
Arbeitsrecht

Dozentin: 
Mag.a iur. Eva-Maria Wagner, MBA, Delfort Group AG, Senior Legal Counsel



= Überbegriff für die Summe all jener Normen, die die 
Begründung von Arbeitsverträgen und die wechselseitigen 

Rechte und Pflichten von AG und AN, sowie die Beendigung des 
AV, regeln. 
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Einteilung Arbeitsrecht

• Individualarbeitsrecht
– Arbeitsvertragsrecht
– AN-Schutzrecht im 

engeren Sinn

• Kollektives Arbeitsrecht
– Berufsverfassungsrecht
– Betriebsverfassungsrecht
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Arbeitsrecht wird traditionell in zwei große Teilgebiete gegliedert: Das Arbeitsvertragsrecht (bzw. Arbeitsverhältnisrecht) und das AN-Schutzrecht im engeren Sinn werden zum Individualarbeitsrecht zusammengefasst. Das Berufsverfassungsrecht und das Betriebsverfassungsrecht bilden gemeinsam den Bereich des kollektiven Arbeitsrechts.



Themenüberblick – 1. Einheit 

• Arbeitnehmerbegriff

• Arbeitsvertrag, freier Dienstvertrag, Werkvertrag 

• Arbeiter/Angestellte 

• Entgeltpflicht - Entgeltformen

• Fürsorgepflicht

3



Allgemeiner Arbeitnehmerbegriff 

• AN ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen (schuldrechtlichen) 
Vertrags einem anderen (dem AG) in persönlicher Abhängigkeit 
(also weisungsgebunden) zur Arbeitsleistung verpflichtet ist.

• Persönliche Abhängigkeit
− Bindung an Vorgaben betreffend Arbeitsort und Arbeitszeit

− arbeitsbezogenes Verhalten

− Kontrollunterworfenheit 

− disziplinäre Verantwortlichkeit

• Frage der wirtschaftlichen Abhängigkeit

• Arbeitspflicht persönlich

• Entgeltlichkeit jedoch kein essentielles Merkmal 4

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das wesentliche Merkmal des Arbeitnehmerbegriffs ist die persönliche Abhängigkeit der AN. Da es keine gesetzliche Definition der persönlichen Abhängigkeit gibt, wurden von Lehre und Rechtsprechung gewisse Kriterien festgelegt: Bindung an Vorgaben betreffend Arbeitsort und Arbeitszeit, (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 Kontrollunterworfenheit: der AN wird vom AG kontrolliert, ob z.B. die Arbeitszeit eingehalten wird, ob die Arbeit ordnungsgemäß erledigt wird etc.- disziplinäre Verantwortlichkeit: der AN ist weisungsgebunden und in Betrieb des AG eingegliedert. Daher ist er dem AG disziplinär verantwortlich; bei Verstoß gegen die Pflichten ist eine disziplinäre Sanktion zu befürchten wie etwa eine Ermahnung bis zur Entlassung zu befürchten. Ein weiteres Merkmal ist die wirtschaftliche Abhängigkeit. Darunter ist nach hA 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. Man geht davon aus, dass sich nur derjenige in pers. Abhängigkeit begibt, der es auch wirtschaftlich nötig hat. Sollte das ausnahmsweise nicht so sein, ändert dies auch nichts am Vorliegen eines Arbeitsvertrages, wenn die Kriterien der pers. Abhängigkeit gegeben sind. 



Arbeitsvertrag

• Privatrechtlicher Vertrag 

• regelt, begründet und umschreibt die Beziehung von AG und AN 
zueinander

• abzugrenzen sind davon zwei andere Vertragsarten 

– der freie Dienstvertrag und 

– der Werkvertrag
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das wesentliche Merkmal des Arbeitnehmerbegriffs ist die persönliche Abhängigkeit der AN. Da es keine gesetzliche Definition der persönlichen Abhängigkeit gibt, wurden von Lehre und Rechtsprechung gewisse Kriterien festgelegt: Bindung an Vorgaben betreffend Arbeitsort und Arbeitszeit, (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 Kontrollunterworfenheit: der AN wird vom AG kontrolliert, ob z.B. die Arbeitszeit eingehalten wird, ob die Arbeit ordnungsgemäß erledigt wird etc.- disziplinäre Verantwortlichkeit: der AN ist weisungsgebunden und in Betrieb des AG eingegliedert. Daher ist er dem AG disziplinär verantwortlich; bei Verstoß gegen die Pflichten ist eine disziplinäre Sanktion zu befürchten wie etwa eine Ermahnung bis zur Entlassung zu befürchten. Ein weiteres Merkmal ist die wirtschaftliche Abhängigkeit. Darunter ist nach hA 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. Man geht davon aus, dass sich nur derjenige in pers. Abhängigkeit begibt, der es auch wirtschaftlich nötig hat. Sollte das ausnahmsweise nicht so sein, ändert dies auch nichts am Vorliegen eines Arbeitsvertrages, wenn die Kriterien der pers. Abhängigkeit gegeben sind. 



Freier Dienstvertrag

• Keine persönliche Abhängigkeit oder nur sehr schwach ausgeprägt

• Dauerschuldverhältnis, freier DN schuldet bloßes Bemühen

• Frage der Anwendung arbeitsrechtlicher Normen auch auf freie DV?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zum Arbeitsvertrag muss man noch zwei andere Verträge abgrenzen, nämlich den freien Dienstvertrag und den Werkvertrag: Der Unterschied zwischen Arbeitsvertrag und freiem Dienstvertrag liegt darin, dass bei einem freien Dienstvertrag keine persönliche Abhängigkeit des DN gibt bzw. wenn doch, dann sind deren Kriterien nur schwach ausgeprägt. Der freie DN kann z.B. den Arbeitsort frei wählen, die Arbeitszeit selber einteilen. Freier DV ist ebenfalls ein Dauerschuldverhältnis, freier DN schuldet nur das sorgfältige Bemühen um den Erfolg, wie der AN laut Arbeitsvertrag. Das Arbeitsrecht ist grundsätzlich auf das freie DN 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 uä. Auch KV haben keine Geltung. Es kann aber eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden, sodass gewisse Bereiche des Arbeitsrecht 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 DN sind Mitglieder der AK (§ 10 Abs 1 Z 7 AKG). technische und hygienische Arbeitnehmerschutz gilt.Eine analoge Anwendung bestimmter Normen wird von der Rsp bejaht, v.a. die Anwendung der Beendigungsvorschriften, der Kündigungsfristen des ABGB (§§ 1159ff ABGB, §§ 1162ff ABGB)Beispiel: Buchhalterin, die für ein Unternehmen die Buchhaltung macht, kann sich die Belege abholen, es ist egal, wie schnell sie die BH macht, es ist egal wo sie die BH erledigt.



Werkvertrag

• Zielschuldverhältnis, 

• erlischt ipso iure mit der Erfüllung

• geschuldet ist:

− ein Werk, 

− ein bestimmter Erfolg 

• keine persönliche Abhängigkeit
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vom Arbeitsvertrag ist noch der Werkvertrag abzugrenzen. Dabei handelt es sich um ein Zielschuldverhältnis, das bedeutet, dass dieser Vertrag automatisch mit der Erfüllung erlischt. Geschuldet ist 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 ein Anspruch auf Entgelt.  Bsp: Jemand wird beauftragt, ein bestimmtes Computerprogramm binnen 3 Monaten fertig zu stellen. Es ist egal, wann der Werkunternehmer dies macht, 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 der Anspruch auf Entlohnung. 



Arbeitnehmerähnliche Personen

• Personen, die zwar selbständige Unternehmer sind, aber 
– dennoch von einem Auftraggeber wirtschaftlich abhängig sind
– ABER: wegen fehlender Eingliederung in eine betriebliche Organisation 
 nicht persönlich abhängig wie ein AN 
 Eine solche Einstufung hat arbeits- und sozialrechtliche Konsequenzen.

• Persönliche Unabhängigkeit
• Erbringung der Arbeiten im Auftrag und für Rechnung bestimmter 

anderer Personen 
• Wirtschaftliche Abhängigkeit  somit in diesem Punkt 

arbeitnehmerähnlich (vgl. z.B. § 51 Abs 3 Z 2 ASGG)
• Es gelten nur Teilbereiche des Arbeitsrechts: ASGG, AuslBG, AÜG, 

DHG, GlBG
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Zusammenhang mit den zuvor genannten Verträgen ist noch die Personengruppe der arbeitnehmerähnlichen Personen zu nennen: Diese Personen stehen in keinem Arbeitsverhältnis und sind persönlich unabhängig. Sie sind im Auftrag und für Rechnung bestimmter anderer Personen tätig und sind wirtschaftlich unselbständig.Daraus resultiert eine besondere Schutzbedürftigkeit und daher wird die AN-ähnliche Person in ihrer Rechtsstellung teilweise einem AN angenähert. Sie steht zwischen einem AN und einem Selbständigen. Irrelevant ist, welcher Vertrag diesem Rechtsverhältnis zu Grunde liegt – ob Werkvertrag, freier Dienstvertrag oder Auftrag) Auf AN-ähnliche Personen gilt ein Teilbereich des Arbeitsrechts. Es kommt das Arbeits- und SozialgerichtsG, DienstnehmerhaftpflichtG, GleichbehandlungsG, AusländerbeschäftigungsG, ArbeitskräfteüberlassungsG und nach der Rsp auch das Kautionsschutzgesetz zur Anwendung. Dazu kommen wir noch im Laufe des Reps.



Arbeitnehmerähnliche Personen

• Kriterien der Judikatur:

− nur einen oder wenige Auftraggeber

− gewisse Regelmäßigkeit 

− gewisse Dauer 

− keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel

− Leistung wird persönlich erbracht
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Kriterien wirtschaftlicher Unselbständigkeit sind nach der Judikatur:- Die Person wird nur für einen oder wenige Auftraggeber tätig,- Es besteht eine gewisse Regelmäßigkeit und eine gewisse Dauer der Tätigkeit die Person verfügt über keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel und die Leistung wird persönlich erbrachtBsp: selbständiger Transportunternehmer, der mit seinem einzigen LKW selbst und nur für einen Auftraggeber fährt. Oder ein selbständiger Interviewer, der nur für ein Meinungsforschungsinstitut arbeitet. Manz-Buch Rz 62Beispiel: selbständiger Parkettverleger der nur einen Auftraggeber hat und von diesem die Materialien erhält, Handelsvertreter - die nur für einen Auftraggeber tätig sind, Tankstellenpächter der OMV, Gesellschafter-Geschäftsführer mit Mehrheitsbeteiligung;Häufig decken sich die freien DN und arbeitnehmerähnlichen Personen (vgl § 4 Abs 4 ASVG)Man sollte immer prüfen, wie hoch die Intensität der Beschäftigung für einen AG ist. Arbeitet die Person auch für mehrere Auftraggeber, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich um eine arbeitnehmerähnliche Person handelt. 



Sonderfall: Öffentlich Bedienstete

• Vertragsbedienstete

• Beamte 

– öffentliches Dienst- und Besoldungsrecht
z.B.: VertragsbedienstetenG 1948, 
Beamten-DienstrechtsG 1979
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein Sonderfall bildet der öffentliche Dienst, also ein Dienstverhältnis zur Republik Österreich. Hier unterscheidet man zwischen Vertragsbedienstete und Beamte.Die Vertragsbediensteten sind aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages beim Bund, Land oder einer Gemeinde beschäftigt. Beamte stehen aufgrund eines Hoheitsaktes, nämlich der Ernennung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Republik Österreich.Für sie bestehen besondere Dienst- und Besoldungsrechte. 



Arbeiter vs Angestellte

• Wer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt wird, kann 
entweder als Arbeiter oder als Angestellter tätig sein.

• §§ 1, 2 AngG:  
– kaufmännischer Dienst oder
– höhere nichtkaufmännische Tätigkeit oder
– Kanzleiarbeiten (alle Bürotätigkeiten)

• Wer nicht Angestellter ist, ist Arbeiter (GewO 1859), 
• Subsidiär gilt für beide AN-Gruppen ABGB (z.B. § 1155)
• Für Angestellte gelten zwingend die Bestimmungen des 

Angestelltengesetzes. Es kann also kein AN, der eine 
Angestelltentätigkeit ausübt, als Arbeiter beschäftigt werden.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommt man nach dieser Prüfung zum Ergebnis, dass ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist zu prüfen, ob es sich beim AN um einen Arbeiter oder um einen Angestellten handelt. Nur wenn man feststellt, dass es sich um einen Arbeitsvertrag handelt, kommt man zu dieser Abgrenzung – nicht beim Werkvertrag.Trotz aller Bemühungen um Gleichstellung bestehen in manchen Bereichen immer noch Unterschiede zwischen diesen beiden AN-Gruppen, z.B. bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsfristen und Termine. In der Praxis ist es sinnvoll zunächst zu prüfen, ob der Angestelltenbegriff erfüllt ist. Für die Angestellten gilt das AngestelltenG aus 1921. Der Angestelltenbegriff ist in den §§ 1 und 2 geregelt. Dort heißt es – wenn Sie bitte mitlesen: „…..“ Zunächst ist Voraussetzung, dass man bei einer bestimmten Art von AG beschäftigt ist und zwar entweder bei einem Kaufmann oder bei einem der in § 2 AngG aufgezählten AG. Weitere Voraussetzung für die Angestellteneigenschaft ist, dass man für eine bestimmte Art von Tätigkeit angestellt ist. Es muss sich dabei um eine kaufmännische, oder höhere nichtkaufmännische Tätigkeit, oder Kanzleiarbeiten handeln. Kaufmännische Tätigkeit ist – pauschal gesprochen - alles, was mit dem Ein- und Verkauf von Waren [inkl. Marketing etc.] und der Buchführung zu tun hat. Das Gesetz fordert zwar keine höhere kaufmännische Tätigkeit, jedoch darf nach der Rechtsprechung die kaufmännische Tätigkeit nicht so einfach und anspruchslos sein, dass sie von jedem AN nach kurzer Einschulung bewältigt werden kann, in diesem Fall läge Arbeitertätigkeit vor. Eine höhere nichtkaufmännische Tätigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit eine größere Selbständigkeit, höhere Intelligenz erfordert und es sich überwiegend nicht um manuelle Tätigkeiten handelt. So die Rechtsprechung. Hier sollen z.B. Fahrlehrer, Discjockeys darunter fallen, nicht aber Facharbeiter selbst mit hohem Ausbildungsniveau, die sind Arbeiter. Nur wenn ein Facharbeiter Werkstättenleiter wird, der auch die Aufgabe hat, Leute einzuteilen, dann gilt er als Angestellter.  Berufsfußballer werden in der Entscheidung des OGH (2004), als Arbeiter eingestuft, da die Trainer die geistige Arbeit leisten und den Spielern die Anweisung geben, wie sie sich zu verhalten haben, Eishockeyspieler wurden in einer älteren Entscheidung als Angestellte qualifiziert (Begründung der Judikatur: Eishockeyspieler sind nur zu fünft, die müssen etwas mehr nachdenken, wenn sie an den Puck kommen als Fußballer, die zu elft sind – das wird in der Lehre diskutiert)Kanzleiarbeiten sind Schreibarbeiten. Diese müssen aber über das bloße Abschreiben hinausgehen. z.B. Sekretariatstätigkeiten.Beispiele für Angestellte sind: Bürokräfte, Buchalter, Lohnverrechner, Programmierer, Fahrlehrer, Discjockeys. Beispiele für Arbeiter sind: Ladner (also Verkäufer) in Bäckereien oder Fleischereien, Kellner, KFZ-Mechaniker, Pflegehelfer, Friseure, Köche, Fußballer, Facharbeiter.Wer nicht Angestellter ist, ist Arbeiter (GewO 1859), Für Arbeiter gilt die GewO.Wenn weder das AngG noch die GewO eine Regelung zu einem Problem enthält, dann gilt subsidiär für beide AN-Gruppen das ABGB. (zB § 1155 – wichtiger § für die Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung aus AG-Sphäre)Für besondere Arbeiter- und Angestelltengruppen gelten Sondergesetze. Für Angestellte z.B. das Theaterarbeitsgesetz, für Arbeiter z.B. das LandarbeitsG oder das BäckereiarbeiterInnenG. 



Angestellte ex contractu

• Vom Tätigkeitsbereich Arbeiter, aber

• Vereinbarung der Anwendung des ganzen AngG oder von Teilen 
desselben

– z.B. ein KFZ-Mechaniker, der schon etliche Jahre im Betrieb tätig ist, bekommt 
als „Anerkennung, Belohnung“ eine Angestellteneigenschaft Kraft 
Vereinbarung. 

– Eine solche Vereinbarung ist nur insoweit möglich, als die 
Angestelltenregelungen günstiger sind, was meist der Fall ist. 

– Wann diese auch betriebsverfassungsrechtlich als Angestellte gelten, regelt 

§ 41 Abs 3 ArbVG. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gibt noch eine Sondergruppe unter den Angestellten, nämlich das Angestellten kraft Gesetz. Dabei handelt es sich um Personen, die an sich Arbeitertätigkeiten verrichten, jedoch kraft Vereinbarung mit ihrem AG als Angestellte gelten. Bsp.: Ein KFZ-Mechaniker, der schon etliche Jahre im Betrieb tätig ist, bekommt als „Anerkennung, Belohnung“ eine Angestellteneigenschaft durch Vereinbarung. Es kann die Geltung des gesamten Angestelltengesetzes vereinbart sein oder nur von Teilen des AngG. Das ist nur insoweit möglich, als die Angestelltenregelungen günstiger sind, was meist der Fall ist. Wann diese auch betriebsverfassungsrechtlich als Angestellte gelten, regelt § 41 Abs 3 ArbVG. Dazu muss die Anwendung des gesamten AngG und des Angestelltenkollektivvertrages (dem der Betrieb unterliegt) vereinbart worden sein, und auch die Gehaltsordnung des Ang-KV. 



Arbeiter

• Es existiert keine eigene gesetzliche Regelung, die festlegt, wer 
Arbeiter ist.

• Arbeitertätigkeiten:
– sowohl einfache manuelle Hilfstätigkeiten als auch 

– hochqualifizierte manuelle Tätigkeiten, die eine mehrjährige Ausbildung 
(Facharbeiter) voraussetzen.
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„Sonderfälle“

• (Ferial)Praktikanten

• Lehrlinge = AN (Sondergesetz =BAG)

• leitende Angestellte
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gewisse Sonderfälle bilden die FerialPraktikanten, die Lehrlinge und die leitenden Angestellten. Bei den Praktikanten kann zwischen einem echten und einem unechten Praktikum unterschieden werden. Das ist deshalb notwendig, weil nur das unechte Praktikum auch ein Arbeitsverhältnis begründet. Sonst handelt es sich um ein Ausbildungsverhältnis, das dem Arbeitsrecht grundsätzlich nicht unterworfen ist. Auch Lehrlinge stehen in einem Ausbildungsverhältnis. Sie gelten allerdings trotzdem als AN. Für sie ist das BerufsausbildungsG anzuwenden.  Auf die leitenden Angestellten möchte ich nun etwas näher eingehen. 



Pflichten des AN / AG 

• AN:

– Arbeitspflicht (Pflicht, sich sorgfältig um den Arbeitserfolg zu 
bemühen) und 

– die Treuepflicht

• AG:

– Entgeltpflicht und 

– die Fürsorgepflicht

– Beschäftigungspflicht und die Zeugnispflicht sind weitere 
Nebenpflichten des AG
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Arbeitsentgelt

• = alles, was Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der 
Arbeitskraft ist

• Entgelt vs. Aufwandersatz

• Problem überhöhte Aufwandersätze

• Entgeltlichkeit jedoch nicht essentiell für den Arbeitsvertrag
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Arbeitsrecht gibt es keine eigene Entgeltdefinition. Allerdings gibt es im Sozialversicherungsrecht und im Steuerrecht eine gesetzliche Definition des Entgeltbegriffs. In Lehre und Rechtsprechung hat sich daher für das Arbeitsrecht eine Definition entwickelt. Entgelt ist demnach alles, was der AN vom AG als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung seiner Arbeitskraft erhält. Vom Entgelt ist strikt der Aufwandersatz zu unterscheiden. Der Aufwandsersatz soll tatsächliche Aufwendungen abdecken, die der AN für seinen AG getätigt hat. Aufwandsersatz ist etwa der Ersatz von Portokosten, Reisekosten für Dienstreisen (Zugkosten, Kilometergeld), Taggelder, Nächtigungsgelder uvm. 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 Umgehungsversuchen 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. Ein Paradefall ist die Entscheidung des OGH vom 28.11.1996. Der AN fuhr stets mit dem Zug zu Dienstreisen und zwar in der 2. Klasse. Der AG hat ihr aber immer Zugfahrten 1. Klasse ausbezahlt. Nach Auffassung des OGH handelt es sich bei der Differenz zwischen den Kosten für die erste Klasse und zweite Klasse um Entgelt. Dieser Differenzbetrag ist daher in die Abfertigung und Urlaubsersatzleistung einzurechnen.  Wie bereits ausgeführt, ist die Entgeltlichkeit kein notwendiges Merkmal des Arbeitsvertrages; das normiert § 1152 ABGB. Allerdings ist der unentgeltliche Arbeitsvertrag eher theoretischer Natur. KV sehen meist ein Mindestentgelt vor.



Arbeitsentgelt

• Monatsentgelt = regelmäßig jeden Monat wiederkehrende Bezüge, 
aber auch die in größeren Zeitabschnitten oder nur einmal im Jahr 
zur Auszahlung gelangende 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,
– der Wert der privaten Nutzung des Dienstwagens oder der Dienstwohnung, 

aber auch
– der Wert sonstiger Naturalbezüge (Freiflugtickets, Dienstkleidung)
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Gehalt (Lohn), Bezug

• Nur „Grundlohn bzw. Grundgehalt“ erfasst, 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)

• Ist das Entgelt weder durch Einzelvertrag noch durch 
Kollektivvertrag geregelt und ist auch Unentgeltlichkeit nicht 
vorgesehen, gebührt ein angemessenes Entgelt
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Sonderzahlungen = Remunerationen

– Jubiläumsgelder, 

– 13. Monatsgehalt (Weihnachtsgeld), 

– 14. Monatsgehalt (Urlaubsgeld)

• Grundlage: in Ausnahmefällen Gesetz, in aller Regel der KollV, 
eventuell Einzelvertrag

• Anwartschaftsprinzip vs. Stichtagsprinzip

• § 16 Abs 1 AngG: Remunerationen sind zwingend aliquot zu leisten, 
analog auch für Arbeiter
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Sonderzahlungen (= Remunerationen), sind alles, was sich vom laufenden Entgelt abhebt.Es gibt verschiedene Arten von Sonderzahlungen. Eine Art sind z.B. Jubiläumsgelder. Ein solches liegt vor, wenn z.B. alle AN anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Unternehmens eine Zahlung von 50 € erhalten. In der Praxis am bedeutsamsten sind jedoch das 13. und 14. Monatsgehalt, also das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld. Grundlage für das 13. und 14. Monatsgehalt ist in Einzelfällen das Gesetz (eine Regelung enthält z.B. das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz), in der Regel gebühren diese Sonderzahlungen jedoch auf Grund des Kollektivvertrages. Unter Umständen können sie auch aufgrund des Arbeitsvertrages gebühren. Wenn es nicht vereinbart ist, gibt es auch keine Sonderzahlungen! Die Sonderzahlungen können entweder nach dem Anwartschaftsprinzip oder nach dem Stichtagsprinzip gebühren: - Stichtagsprinzip bedeutet, dass der Anspruch nur entsteht, wenn man zu bestimmten Stichtag aufrecht im Betrieb beschäftigt ist. Die Sonderzahlung gebührt dann entweder zur Gänze oder überhaupt nicht. - Beim Anwartschaftsprinzip gebührt die Leistung aliquot im Verhältnis zur zurückgelegten Dienstzeit. Daher hat man auch Anspruch, wenn man zum Fälligkeitstermin nicht mehr im Betrieb ist. Das regelt § 16 Abs 1 AngG oder der KV.  Gleiches Beispiel wie vorher zum Stichtagsprinzip: Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Unternehmens gebührt den AN ein Jubiläumsgeld von 50 Euro. Ist der Tag des 15-jährigen Bestehens des Unternehmens der 3. Februar 2015, dann ist es zulässig, dass nur jene AN das Jubiläumsgeld erhalten, die an diesem Tag im Betrieb beschäftigt sind.  Anders ist dies beim 13. und 14. Monatsgehalt. Diese Sonderzahlungen sind gemäß § 16 AngG zwingend nach dem Anwartschaftsprinzip zu bemessen. Es gebührt daher gemäß § 16 Abs 1 AngG dem Angestellten bei Auflösung des Dienstverhältnisses eine Remuneration und zwar auch vor Fälligkeit im Verhältnis zur zurückgelegten Dienstzeit.  Beispiel: ein AN fängt mit 1. Jänner zu Arbeiten an. Bereits mit 31. März desselben Jahres wird das Arbeitsverhältnis beendet. Auch wenn das Urlaubsgeld nach dem Kollektivvertrag erst am 30. Juni fällig wird, hat der AN kraft § 16 Abs 1 AngG einen Anspruch auf das anteilige Urlaubsgeld für drei Monate (Jänner bis März). Die Regelung des § 16 AngG wird analog auch auf Arbeiter angewendet.  Nähere Regelungen betreffend Fälligkeit des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes, Aliquotierungen etc. enthält idR der anspruchsbegründende KollV. 



Urlaub

• Urlaubsrechtliche Regelungen  Urlaubsgesetz (UrlG) 

• Regelungen gelten grundsätzlich gleichermaßen für Arbeiter, 
Angestellte und Lehrlinge 

• Ausgenommen sind AN, auf die das Bauarbeiter-, Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz (BUAG) zur Anwendung gelangt
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Rechtliche Hinweise

Download und Verwendung von Bildern

CC0 Alle zum Download bereitgestellten Bilder auf Pixabay sind gemeinfrei (Public 
Domain) entsprechend der Verzichtserklärung Creative Commons CC0. Soweit 
gesetzlich möglich, wurden von den Bildautoren sämtliche Urheber- und verwandten 
Rechte an den Bildern abgetreten. Die Bilder unterliegen damit keinem Kopierrecht 
und können - verändert oder unverändert - kostenlos für kommerzielle und nicht 
kommerzielle Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne Bildnachweis 
verwendet werden. Dennoch wissen wir einen freiwilligen Link auf die Quelle Pixabay
sehr zu schätzen. 

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

Disclaimer

Der vorliegende Foliensatz wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt. Der Autor 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. 
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