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Am 4.9.201 2 wurde im Minis-
terrat eine Novelle zum Ar-
beitskräfteüberlassungsgesetz
(AÜG) beschlossen, die nun-
mehr als Regierungsvorlage
(RV) dem Nationalrat zur Be-
schlussfassung vorliegt.

Mit der Novelle, deren Inkrafttre
ten für den 1.1.2013 vorgesehen
ist, soll die länger überfällige
Umsetzung der Leiharbeitsrichtli
nie (RL 2008/104/EG) in das ös
terreichische Arbeitsrecht
erfolgen. Dabei soll insbesonde
re die arbeitsrechtliche Position
von Leiharbeitnehmern verbes
sert und zu deren Gleichstellung
mit dem Stammpersonal beige
tragen werden. Inhaltlich sieht
die RV einige Neuerungen vor,
wobei für die Praxis vor allem
folgende Punkte von Relevanz
sein werden:
Durch § 6a AÜG der RV wird
festgelegt, dass der Beschäftiger
gegenüber der überlassenen Ar
beitskraft dazu verpflichtet ist,
die Gleichbehandlungsvorschrif
ten und Diskriminierungsverbote,

die auf vergleichbare Stammar
beitnehmer Anwendung finden,
einzuhalten, wobei dies insbe
sondere für die Auswahl der Ar
beitskraft, die sonstigen
Arbeitsbedingungen sowie die
Beendigung der Überlassung
gelten soll. Auch hinsichtlich des
Entgelts, der Arbeitszeit und des
Urlaubsanspruches wird eine
Gleichstellung ausdrücklich nor
miert.
Von den beim Beschäftiger für
vergleichbare Arbeitnehmer mit
vergleichbaren Tätigkeiten gel
tenden sonstigen verbindlichen
Bestimmungen allgemeiner Art
soll jedoch durch den Überlas
serKollektivvertrag abgewichen
werden können, sofern für den
jeweiligen Beschäftiger eine nor
mativ zwingende, überbetriebli
che Entgeltregelung besteht.
Durch eine detaillierte Aufzäh
lung erweitert werden sollen au
ßerdem die den Überlasser
treffenden Mitteilungspflichten.
Als weitere Neuerung sieht die
RV schließlich die Einrichtung ei

nes Sozial und Weiterbildungs
fonds zum Zweck der
Unterstützung von überlassenen
Arbeitskräften während überlas
sungsfreier Zeiten vor. Finanziert
werden soll dieser Fonds durch
Beiträge der Überlasser, die mit
den übrigen Sozialversiche
rungsbeiträgen abzuführen sind.
Der Beitragssatz soll im Jahr
2013 0,25% der ASVGBeitrags
grundlage betragen und sich bis
zum Jahr 2016 schrittweise auf
0,8% erhöhen.
Insgesamt wird die Novelle ihrer
Zielsetzung durchwegs gerecht.
Festzuhalten ist jedoch, dass
sich selbst bei kursorischer Be
trachtung der Regierungsvorlage
praktisch nicht unerhebliche
Rechtsfragen stellen, die Über
lasser, Beschäftiger und vor al
lem die Arbeitsgerichte in
absehbarer Zeit beschäftigen
werden. 
* Dr. Julia Hutter ist Associate im
Arbeitsrechtsteam von CMS
ReichRohrwig Hainz in Wien.

Julia Hutter, Associate im Arbeitsrechtsteam der Anwaltssozietät CMS Reich-Rohrwig
Hainz in Wien, analysiert die neue Novelle zum Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.

Gastbeitrag

AÜG: Leasingarbeitnehmerwerden teurer
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Der Dienstgeber ist verpflichtet,
Angestellten auf Verlangen ein
Dienstzeugnis auszustellen – so
einfach sieht das Gesetz die
Ausstellung eines Dienstzeug-
nisses (vgl. § 39 AngG; § 11 63
Abs 1 ABGB). Doch die Gericht-
spraxis zeigt, dass man sich
häufiger darum streiten kann als
vielleicht erwartet.

Die Ausstellung des Dienstzeug
nisses kann tückisch sein. Denn
nach dem Gesetz steht eben „nur“
ein einfaches Dienstzeugnis zu.
Die Bewerbungspraxis zeigt, dass
ein solches einfaches Dienstzeug
nis ohne Wertungen meistens von
potentiellen Dienstgebern als nicht
viel mehr als eine Arbeitsbestäti
gung angesehen wird. Viele
Dienstnehmer bitten daher den
Dienstgeber um ein qualifiziertes
Dienstzeugnis. Darauf besteht
zwar kein Anspruch, Dienstgeber
sind aber häufig bereit, ein solches
aus Gefälligkeit auszustellen. Und
die Praxis zeigt, dass hier die Pro
bleme beginnen.
Das Dienstzeugnis muss den drei
Grundprinzipien der Wahrheit, der
wohlwollenden Formulierungen
und dem Verbot der nachteiligen
Formulierungen entsprechen. Ver
boten sind nachteilige Formulie
rungen, die dem Dienstnehmer das
berufliche Fortkommen erschwe
ren oder eine mangelnde Wert
schätzung zum Ausdruck bringen.
Sofern kein vertraglicher Anspruch
auf ein qualifiziertes Dienstzeugnis

besteht, kann der ehemalige
Dienstnehmer nur die Ausstellung
eines einfachen Dienstzeugnisses
mit Klage einfordern (jüngst erst
wieder OLG Linz 12 Ra 27/12w).
Wenn der Dienstgeber ein – nach
Einschätzung des Dienstnehmers
– unzureichendes Dienstzeugnis
ausgestellt hat, kann er also nur
die Ausstellung eines einfachen
Dienstzeugnisses durchsetzen.
Der ehemalige Dienstgeber argu
mentiert dann häufig, dass ohnehin
bereits ein gesetzeskonformes
Dienstzeugnis ausgestellt worden
ist. Auf diesem „Umweg“ werden
dann qualifizierte Dienstzeugnisse
durch die Gerichte beurteilt.
„Vollste“ Zufriedenheit nötig
Am bekanntesten ist die Verpflich
tung zur Verwendung von Superla
tiven, auch wenn grammatikalisch
fragwürdig: Die „volle Zufrieden
heit“ hätte daher die „vollste Zufrie
denheit“ für ein gesetzeskonformes
Dienstzeugnis sein müssen (OGH
9 ObA 164/08w). Aber auch die
Form des Dienstzeugnisses ist
entscheidend, pinkfarbenes Brief
papier, mit Fettflecken und Recht
schreibfehlern zeigt mangelnde
Wertschätzung (OLG Wien 7 Ra
139/02s). Ein einzelner Gramma
tikfehler stellt hingegen einen un
wesentlichen Mangel dar (es fehlte
bloß das Wort „war“ in einem Satz;
OGH 8 ObA 7/12f), das Dienst
zeugnis wurde daher als gesetzes
konform angesehen, ebenso wenn
im Text uneinheitliche Zeichenab

stände vorkommen, ein Punkt fehlt
und die Datumsangaben nicht ein
heitlich geschrieben wurden (OGH
9 ObA 11/12a). Der Anspruch auf
das Dienstzeugnis besteht nur auf
Verlangen des Dienstnehmers. In
sofern kann es vorkommen, dass
bei Beendigung des Dienstverhält
nisses nicht sofort ein Dienstzeug
nis verlangt bzw. ausgestellt wird.
Der Anspruch verjährt erst nach 30
Jahren (OGH 8 ObA 217/00w), un
ter Umständen ist der Anspruch
aber von einer kollektivvertragli
chen, kürzeren Verfallsbestimmung
erfasst (OGH 9 ObA 159/02a).
Wenn nach längerer Zeit erst ein
Dienstzeugnis verlangt wird, muss
dieses nicht rückdatiert werden.
Hier greift der Grundsatz der
Zeugniswahrheit und das Dienst
zeugnis ist mit dem Datum der tat
sächlichen Ausstellung zu
versehen (OGH 9 ObA 11/12a und
9 ObA 127/11h).
Gerade die jüngeren Entscheidun
gen des OGH zeigen, dass es im
mer wieder einmal einen Streit um
die Ausstellung eines Dienstzeug
nisses geben kann. Es sei daher
daran erinnert, dass gesetzlich nur
die Verpflichtung zur Ausstellung
eines einfachen Dienstzeugnisses
besteht und das vielleicht der ein
fachere Weg ist, um Streitigkeiten
zu vermeiden. 
* Mag. Peter Unterhauser ist
Rechtsanwaltsanwärter bei Wolf
Theiss und auf Arbeitsrecht spe
zialisiert.

Gastbeitrag Dienstzeugnis

Alles gesagt und doch immerwiederNeues?
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Peter Unterhauser,
Wolf Theiss
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Nächtliche Ausflüge in ein-
schlägige Etablissements auf
Firmenkosten, anlässlich wel-
cher angeblich Preis- und
Mengenabsprachen erfolgten,
wurden unlängst einigen Ma-
nagern im Zusammenhang mit
dem sogenannten Schienen-
kartell zum Verhängnis.

Am 01. Jänner 2013 tritt in Ös
terreich das Korruptionsstraf
rechtsänderungsgesetz in Kraft,
welches zu einer Verschärfung
und einem breiteren Anwen
dungsbereich der bestehenden
Regelungen führt.
Bestechung unter Privaten wird
ab 2013 vom Privatanklagedelikt
zum Offizialdelikt, was bedeutet,
dass strafbare Handlungen von
der Staatsanwaltschaft von Amts
wegen verfolgt werden. Es wird
eine zusätzlich Strafqualifikation

eingeführt: bei Übersteigen des
Vorteils über EUR 50.000 kann
eine Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren ver
hängt werden.
Weiters entfällt die viel diskutier
te Geringfügigkeitsgrenze; somit
kann das Anbieten, Versprechen
oder Gewähren auch eines ge
ringfügigen Vorteils bestraft wer
den.
Mitarbeiter werden Amtsträger

Organe und Mitarbeiter staatsna
her Betriebe werden ab 2013 zu
Amtsträgern, womit sie den
strengeren Bestimmungen der
Korruption im öffentlichen Be
reich unterliegen.
Staatsnah sind Betriebe, an de
nen Gebietskörperschaften un
mittelbar oder mittelbar mit mind.

50% des Kapitals beteiligt sind
oder durch finanzielle oder sons
tige wirtschaftliche oder organi
satorische Maßnahmen
beherrscht werden.
Jedenfalls aber sind jene Unter
nehmen staatsnah, dessen Ge
barung der Überprüfung durch
den Rechnungshof u.Ä. unterlie
gen. Am 04.09.2012 veröffent
lichte der Rechnungshof eine
149seitige Liste der Unterneh
men in seinem Prüfobligo. Aus
dieser Liste ergibt sich, wie weit
der Anwendungsbereich dieser
Bestimmungen ist und wie viele
Unternehmen und deren Mitar
beiter als Amtsträger zu beurtei
len sind.
Ab 2013 ist Strafbarkeit in Öster
reich auch dann gegeben, wenn
ein Österreicher auch ohne je
den Anhaltspunkt für einen in

Petra Laback, Partnerin bei TaylorWessing enwc Rechtsanwälte in Wien, analysiert das
Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz, das mit 1. Jänner 2013 in Kraft tritt.*

Gastbeitrag

Bestechung und Geschenkannahme
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ländischen Tatort im Ausland
einen Amtsträger besticht, einen
Vorteil zuwendet oder vorsorg
lich besticht (Stichwort „Anfüt
tern“).
Ein Unternehmen ist also auch
in dieser Hinsicht gut beraten,
ein funktionierendes internes
Kontrollsystem einzurichten, so
wie verbindliche interne Richtlini
en und ComplianceInstrumente
zu implementieren und die Mitar
beiter entsprechend zu schulen.
Regelmäßige Kontrollen der
Buchhaltung müssen jedenfalls
vorgesehen sein, um Schein

rechnungen, verdächtige Spe
senabrechnungen, etc.
identifizieren zu können.
Ergibt sich dann der Verdacht
auf Korruption, müssen Ge
schäftsführung, Vorstand
und/oder Aufsichtsrat dem Ver
dacht auf den Grund gehen und
personelle Maßnahmen wie
Kündigung oder Entlassung set
zen.
Wird nicht agiert, können sich
die Organe zivilrechtlich wie
auch strafrechtlich als Beitrag
stäter haftbar machen. In
Deutschland traf dies unlängst

ExMAN Vorstand Anton Wein
mann. Daneben kann es auch
nach dem Verbandsverantwort
lichkeitsgesetz (VerbVG) zu ei
ner Strafbarkeit des
Unternehmens selbst kommen.
All jenen, auf die das neue Ge
setz Anwendung finden kann, ist
in jedem Fall nahe zu legen, sich
zukünftig noch intensiver mit
vorbeugenden und aufklärenden
Maßnahmen gegen Korruption
zu befassen. 

* Mag. Petra Laback, Partnerin
bei TaylorWessing enwc in Wien
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Um nachvertragliche Konkur-
renztätigkeiten zu erschweren,
muss im Dienstvertrag eine
Konkurrenzklausel vereinbart
werden. Das Gesetz gibt Rah-
menbedingungen für deren
Zulässigkeit vor.*

Der Zeitraum der nachvertragli
chen Beschränkung darf ein Jahr
nicht übersteigen. Zudem darf
die berufliche Einschränkung
keine „unbillige Erschwerung“
des Fortkommens des Dienst
nehmers darstellen.
Ob die Beschränkung das Fort
kommen des Dienstnehmers
"unbillig erschwert", ist nach Ge
genstand, Zeit oder Ort der Ein
schränkung zu beurteilen und
mit dem geschäftlichen Interesse
abzuwägen, das der Dienstgeber
an der Einhaltung der Konkur
renzklausel hat. Ein generelles
Berufsverbot ist aber in keinem
Fall möglich.
Auf Entgelt kommt es an

Zudem hat der Gesetzgeber eine
Entgeltgrenze (das für den letz

ten Monat des Dienstverhältnis
ses gebührende Entgelt darf das
17Fache der Höchstbeitrags
grundlage nach § 45 ASVG –
Grenzwert für das Jahr 2012 €
2397, – nicht übersteigen) ge
schaffen, ab der eine zulässige
Vereinbarung von Konkurrenz
klauseln überhaupt erst möglich
ist.
Inklusive Provision

In einer aktuellen Entscheidung
hat der OGH festgehalten, dass
die vom Dienstnehmer bezogene
Provision bei der Berechnung
des zuletzt gebührenden Ent
gelts mit ihrem Durchschnittswert
zu berücksichtigen ist.
Der OGH bestätigte damit seine
Rechtsansicht, nach der für die
Ermittlung der Entgeltgrenze die
Rechtsprechung zur Abfertigung
heranzuziehen ist und somit das
„gebührende Entgelt“ jede Leis
tung umfasst, die der Dienst
nehmer dafür bekommt, dass er
seine Arbeitskraft zur Verfügung
stellt. Wesentlich ist auch, dass
ein Dienstgeber seine Rechte

aus einer Konkurrenzklausel
dann nicht geltend machen
kann, wenn er dem Dienstneh
mer durch schuldhaftes Verhal
ten begründeten Anlass zum
vorzeitigen Austritt oder Kündi
gung gegeben hat oder der
Dienstgeber selbst das Dienst
verhältnis gekündigt hat.
Pönale oder Unterlassung

Für den Fall, dass im Dienstver
trag eine Konventionalstrafe
(„Pönale“) für das Zuwiderhan
deln gegen die Konkurrenzklau
sel vereinbart ist, kann der
Dienstgeber nur noch die Kon
ventionalstrafe verlangen und
hat keinen Unterlassungsan
spruch gegen den ehemaligen
Dienstnehmer. 

* Autor Mag. Horst Lukanec,
LL.M. ist Partner und leitet das
ArbeitsrechtsTeam von Binder
Grösswang.

Gastbeitrag Nachvertragliche Konkurrenzklauseln

Provisionen für die Entgeltgrenze relevant
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Die EU-Kommission hat konkrete Vorschläge zur Regulierung der „Schattenbanken“
vorgestellt. Eine Analyse von Florian Klimscha, Freshfields Bruckhaus Deringer.

Gastkommentar Shadow Banking

Regulierung mit Maß und Ziel?

Florian Klimscha, Freshfields
Bruckhaus Deringer
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Ein Bericht des Financial Stabili
ty Boards (FSB) aus Oktober
2011 versuchte eine Definition
von Shadow Banking als „Sys
tem der Kreditvermittlung, an
dem Unternehmen und Tätigkei
ten außerhalb des regulierten
Bankensystems beteiligt sind“.
Dieser Bericht folgte dem G20
Gipfel im November 2010 in
Seoul auf dem die Forderung
nach Regulierung dieses Berei
ches laut wurde.
Die Europäische Kommission
hat in ihrem in diesem Jahr er
schienenen „Green Paper –
Shadow Banking“ Vorschläge
zur Regulierung dieses Berei

ches vorgestellt. Sie unter
streicht darin, dass eine Vielzahl
unterschiedlicher Aktivitäten vom
Begriff des Shadow Banking um
fasst sein kann.
So fällt darunter jeder Einsatz di
rekter oder indirekter finanzieller
Hebeleffekte, der Kreditrisi
kotransfer, die Durchführung von
Fristen oder Liquiditätstransfor
mation oder die einlagenähnli
che Entgegennahme von
Geldern, jedoch nur soweit
durch Unternehmen außerhalb
des Bankensystems betrieben.
Zudem werden Finanzierungen
in Form von Verbriefungen oder

Wertpapierleih und Repoge
schäften diesem Bereich zuge
rechnet.
Eine abschließende Aufzählung
der betroffenen Aktivitäten oder
Arten von Unternehmen ist aber
aufgrund der rasanten Weiter
entwicklung des Sektors kaum
möglich.
Volumen verdoppelt

Zwischen den Jahren 2002 und
2010 hat sich das Volumen des
Schattenbankwesens von ge
schätzten 21 auf 46 Billionen
Euro mehr als verdoppelt. Dies
mach derzeit etwa 25 bis 30



Prozent des globalen Finanz
sektors aus und entspricht der
Hälfte der weltweiten Bankakti
va.
Das Wachstum dieses Berei
ches hängt deutlich mit der kri
senbedingten Intensivierung der
Reglementierung des Bankwe
sens zusammen; man sieht in
der Schattenbankwirtschaft da
her die Gefahr einer neuen Re
gelflucht, die ja auch schon als
Mitauslöser der Krise identifiziert
wurde.
Kurzfristig finanziert?

Vor allem wird von der Kommis
sion das Risiko aufgezeigt, dass
Shadow Banks die Möglichkeit
nutzen, sich  vom Markt unbe
merkt  in hohem Maß fremd zu
finanzieren und  mangels Regu
lierung – sich zur Refinanzierung
einlageähnlicher gefährlich kurz
fristiger Finanzierungsformen zu
bedienen.
Aufgrund der engen Verknüp
fung mit dem Banksystem  z.B.
durch Kreditaufnahmen oder
dem Einfluss auf die Preisbil
dung für bestimmte Aktiva  ber
gen Insolvenzen von
Nichtbanken ein erhebliches Ri
siko auch für den regulierten Be
reich des Bankwesens. Michel
Barnier, Kommissar für Binnen
markt und Dienstleistungen,
sieht eine große Herausforde
rung im prozyklischen Wesen
der Schattenbanken: Unter
günstigen Bedingungen sind sie
häufig Liquiditätsgeber, werden
in Krisenzeiten aber zu Liquidi
tätsnehmern.
Gegen die Risiken

Es wurden seitens der EU schon
in der Vergangenheit Schritte
unternommen, diesen von Nicht
banken ausgehenden Risiken
gegenzusteuern.
Indirekte Regulierung erfolgte
2009 mit der Eigenkapitalrichtli

ne für Banken, der 2010 erfolg
ten Überarbeitung derselben
und der Änderung des Interna
tional Financial Reporting Stan
dard 2011 vor allem in Hinblick
auf Verbriefungstransaktionen
und Wiederverbriefungen sowie
der Gewährung von Liquidity Fa
cilities an Special Purpose Ve
hicles (SPVs).
Mehr Schutz

Nun sollen Möglichkeiten zur
Umgehung bestehender Vor
schriften eingeschränkt werden;
hier werden vor allem Regle
mentierungen für den Versiche
rungsbereich erwogen, etwa in
Form einer Verpflichtung, Risi
ken in Zusammenhang mit Ver
briefungen in ähnlichem Umfang
wie Banken zurückzubehalten.
Zusätzlich wird die Ausweitung
bestehender Vorschriften auf bis
dato noch ungeregelte Bereiche
diskutiert, wie dies bereits bei
der Überarbeitung der MiFID
2011 im Wertpapierbereich
(durch die Anwendung der Mi
FID auf sog. Hochfrequenzhänd
ler und den Terminmarktbereich
sowie erweiterte Befugnisse für
die Europäische Wertpapierauf
sicht) erfolgt ist.
Die EU hat überdies Maßnah
men zur direkten Regulierung
des Schattenbankwesens ergrif
fen: Vermögensverwalter alter
nativer Investmentfonds sind
nun zur Bildung von Systemen
der Liquiditätsüberwachung und
des Liquiditätsmanagements
(Alternative Investment Fund
Managers Directive  AIFMD)
verpflichtet; Money Market
Funds und Exchange Traded
Funds unterliegen diesbezüglich
bereits den Bestimmungen der
OGAW.
Zudem sollen Schattenbanka
spekte im Versicherungswesen
durch die Solvabilität II Richtline
abgedeckt werden, insbesonde
re durch das Abdecken von Kre

ditrisiken in den
Eigenkapitalanforderungen. Für
mehr Transparenz der wirt
schaftlichen Bewertung der Un
ternehmen der
Schattenbankwirtschaft und ihrer
Produkten stellt die Europäische
Wertpapieraufsicht ESMA Ratin
gagenturen unter strengere Auf
sicht. Weitere mögliche
Maßnahmen werden von der
Kommission in Zusammenarbeit
mit den europäischen Aufsichts
behörden auf Grundlage der
Resonanz des Marktes zum
Green Papers diskutiert. Ergeb
nisse und Empfehlungen werden
noch in diesem Jahr erwartet.
Ungeachtet der von der Kom
mission angesprochenen Risi
ken, die mit dem
Schattenbankwesen verbunden
sind, muss man berücksichtigen,
dass  vor allem in Perioden, in
denen verknappte Finanzie
rungsmöglichkeiten zur Verfü
gung stehen  die Entwicklung
des Schattenbankwesens mit
beachtenswerten Chancen ver
bunden ist und wichtige Finan
zierungsmechanismen (wie im
etwa Bereich der Verbriefungen
oder der Wertpapierleih und
Repogeschäfte) betrifft.
Anleger und Kreditnehmer kön
nen von alternativen Finanzie
rungs, Einlagemöglichkeiten
und größerer Spezialisierung
profitieren. Strengere Regle
mentierung sollte daher nicht in
sämtlichen Bereichen einzige
Antwort auf mit dem Sektor ver
bundene Herausforderungen
sein. 

Dr. Florian Klimscha ist
Rechtsanwalt (Principal
Associate) in der Praxisgruppe
Bank und Finanzrecht im
Wiener Büro von Freshfields
Bruckhaus Deringer.

Recht.Extrajournal.Net Dossier26. 9. 201 2 9



Franz Marhold ist Partner bei
DLA Piper in Wien und war bis
dato Leiter des Instituts für
Arbeitsrecht und Sozialrecht der
KarlFranzensUniversität in
Graz. An der WU wird er insbe
sondere zu europäischem Sozi
alrecht, nationalem und europäi
schem Betriebsverfassungsrecht
forschen.
Franz Marhold promovierte 1977
an der Universität Wien in
Rechtswissenschaft, die Habilita
tion folgte 1984. 1988 wurde er
zum außerordentlichen Universi
tätsprofessor an seiner Alma Ma
ter ernannt, 1990 zum Ordinarius
für Bürgerliches Recht und
Nebengebiete an der Universität
Konstanz, wo er zwei Mal zum
Dekan und einmal zum Vizerek

tor der Universität ernannt wur
de. 1996 folgte die Berufung
zum Ordinarius für Arbeits– und
Sozialrecht an der Karl Franzens
Universität Graz. Seit 1998 ist
Franz Marhold als Rechtsanwalt
in Deutschland zugelassen, seit
2008 in Österreich. Während
zweier Funktionsperioden fun
gierte Marhold auch als Studien
dekan an der Uni Graz.
Forschungsschwerpunkte

An der WU wird sich Marhold vor
allem dem nationalen und euro
päischem Betriebsverfassungs
recht und hier insbesondere der
Rolle des sozialen Dialogs in der
Krise widmen, heißt es. Marhold
forscht auch intensiv zum euro
päischen Sozial– und Wirt

schaftsrecht, daneben zum klas
sischen österreichischem
Arbeitsrecht.
Spezialisiert ist er auch auf Fra
gen zur grenzüberschreitenden
Medikamentenversorgung, zum
so genannten „PatientenTouris
mus“ und zu Internetapotheken.
„Meine echte Motivation ist tat
sächlich die Kollegenschaft. Das
rechtswissenschaftliche Depart
ment zeichnet sich durch hervor
ragende Forscher aus. Aber
auch darüber hinaus bin ich an
der Kooperation mit der Wirt
schaftswissenschaft interessiert,
insbesondere im Bereich der
Sozialpolitik und der sozialen
Sicherheit“, so Marhold über
seine Professur an der WU. 

Die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) hat Franz Marhold zum Professor für Arbeits– und Sozial-
recht am Department für Unternehmensrecht, Arbeits– und Sozialrecht ernannt.

Universitäten

WU ernennt Franz Marhold zum Professor
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Immer öfter liest man in Zeitungen
und Magazinen über das Phäno
men BurnOut und daß immer
mehr  auch prominente  Men
schen darunter leiden. Der folgen
de Artikel soll einen kurzen
Überblick darüber geben, wie mit
BurnOut aus arbeitsrechtlicher
Sicht umzugehen ist.
Wie man den Medien entnehmen
konnte, hat das BurnOutSyndrom
zuletzt wieder zwei prominente
Opfer gefordert, nämlich den Ober
österreichs GrünenChef Rudi An
schober und auch die Schweizer
Nationalrätin Natalie Rickli leiden
an diesem Syndrom und sind ge
zwungen, eine Auszeit zu nehmen.
Auch in immer mehr Unternehmen
kommt es dazu, dass Mitarbeiter
aufgrund des BurnOutSyndroms
in Krankenstand gehen und
Dienstgeber in weiterer Folge vor
der Frage stehen, wie sie damit
umgehen sollten bzw. welche Mög
lichkeiten und Pflichten sie treffen.
Lösung muss gefunden werden
Aufgrund der dienstgeberischen
Fürsorgepflicht ist der Arbeitgeber
grundsätzlich dazu verpflichtet, auf
das Wohl seiner Mitarbeiter zu
achten und insbesondere in derar
tigen Fällen gemeinsam mit dem
Mitarbeiter nach Lösungen zu su
chen, um dem Mitarbeiter zu hel
fen. Die Möglichkeiten sind hierbei
vielfältig und jeweils im Einzelfall
abzuwägen. In manchen Fällen
wird eine vorübergehende „Aus

zeit“ vereinbart, ebenso kommt es
vor, dass vorübergehend oder dau
ernd die Tätigkeit und das Arbeits
feld des Mitarbeiters geändert
werden oder aber auch, dass der
Mitarbeiter vorübergehend auf Teil
zeitbeschäftigung wechselt. Die
konkrete Maßnahme wird in der
Regel in einem Gespräch zwi
schen Dienstgeber und Dienstneh
mer vereinbart.
Und schwarze Schafe?
Die Schattenseite der Berichter
stattung ist, dass auch schwarze
Schafe das Wissen aus den Medi
en bzw. dem Internet über die
Symptome von BurnOut nützen,
um dieses vorzutäuschen und in
Krankenstand gehen zu können.
Sofern eine ärztliche Bestätigung
darüber vorliegt und ein Arzt den
Mitarbeiter krankschreibt, muss der
Dienstgeber grundsätzlich davon
ausgehen, dass der Dienstnehmer
auch tatsächlich krank ist. In der
Praxis ist in den meisten Fällen
aus dem Gesamtverhalten des
Dienstnehmers bzw. aus den Ge
samtumständen erkennbar, ob hier
die Möglichkeit besteht, dass der
Dienstnehmer die Krankheit ledig
lich vortäuscht.
Sofern dies nachweisbar wäre, ist
dies jedenfalls ein Grund für eine
fristlose Entlassung. Darüber hin
aus kann das Vortäuschen einer
Krankheit eines Dienstnehmers
durchaus auch strafrechtliche Fol

gen haben, da dies als Betrug oder
Täuschung zu werten wäre.
In den Fällen, in denen es nicht
eindeutig nachweisbar ist, besteht
auch die Möglichkeit, einer Kündi
gung des Dienstverhältnisses unter
Einhaltung der jeweils anzuwen
denden Kündigungsfrist, da es
grundsätzlich nach österreichi
schem Arbeitsrecht auch möglich
ist, einen Dienstnehmer während
des Krankenstandes zu kündigen.
Insbesondere in den Fällen, in de
nen sich der Dienstgeber dazu
entschließt, das Dienstverhältnis
zu beenden, ist jedenfalls zu emp
fehlen, sich vorher Rechtsrat ein
zuholen. Aufgrund der eingangs
genannten arbeitgeberischen Für
sorgepflicht sollte dieser Schritt al
lerdings nur nach sorgfältiger Üb
erlegung gewählt werden.
In der Praxis zeigt sich, dass ins
besondere bei sehr motivierten
Mitarbeitern, die schlussendlich am
BurnOutSyndrom leiden, sowohl
Dienstnehmer als auch Dienstge
ber davon profitieren, wenn man
hier eine Lösung findet, bei der der
Dienstnehmer im Unternehmen
gehalten wird und die Möglichkeit
bekommt, das BurnOutSyndrom
zu überwinden. 

* Mag. Stephan Nitzl ist
Rechtsanwalt / Senior Associate
bei DLA Piper in Wien.

Gastbeitrag

Burn-Out aus arbeitsrechtlicher Sicht*
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2.1 00 Meldungen seit dem Jahr 2009.

Rechtspraxis, Jobs und Karriere, Recht im Alltag, Wirtschaft, Bildung und Uni.
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