes lediglich die gewöhnliche Abnutzung abgegolten wird, 

kann aus Sicht des Arbeitgebers das Haftungsrisiko für sonstige Schäden auf diesem 

Wege jedenfalls nicht verringert oder gar beseitigt werden. 

1.26 Dienstzeugnis 

Das Dienstzeugnis ist eine vom Arbeitgeber ausgestellte Urkunde, in der Beginn und 

Ende des Arbeitsverhältnisses sowie die Art der Tätigkeit des Arbeitnehmers beim 

Arbeitgeber bestätigt werden. Das Dienstzeugnis ist schriftlich auszustellen. Die 

Formulierung obliegt alleine dem Arbeitgeber. 

Gesetzliche Inhalte des Dienstzeugnisses sind: 

 Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses sowie 

 Art der Tätigkeit des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber. 

Der Arbeitgeber bestätigt dem Arbeitnehmer damit, dass dieser von einem 

bestimmten Zeitpunkt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit bestimmten Aufgaben 

bei ihm beschäftigt war. 
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Angaben und Anmerkungen, welche den Abschluss eines neuen 

Arbeitsverhältnisses erschweren könnten, sind unzulässig. Dies gilt auch für 

Angaben über die Ursache und Art der Auflösung des Arbeitsverhältnisses – vor 

allem bei einer Entlassung oder einer Arbeitgeberkündigung. 

Positive Bewertungen der Qualifikation, der Arbeitsleistung oder der Person des 

Arbeitnehmers sind zulässig, aber nicht zwingend erforderlich. Der Arbeitnehmer hat 

keinen Anspruch auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis! 

Jeder Arbeitnehmer hat bei Beendigung seines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf 

Ausstellung eines Dienstzeugnisses. Der Arbeitgeber ist aber nicht automatisch dazu 

verpflichtet, ein Dienstzeugnis auszustellen. Der Arbeitnehmer muss die Ausstellung 

eines Dienstzeugnisses ausdrücklich verlangen. 

Nach Endigung oder vorzeitiger Auflösung des Lehrverhältnisses ist der Arbeitgeber 

jedoch ohne weitere Aufforderung verpflichtet, dem (ausgelernten) Lehrling ein 

Lehrzeugnis auszustellen. 

Jeder Arbeitnehmer hat zudem bei aufrechtem Arbeitsverhältnis Anspruch auf ein 

Dienstzeugnis. Ein solches Dienstzeugnis heißt Zwischenzeugnis und muss 

ebenfalls vom Arbeitnehmer ausdrücklich verlangt werden. 

Ein korrektes Dienstzeugnis ist 30 Jahre lang einklagbar. Zeugnisse des 

Arbeitnehmers von früheren Arbeitsverhältnissen, die sich noch in Verwahrung des 

Arbeitgebers befinden, sind dem Arbeitnehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen. 

1.27 Abfertigung 

1.27.1 Abfertigung „alt“ 

Die Abfertigung Alt gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmer, die vor dem 1.1.2003 

eingetreten sind. 

Hat das Arbeitsverhältnis ununterbrochen 3 Jahre gedauert, so gebührt dem 

Arbeitnehmer bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine Abfertigung. 

Das Ausmaß der Abfertigung ist nach der Dienstdauer gestaffelt und beträgt: 

 nach 3 Dienstjahren: 2 Monatsentgelte  
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 nach 5 Dienstjahren: 3 Monatsentgelte  

 nach 10 Dienstjahren: 4 Monatsentgelte  

 nach 15 Dienstjahren: 6 Monatsentgelte  

 nach 20 Dienstjahren: 9 Monatsentgelte  

 nach 25 Dienstjahren: 12 Monatsentgelte 

Liegt zwischen zwei getrennten Arbeitsverhältnissen beim selben Arbeitgeber 

lediglich eine kurze Unterbrechung (z.B. 14 Tage), sind trotzdem sämtliche 

Beschäftigungszeiten beider Arbeitsverhältnisse für die Abfertigung 

zusammenzurechnen! Das gleiche gilt bei besonderen kollektivvertraglichen 

Zusammenrechnungsregeln. 

Teilzeitbeschäftigte (und daher auch geringfügig Beschäftigte) Arbeitnehmer 

erwerben unter den gleichen Voraussetzungen wie vollbeschäftigte Arbeitnehmer 

einen Abfertigungsanspruch. Geringfügige Beschäftigungszeiten während einer 

Elternkarenz bleiben aber außer Betracht. 

Ob Zeiten der Elternkarenz bei der Berechnung der Dauer des Dienstverhältnisses 

zu berücksichtigen sind, hängt vom jeweiligen Kollektivvertrag ab. 

Elternkarenz ist bei der Berechnung der Dauer des Dienstverhältnisses nicht zu 

berücksichtigen. Die Dauer des Beschäftigungsverbotes (zumindest 8 Wochen vor 

und nach der Entbindung) zählt jedoch als Dienstzeit. 

Präsenz- und Zivildienstzeiten sowie beim selben Arbeitgeber unmittelbar vor einem 

Angestelltenarbeitsverhältnis zurückgelegte Beschäftigungszeiten als Arbeiter sind 

grundsätzlich als vollwertige Dienstzeit anzurechnen.  

Lehrzeiten zählen nur dann für die Dienstdauer mit, wenn das Arbeitsverhältnis 

einschließlich der Lehrzeit mindestens 7 Jahre ununterbrochen gedauert hat. 

Berechnungsgrundlage:  
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Für die Abfertigung ist das für den letzten Monat gebührende Bruttoentgelt 

Berechnungsgrundlage. Unter Bruttoentgelt sind der Grundlohn/das Grundgehalt 

sowie die anteiligen Sonderzahlungen und alle weiteren regelmäßigen 

Entgeltbestandteile wie z.B. Provisionen, Überstunden, Zulagen, Sachbezüge für 

Privatnutzung des Firmenwagens etc. zu verstehen. Schwankende Bezüge, wie etwa 

Überstunden, sind mit dem Durchschnitt der letzten 12 Monate vor dem Ende des 

Arbeitsverhältnisses einzubeziehen. 

Echte (sozialversicherungs- und lohnsteuerfreie) Aufwandersätze, wie Diäten, 

Nächtigungskosten, Kilometergelder oder Essensmarken, sind nicht Bestandteil der 

Berechnungsgrundlage. 

Abfertigungsbeträge bis zu 3 Monatsentgelten werden mit der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses sofort fällig. Beträgt die Abfertigung mehr als 3 Monatsentgelte, 

können diese weiteren Entgelte ab dem vierten Monat nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses in gleichen Monatsraten bezahlt werden, wenn nicht 

kollektivvertraglich etwas anderes geregelt ist (z.B. Fälligkeit der Gesamtsumme mit 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses). 

 

Übertritt in die Abfertigung „neu“: 

In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann der 

Übertritt in die Abfertigung „neu“ geregelt werden. Ab dem vereinbarten Stichtag hat 

der Arbeitgeber monatlich 1,53 % des Entgeltes an die Mitarbeitervorsorgekasse zu 

überweisen.  

Der bis zum Stichtag erworbene Altabfertigungsanspruch kann entweder in die 

Mitarbeitervorsorgekasse übertragen werden (=Vollübertritt) oder bleibt gegenüber 

dem Arbeitgeber bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters bestehen (Einfrieren im  

Unternehmen = Teilübertritt). 
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1.27.2 Abfertigung „neu“ 

Für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31. 12. 2002 neu begründet 

wurden sowie ab dem 1.1.2008 für freie Dienstverhältnisse im Sinne des § 4 Abs. 4 

ASVG und freie Dienstverhältnisse von Vorstandsmitgliedern im Sinne des § 4 Abs. 1 

Z 6 ASVG, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen, finden die 

Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetzes 

(BMSVG) Anwendung. 

Demnach hat der AN bzw. freie DN zwar keinen Abfertigungsanspruch gegen den 

AG, wohl aber gegenüber der Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-Kasse). Den AG trifft 

die arbeitsrechtliche Verpflichtung, Abfertigungsbeiträge auf das Konto der AN bzw. 

freien DN bei der BV-Kasse (im Wege der Krankenversicherung) zu zahlen. Dabei 

trägt der AG die alleinige Beitragslast. 

Der AN bzw. freie DN erwirbt sofort unverfallbare Anwartschaften für eine künftige 

Abfertigung. Nur hinsichtlich des Auszahlungsanspruchs ist auf die Form der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu achten. 

Die Auswahl der BV-Kasse hat bei Bestehen eines Betriebsrates durch eine 

Betriebsvereinbarung zu erfolgen. 

Die monatliche Beitragszahlung erfolgt vom Beginn bis zum Ende des 

Arbeitsverhältnisses bzw. freien Dienstverhältnisses, also auch für Lehrzeiten. Der 

erste Monat des Arbeitsverhältnisses bzw. freien Dienstverhältnisses ist aber 

beitragsfrei. 

Die Höhe des monatlichen Beitragssatzes beträgt 1,53% des monatlichen Entgelts 

sowie allfälliger Sonderzahlungen. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. freien Dienstverhältnisses hat der 

Anwartschaftsberechtigte grundsätzlich einen Anspruch auf Auszahlung gegen die 

BV-Kasse, es sei denn, das Arbeitsverhältnis bzw. freie Dienstverhältnis wurde 

 durch AN-Kündigung (außer bei AN-Kündigung während einer 

Teilzeitbeschäftigung nach Mutterschutz- bzw. Väterkarenzgesetz), 

 durch verschuldete Entlassung oder 

 durch unberechtigten vorzeitigen Austritt beendet, oder 
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 es sind noch keine 36 Beitragsmonate vorhanden. 

In jedem Fall kann die Auszahlung der Abfertigung allerdings bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bzw. freien Dienstverhältnisses 

 nach Vollendung des Anfallsalters für die vorzeitige Alterspension bzw. für 

die Korridorpension, 

 sowie bei Inanspruchnahme einer Alterspension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung, oder 

 wenn der AN bzw. freie DN seit mindestens 5 Jahren in keinem 

Beschäftigungsverhältnis mehr steht, auf Grund dessen Beiträge nach dem 

BMSVG zu leisten sind, verlangt werden. 

Beachte: Die Auszahlung erfolgt nicht automatisch. Sie muss vom/von der 

Arbeitnehmer/-in bei der BV-Kasse geltend gemacht werden. Zwei Monate danach 

hat die Auszahlung zu erfolgen. 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Todesfall: 

Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod der/des 

Anwartschaftsberechtigten gebührt die Abfertigung der Ehegattin/dem Ehegatten, der 

eingetragenen Partnerin/dem eingetragenen Partner sowie den Kindern zu gleichen 

Teilen, sofern für die Kinder zum Zeitpunkt des Todes der/des 

Anwartschaftsberechtigten Familienbeihilfe bezogen wurde. Die Auszahlung der 

Abfertigung ist binnen drei Monaten gegenüber der betrieblichen Vorsorgekasse 

schriftlich geltend zu machen. Melden sich binnen drei Monaten keine 

anspruchsberechtigten Personen, fällt die Abfertigung in die Verlassenschaft.  Wurde 

die Abfertigung bereits in einer Rentenversicherung veranlagt, kann das angesparte 

Kapital dann vererbt werden, wenn dies im entsprechenden Vertrag mit der 

Rentenversicherung festgelegt wurde.  Wurde die Abfertigung bereits an eine 

betriebliche Kollektivversicherung oder an eine Pensionskasse übertragen, wird eine 

Hinterbliebenenversorgung entsprechend der getroffenen Vereinbarung gewährt.   

Höhe der Abfertigung: 

Gesetzlich garantiert ist jedenfalls die Summe der einbezahlten Abfertigungsbeiträge. 
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Die Höhe hängt jedoch ganz wesentlich davon ab, wie viel Zinsen die Veranlagung 

der Beiträge einbringt. Verringert wird der Abfertigungsanspruch durch die 

Verwaltungskosten, die zwischen 1 und 3,5 Prozent der Beiträge ausmachen dürfen. 

Der von der Abfertigungskasse ausbezahlte Betrag wird mit 6 Prozent versteuert. 

 Verfügungsmöglichkeiten - Auszahlungsanspruch besteht bereits: 

o Belassen des gesamten Abfertigungsbetrags bis zur 

Inanspruchnahme einer Pension aus der gesetzlichen 

Pensionsversicherung; 

o Übertragung des gesamten Abfertigungsbetrages in die BV-Kasse 

des neuen AG; 

o Überweisung der Abfertigung an ein Versicherungsunternehmen 

oder an eine Pensionskasse (bei der der Anwartschaftsberechtigte 

allerdings bereits Berechtigter ist), zum Zwecke der individuellen 

Pensionsvorsorge. 

 Verfügungsmöglichkeiten - Auszahlungsanspruch besteht nicht: 

o Geld verbleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. 

des freien Dienstverhältnisses in jener BV-Kasse, in die es 

einbezahlt wurde, und wird dort weiter veranlagt. 

o Möglichkeit der Übertragung der Abfertigungsanwartschaften aus 

früheren Arbeitsverhältnissen in die aktuelle BV-Kasse (aber erst 

nach 3 Jahren). 

1.28 Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene - Betriebsrat 

Der Betriebsrat ist das Interessenvertretungsorgan der Arbeitnehmer auf 

Betriebsebene. Seine Funktionsperiode beträgt vier Jahre.  

Der Betriebsrat ist auf Basis einer Betriebsratswahl zu errichten. Es ist Sache der 

Belegschaft und nicht des Arbeitgebers, für die Errichtung eines Betriebsrats durch 

Organisation und Abwicklung einer Betriebsratswahl zu sorgen. Der Arbeitgeber darf 

jedoch das Entstehen eines Betriebsrats nicht verhindern und ist verpflichtet, 

organisatorische Hilfe zu leisten (z.B. durch Übermittlung des 

Arbeitnehmerverzeichnisses zur Erstellung der Wählerliste). 
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In einem Betrieb müssen mindestens 5 familienfremde und stimmberechtigte 

Arbeitnehmer (unabhängig von der Staatsbürgerschaft) beschäftigt werden, damit 

eine Betriebsratswahl stattfinden kann. 

Stimmberechtigt sind alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Auf die Zahl von 5 Arbeitnehmern sind neben den Vollzeitbeschäftigten 

anzurechnen: 

 Teilzeitbeschäftigte, 

 geringfügig Beschäftigte, 

 karenzierte Arbeitnehmer, 

 Mitarbeiter, die den Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst absolvieren 

und 

 Arbeitnehmer, die länger als 6 Monate in den Betrieb überlassen sind. 

 Nicht auf diese Arbeitnehmeranzahl anzurechnen sind Heimarbeiter und 

bestimmte Familienangehörige des Dienstgebers. 

Umfasst sowohl die Gruppe der Arbeiter als auch die der Angestellten mindestens je 

5 Arbeitnehmer, sind getrennte Betriebsräte zu errichten. 

Wenn getrennte Gruppenversammlungen es beschließen, kann dennoch ein 

gemeinsamer Betriebsrat für Arbeiter und Angestellte gewählt werden. 

Umfasst eine der Arbeitnehmergruppen weniger als 5 Personen, so ist ein 

gemeinsamer Betriebsrat zu bilden. 

Anzahl der Arbeitnehmer  Anzahl der Betriebsratsmitglieder:  

5-9  1  

10-19  2  

20-50  3  

51-100  4 

Für je weitere 100 Arbeitnehmer erhöht sich die Anzahl der Betriebsratsmitglieder 

jeweils um eine weitere Person. 
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Befugnisse des Betriebsrates: 

Der Betriebsrat verfügt über zahlreiche Befugnisse. Diese reichen etwa vom 

Abschluss von Betriebsvereinbarungen, über die Mitwirkung bei Kündigungen, 

Entlassungen und Versetzungen, bis hin zur Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen in 

Unternehmen. Die Befugnisse des Betriebsrats umfassen aber auch: 

 Überwachungs- und Kontrollrechte (z.B. Einhaltung des Kollektivvertrages, 

der Betriebsvereinbarungen und der Arbeitnehmerschutzbestimmungen), 

 Informationsrechte (z.B. über die Begründung und Beendigung von 

Dienstverhältnissen oder über laufende Angelegenheiten der 

Betriebsführung) und 

 Interventionsrechte (z.B. zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder 

der betrieblichen Ausbildung). 

Beachte: Die Befugnisse des Betriebsrats sind gesetzlich geregelt und können auch 

durch Betriebsvereinbarung nicht ausgeweitet werden. 

1.29 Arbeitsgericht 

Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis werden vor dem 

Arbeits- und Sozialgericht verhandelt. Diese sind bei den Landesgerichten 

eingerichtet, in Wien gibt es allerdings ein eigenes Arbeits- und Sozialgericht. 

Arbeitsrechtssachen sind z.B. Rechtsstreitigkeiten: 

 zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsverhältnis oder mit dessen Anbahnung; 

 zwischen Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der gemeinsamen Arbeit; 

 zwischen Arbeitgebern oder Arbeitnehmern und Mitgliedern der Organe 

der Arbeitnehmerschaft (Betriebsrat) im Zusammenhang mit deren 

Organtätigkeit; 

 Betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten (Mitwirkung der Betriebsräte). 

 

 

 


